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SRit ber SerurtheUung bet JWIner «outrmmilten 1852 ffiOt bei Bor.
fang über bie etfte ^eribbe ber beutfd^eti jelbftcmbtgen Ärbeiterbetoegung.
&efe$eriobe ifk ^eule faft »ergeffen. ttnbbochw&httefie oon 1886—5«
unb bie Bewegung fpielte, bei ber «erbreitung ber beutft&en »roetter
im «uSlanb , in faft otten Äulturlanberu. llnb bamit ni^t genug. 3)ie
heutige internationale Ätbetterbewegung tfi ber öacje nach eine birette
ftortfeljung ber bamaltgen Deutzen, welche bie erfte internatio«
nale Ärfreiierbewegung überhaupt war, imb au8 ber viele

ber £eute hervorgingen, bie in ber internationalen »rbetter*«ffojiatton
bie Ieitenbe Stoße übernahmen. Unb bie theoretischen ©runbfüfce, bie ber
»imb ber ßommuniften im „Äommunifti^en 9Ranifeft" ton 1847 auf
bie Sahne fdjrieb, bilben heute ba§ ftärffte internationale »htbemittel

«er gefammien proletarischen Bewegung Europa« wie «merttaS.
8iS \t%t gibt e8 für bie 8ufamment)ängenbe ®efd)tchte jener Bewegung
eine fcauptquelle. @8 ifi ba« fogenannte ftt)roarje Such: „fcieÄom«

pr

SJon Sßermutt) unb
19. 3at)rt)unbertö.
6rieber." Berlin. 2 Steile, 1853 unb 54. 2ne8 oon $wei ber elenbeften
I|olijetlumpen unfte8 3ar)rr)unbert8 |ufammengelogne, von abftchtlia)en
$ftlf(hungen fttofcenbe 3Rad)roer! bient nod) h*ute allen nichtfommumftt«
fd)en ed)riften über jene 3eit al« (e|te Duette.

Tmmtflen«Serfcb>örungen be8

flBaft ich

§ ier 0 e ben fann,

«wert oer Jöuno

)eu>n;

m

ift

nur

Jtterraajt

eine

6f ijje, unb auch biefe nur,
nur Das |um «erftanomfi
@8 wirb mir hoffentlich noch

rontmt;

oer ,,<Jntt)ütlungen" abfolut 9cott)wenbige.

«ergönnt fein, ba8 oon SNarr. unb mir gefammelte reichhaltige Material
tur ®e]$'\$U jener rutjmoollen 3ugenb|eit ber internationalen Äroeüer«

«ÜB biem tot Satjr 1884 in «pari* twn beutfchen Flüchtlingen ge*
mriexen oemotranic^-'iepuDuranticyen tsegctmouno oer „vueacpteten ]OR»
berten fleh 1886 bie ejtremfien, meift proleiartfcheu Elemente au* unb
bübeten ben neuen geheimen
ber ©er echten.** 2>er
IRuiterbunb, worin nur bie fchlafnutytgften eiemenie k la ^afobua
lurücfgeblieben, fajlief balb gang ein : al* bie $olijeM840 einige

„Bunb

I
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CeSHonen in »eutf^tanb auffd^nüffelte, war er !aum
m
SDet neue »unb bargen ntoUeÜi
^^^^^
SK8^Stfa^SJSSÄ
Erinnerungen
baboumfUfdje
Rfl war er ein beutlet «bieget be8, an
um bleibt
antnüpfenben, frangbflfdjen »rbeiterfommum8mu3, ber fich
geforbert a»
würbe
Reit in 9ßati§ auäbilbeie; bie ®ütergememf<haft
waren bie bet
ßwtät
5Die
„Gleichheit".
bet
golgerung
notbwenbige
AitiflSn Sßarifer geheimen ©efeUfdjaften bjtt »x
tmmet al8 HRtttelpuntt ber reoo*
lalb »erfdjwbrung, wobei iebodj^ariS
^ßut^c
galt, obgleich bie Sorbereitung gelegentlicher

M

,

^W^iMN^

:

fotionärenÄltion

SeutWanb teineSroegS auSgef hoffen war. Sa
bamalS t*atfapli4 mtt)t
fäeibenbe 6d)lachtfelb blieb, war ber »unb
mebr al« ber beutfa> 3weig ber franaofifcben geheimen ®efeUfa)aften,
Soci6t6 des saisons,
geleiteten
8arbi>8
namentlich ber »on »lanqui unb
fa)lugen I08 am
mit ber enger 3ufammenhang beftanb. 2>ie ftranjofeu
mit unb würben
Stoi 1839 : bie ©ettionen be8 »unbe8 marfd)irten

j*jH&mf£&

in

BS
12

fo in bie

gemeinfame Rieberlage

8on ben
rieb

»erwitfett.

waren namentlich Äarl 6 d)ap per unb «ein«
begnügte
ergriffen worben; bie Regierung SouiS

2>eutfct}en

»auer

^W'*

»eibe gingen na$ Bonfie nach längerer $aft auSjuweifen.
©cöapper au8 SBeilburg in Raffau, al8 Ctubent ber gorfiwiffen*
geftiftetenJßeu
»üa)ner
©eorg
fdjaft in ©iefcen 1832 SRitglieb ber »on
foaulfurter
febworung, machte am 3. «pril 1883 ben ©türm auf bie
«onftablerwad)e mit, enttarn ins «u8lanb unb beteiligte fia) im gebruat
refolut
oon
©eftalt,
$üne
Sin
©aoonen.
naa)
1834 an 3R<mmi'8 Sug
©d)anje
unb enerqifcb, ftetS bereit, bürgerliche ©jiftenj unb £eben in bie
oon
Reoolutionar8
^rofefflon,
be8
war er ba8 SRufterbilb
tu fcötaaen
einer gewiffert
wie « in ben breiiger S^ren eine Rotte fpielte. »ei
bamit,

fid&

bon,

ecbwerfftttigleit

be8 SDenfenS

war

(SinflAt umugänglid}, wie fdjon
jum ffommuniften beweift, unb

er leineSwegS

feine
lieft

befferer theoreiifa)er

©ntwidluna »om „Demagogen"
ftattec am einmal
bann um

\Seibenfajaft

juweilen
ärfannteu. ßbenbefcbalb ging feine reoolutionäre
mit feinem Serftanbe bura) ; aber er hat ftet8 feinen §et)ler nachher ein*
6r war ein ganjer SRann, unb wa8 er jur
geferm unb offen beTannt
»egrünbung ber beutfa)en Hrbeiterbewegung getr)an, bleibt unrergefrltd).
ßeinricfi »auer aus ^raufen war Schuhmacher; ein lebhaftes, auf*
gewedteä, roifctgeS SRänndjen, in beffen Keinem Äörper aber ebenfalls
viel Schlauheit

unb

entfajloffenheit ftedte.

fionbon angetommen, wo ©djapper, ber in $ariB ©djriftfefcet
gewefen, nun als Sprachlehrer feinen Unterhalt fud)te, fnüpften beibe
bie abgerittenen »unbeSf Üben wieber jufammen unb machten nun Sonbon
»um ftentrumbeS »unbe8. 3u ihnen gefeilte fta) hier, »etm nMfrt f$°«
ein mittel*
früher in $ariB, 3 o f e p b SK o 1 1 , Uhrmacher au8 Äöln,
er unb ©ajapper h<">en, wie oft l eine SaaUhüre
groler fcertuleS
ein
Wann,
gegen §unberte anbringenber ©egner fegreid; behauptet
ber feinen beiben GJenoffen an Energie unb (gntfchloffenheit minbefien8
Rieht nur bafj er gebornet
aleidjlam, fie aber geifiig beibe übertraf.

3n

—

—

bie Erfolge feiner §ahlreichen3Riffion8reifenbewiefen;
aua) theoretifd}er (Sinficht leichter lugänglia). 3a) lernte fie ottt
brei 1848 in Sonbon fennen ; e8 waren bie erften reooluttonären yro*
»n«
letarier, bie id) fah ; unb foweit aua) im einzelnen bama» unfre

iiplomat war, wie
er

war
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—
—

Ttd)ten auSeinanbergingen

benn

fommuniSmuS*) bamalS no$

—

—

5

trug ibrem bornirteti ÖleichheitS*
ein gut ©tficl ebenso bombten rtilofo?
id)

fo »erbe ta) boa) nie ben imponitenben
pfjtföen §odjmutf)ä entgegen
Ömbrud »ergejfen, ben biefe btei n>irfli$en St&nner auf mia) machten,
ber ich bamalS eben etft ein SRann werben noSte.

3n Sonbon, nie in geringerm SRafje in ber 6a)mei), fam ihnen bie
Sereinä« unb »erfammlungSfreiheit ju gut. ©<hon am 7. Februar 1840
mürbe ber öffentliche beutle 8lrbeiter«8ilbungSoerein gegiftet, ber heute
noä) befielt SHefet Herein biente bem »unb als SBerbebejir? neuer
SRitglieber, unb ba, mie immer, bie Äontmunifien bie tljätigften unb
inteUigenteftenSereinSmitgliebtr waren, oerftanb eS ftd) oon felbfi, bag
JDer »unb hatte
feine Leitung gan| in ben Rauben beS »unbeS lag.
balb mehrere ©emeinben, ober rote ftc bamalS noa) b,ie|en, „Kütten"
in Sonbon. SDiefette auf ber $anb liegenbe Xalül mürbe in ber ©a}ajeig
unb anberSroo befolgt. 3ßo man »rbeiteroereme grünben formt«, mürben
fie in berfelben Steife benutjt. SBo bie ®efetje bieS »erboten, ging man
in ©efangoereine, Turnvereine u. bgl. Die Serbinbung mürbe großenteils
bura) bie fottmät)renb ab* unb jureifenben SRitglieber aufregt erhalten,
bie auct), mo erforberliä), als Smiffäre fungirten. 3n beiben $infichten
mürbe ber Sunb lebhaft unterftüfct burd) bie SBeiStjeit ber Regierungen,
unb baS mar in neun $&Sen aus
bie leben mißliebigen Arbeiter
je^n ein SunbeSglteb
bur$ ÄuSioetfung in einen ßmtff&r »er*

—

—

roanbelten.

Die Ausbreitung beS miebet^ergefteQten ShmbeS mar eine bebeuienbe.
Namentlich in ber6ajroei§ t)atten SBeitling, «uguft «etfer (ein
ber aber an nmerer $aliloftgfeit gu ®runbe
tjöt^fl bebeutenber JVopf
ging mie fo melc 2>eutfd)e) unb Änbre eine parle, mefjr ober meniger
auf Söeitling'S !ommunipifc§e8 ©nftem »ereibtgte Drganifation gefd^aflw.
€8 tfi ^ier nicht ber Drt, ben SBeitltng'fcben ÄornmumSmuS |u rrttifiren.
Aber für feine »ebeutung a(S erfjte felbfiänbtge t$eoretifä)e Regung beS
,

Proletariats unterfa)retbe i$ noa) t)eute 2Rarr/ SBorte im
Parifer „«orroartS" oon 1844: „fßo t)ätte bie (beutfa)e) öourgeoifie
ihre Phtofophen unb ©chriftgelehrten eingeregnet
ein ähnliches
SBer! mie SBeiiling'S „Garantien ber Harmonie unb Freiheit" in 93 e
beutfa)en

—

—

|Ug auf bie (Smanjipation ber Bourgeoisie

—

bie
t>olitifcr}e (rmanjipation
aufjumeifen? 8ergleta}t man bie nüa)ierne,
fleinlaute SRittelmäßigfeit ber beutfd}en Politiken Literatur mit biefem
tnafelofen unb brillanten 5Debüt ber beutfd)en Arbeiter; oergleicht man

—

biefe

riefenhaften Äinberfchuhe beS Proletariat!

mit

ber gtoerghaftigfeit ber ausgetretenen politischen 6a)uhe ber »ourgeoifte,
fo muß man bem Afcbenbröbel eine Ätb,Ietengeftalt prophezeien." 5Diefe
«thletengeftalt fteJjt heute oor unS, obroob,I noa) lange nicht auSge*
waa)fen.

Aud) in SDeutfchlanb beftanben gasreiche ©eftionen, ber Ratur ber
©adie nad) oon u er aänalic&er er Statur * aber bie entftebenben tooaen M*

*)

Unter @leichheitS!ommuniSmul

ben ÄommumamuS, ber
@leia)heitSforberung ftü^t.

f;a)

oerftet)e

auSfchließlich

ich

ober

^ie

gefaat

oormiegenb

tebiglich

auf

bie
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einae$enben mifyt als auf. £ie ^olijei entbedte etft na$ fteben 3a$renr
ßnbe 1846, in Setiin («Wentel) unb SRagbeburg (»cd) eine 6pur bell
»unbeö, o&ne im ©tanbe ju fein, fte roeiter $u rerfolgen.
3n «pari« $atte ber, no$ 1840 bort beftnblia)e, SBeiiling ebenfattf
bie |erfprengten demente wieber gefammelt, e$e er in bie ©$weia ging.
IHe Äerntruppe be« »unbe« waren bie ©a)neiber. 2>eutf a)e ©cfcneiber
£onbon, in $ari«. 3n legerer ©tabt
maren überall, in ber ©a)weij,
war ba« 5Deutfa)e fo fe$r $errf$enbe 6»ra$e be« @eja)äftäjroe;gä, bafj
ta) 1846 bort einen normegifa)en, bireft $ur 6ee »on 3>ront$etm naa)
$ranrrei<$ gefaljrnen ©a)neiber rannte, ber wä§renb 18 SKonaten faft

m

aber oortrefflia) beutfa) gelernt &atte. »on ben
beftanben 1847 «roei oorwiegenb au« ©$neibern,
eine au« Wö belfert einem.
Seit ber ©a)werpun!t oon $ari* na<$ Sonbon oerlegt, trat ein neue«
Moment in ben »orbergrunb : ber »unb würbe, au« einem beutfa)en,
«rbeiteroerein f anben fia) außer
aUmÄIig eininternationaler.
$eutf$en unb ©a)weijern aua) SRttglieber aller jener «flationaUtttten
lein

©ort

franjoftfö,

^Jarifer (Semeinben

3m

benen bie beutfa)e 6praa)e oorwiegenb al« 8erpnbigung«mittel
mit «uglänbem biente, alfo namentlia) ©lanbinaoier, £oKänber,
garn, fcfä)eo)en, ©übflaoen, aua) Muffen unb Slfäffer. 1847 war
unter anbern aua) ein euglifa)er ©arbegrenabier in Uniform regelmäßiger
©tammgaft. f)er »erein nannte fia) balb: flommunifHf a)er SSr«
better*»ilbung«oerein, unb auf ben SRitgiiebelarten ftanb ber 6a|:
9tenfo)en flnb »rüber," in wenigften« jwanjig ©praa)en, wenn
ein,

Um

mWU

SBie ber öffentliche »erein,
aua) %\t unb ba ntyt o$ne ©praa)fe§Ier.
internationalen C&ba«
fo na$m aua) ber geheime »unb balb einen me$T
tafter an; junäa)ft no$ in einem bef graniten ©inn, praftifa) bura) bie
»ergebene »ationalitÄt ber SRitglieber, tr)coretif<^ buro) bie einfielt,
JBeiter
ftegteia) ju fein, europäifa) fein rnüffe.
baß Jebe Äeoolution,

um

noa) ma)t; aber bie ©rurtblage war gegeben.
«Kit ben franjöftf^en jReoolutionaren t)ielt man buro) bie £onboner
glÜ^Uinge, bie Äampfgenoffen oom 12. SRai 1889, enge »erbinbung.
5Dtc offijieHe polnifttje (Smigra»
5De«gleia)en mit ben rabifaleren «polen.
Hon, wie aua) SRa$jim, waren felbjtoerfiänblta) me$r ©egner al« »unbe«*
ging

man

2)ie englifajen ©prüften würben wegen be« fpe§ififa) eng*
genoffen.
Weben Cbaratter* tbrer Bewegung, alö unreoolutionär bei ©eite gelaffen.
Kit i$nen ranien bie Sonboner Setter beä »unbe« erjt fpfltev buro)

mia) in »erbinbung.

Xua)

fonft

geänbert.

§atte

ftä)

ber ©barafier be« »unbe« mit ben (Sreigniffen
unb bamalfi mit rollern SReo)t

Obwohl man nod) immer

—

—

auf $ari« als bie reoolutionfte 3Rutterftabt Mitfte, war man boa) au«
2)ie
ber 8t&§ängtgfeit oon ben $arifer »erfa)worern ^erauSgefommen.
ÄtUbreitung be8 »unbe« ^ob fein ©elbftoewu&ifein. 3Ran fUjO*,
unb
SBurjel
faftte,
man in ber beutfajen «rbeiterflaffe me^r unb me*r
baß bfefe beutfa)en «rbeiter gefa)ia)tlia) berufen feien, ben «rbeitem be*
5Ran §atte
europäifa)en Korben« unb Dften« bU Safcne ooranautragen.
inlBeitling einen lommunifti^en X^eoretiler, bem man feinen bamaligen

M

(gnblia) war
fran|5fifo)en «onlurrenten fft^n an bie ©eite fefcen burfte.
man bura) bie Grfa^rung oom 12. SRai belehrt worben, baß e« mit ben
man aua),
wenn
Unb
nio)t«
me^r
fei.
$anb
ber
oor
$utfa)oerfud)en

—

7

-

fortfuhr, jjebei Sreignifi fia) oft Snaei^en beS herembrecb>nben ©turin«
auSjulegen, wenn man oie alten, ^alb Ionfpiratorifa)en Stählten Im

©anjen aufregt b>lt, fo war baß meljr bie ©a)ulb bes alten reoolu*
tionÄren StrofceS, bet fa)on anfing, mit ber fia) aufbringenben beffern
(£infta)t in Jtollifton ju lommen.
dagegen hatte bie gefefffa)aftlia)e $o!trin beS 33unbe8, fo unbeftimmi
fle war, einen feb> großen, aber tn ben Cerhältniffen felbft begrünbeten
geriet.
SDte SRitglieber, fomeit fie überhaupt Slrbeiter, waren faftaul*
2)er 2Rann, ber fie ausbeutete , mar
fa)ltejjlia) eigentliche fcanbroerfer.
in ben arofeen SBeltfläbten meift nur ein Heiner SDieifter. .CDU
Ausbeutung felbft ber ©a/neiberet auf großem gufe, ber jefct jogenannten
Äonfeftion, bura) Serwanblung beS ©a)neibertjanbwerfS in §au3inbufrrie
für 9tea)nung eine« großen Äaptialiften, war bamalS fogar in Sonbon
tfinerfeito rtar ber ÄuSbeuier biefer §anbmer!er
erft im aufleimen,
fefbft

,offten fie alle fajliefeliti) felbfl Keine
Hebten beut bamaltgen beutfa)en §anb»
(SS
werfet noa) eine Stoffe »ererbter SunftoorfteHungen an.
J erci^t
ihnen gur $öa)ften @t)re, ba| fle, bie felbft noa; niä)t einmal ooügültige
Proletarier waren, fonbern nur ein tm nebergang ins moberne grölet
tariat begriffener «nh««9 beS ÄleinbürgerthumS, ber noa) nia)t in biref*
tem ©egenfatj gegen bie 5Bourgeoifie, b. h- baS grofee tottat fknb
bafs biefe §anbwerfer im ©tanbe waren, ü)re lünftige (Sntwidlung in«
ftinftio gu antigipiren unb, wenn aua) noa) nia)t mit ooHem »ewuft«
{ein, fia) als Partei beS Proletariats gu fonftituiren. Äber eS war auä)
unoermeiblia), bafi i^re alten fcanbwerferoorurtheile ü)nen jjeben trugen«
blid ein »ein fieBtcn, fobalb eS barauf antan, bie befte^enbe ©efellfa)aft
im einzelnen |u tritifiren, b. h- b!onomifa)e X^atfaa)en gu unterfua)en.
Unb ia) glaube nia)t, bafc im gangen »unb bamalS ein eingiger SRann
war, ber \t ein »ua) über Delonomie gelefen hatte. $a3 oerfa)lug aber

ein Heiner SKeifter,
SDieifter

gu »erben.

«moretfeits
ttnb babei

—

wenig; bie „©leta^eit", bie ,,»rüberUa)!eit" unb bie „®erea)tigfeit"
Ralfen einftweilen über jeben iijeoretifa}en »erg.

3ngwtfa)en

blatte

ftä)

neben bem

Kommunismus

beS

»unbeS

unb

3a) war
SBeitlingä ein gweiter, wefentlia) oerfa)iebner ^erauSgebilbet.
in SHana)efUr mit ber SRafe barauf geftofjen roorben, bajj bie ölonomi»
ja)en X^atfad^en, bie in ber bisherigen @eja)ta)tya)reibung gar leine ober
nur eine oeraa)tete 9toQe fpielen, wenigftenS in ber mobernen Seit eine
entfa)eibenbe gefü)ta)tlia)e 3Raa)t fmb ; bafj fie bie ©runblage bilben für
ber heutigen Älaffengegenfäfce ; bafc biefe Älaffengegem
in ben Sanbem, wo fie oermöge ber großen ^nbuftrie fia) ooK
©nglanb, wieber bie ©runblage ber
politifa)en ^arteibilbung, ber $arteilämpfe, unb bamit ber gefammten
SWarj war nia)t nur gu berfelben Änfia)t
polittfa)en ©efä)ia)te fmb.

bie ©ntfte^ung
fätje

eniwiclelt hoben, alfo namentlia) in

lammen, fonbern hatte fie aua) fa)on in ben beutfa)«franjöftja)en 3a§r»
büa)em (1844) bab^m »eraUgemeinert, ba| überhaupt nta)t ber ©taat bie
Wrgerlia)e ®efettfa)aft fonbern bie bürgerliche ©efeHfa)aft ben ©taat
lebtngt unb regelt, ba| alfo bie $oliti! unb ü)re ©efa)ia)te aus ben
|fonomtfa)en S3erhä[tniffen unb ü)rer (Sntwidlung gu erflären ift, nla)t
«ngele&tt. «13 ia) 5Karj im ©ommer 1844 in $ari8 befuä)te, fteKte
fia) unfere ooBpnbige Uebereinftimmung auf allen t^eorctif<$en ©ebieten
WS wir im
heraus, unb »on ba an batirt unfre gemeinsame «rbeit.
f
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.BrüNcbt 1845 in »tüffel wiebet jufommen famen, $atte SRatj aul
ben obigen ©tunblagen fd)on feine matetialifUfd}e ®efd)id)t8t$eotle tu
:ben Sauptaügen fettigJetauSentwidelt, unb »it fetten uns nun batan,
bte neugewonnene »nfd)auung8weife nad) ben oetfa)tebenften 9tta)tungen
bin im (Sinjelnen auSauarbetten.
?

'

i

mm

umraäljenbe (Sntbedung, bte, nie
nut einen
tfl unb an ber td) mit
jebt geringen «nt$etl auftreiben !ann, toat abet oon unmitietbatet
bei
ÄommuniBmuB
»rbeitetberoegung.
gleid^eitige
bie
»iÄtigleit füt
Stamofen unb SDeutfdjen, Ga,arti8mu3 bei ben (Sngtänbetn, etfdjten nun
nidjt
bafein
nidjt me$t al« etwa« SufättigeS, baB ebenfo out aud) tyttte
fBmten. SDiefe »ewegungen (teilten Rd) nun bat alB eine Bewegung be?
mobetnen untetbtüdten Älaffe, be8 $ro!etatiat8, alB me§t obet minbet
entwtdelte gotmen i$teB gefd)id)ilid) not^roenbigen ÄampfB gegen bie
$ettfd)enbe Waffe, bie »outgeoifie; all gotmen beB ÄlaffenramofB, abe»
SDiefe, bte ®efd)ia)t8wiffen)d}aft

liebt, wefenilid)

baB ©et! oon Wars

untetfdjieben oon allen frü^eten Ätaffentampfen butd) bieB ©ine: baf
bie heutige untetbtüdte Älaffe, ba8 $totetatiat, feine (Smanjipaiion ntdj*
bürdeten !ann o$ne gteic^jeitig bie ganje ©efeUfdjaft oon bet
bung in Ätaffen unb bamit oon ben JUaffenfämpfen ju eman|t»tten.
Unb ÄommuniBmuB biefc nun nid)t me$t : UuSIjedung, oermtitelft bet

M»

$$antafte, eineB moglid)ft ooOTommenen ©efettfd^aftgibeals r fonbern:
«mfl^t in bie Statut, bie »ebingungen unb bie barau8 fid) etgebenben
allgemeinen Siele be8 oom Proletariat gefugten JtamofB.

Sit waten nun feineBwegB bet fßföt, tie neuen
ftefuttate
,«ttttetn.

in biden fflüa)ern

3m

auBfd&liebtid)

bet

wiffenfd)aftlid)e»
juju*

„gelegen" Seit

fafcen beibe fdjon tief in bet »olütfdjen
§atttn untet bet gebilbeten 2Bett, namentltd) SBeftbeutfdjlanbB,

Bewegung,

©egent^eil.

Sit

gewiffen Hn$ang, unb teiajtidje gü^lung mit bem organifirten
»it waten oerofti^tet, unfte »nfid)t wiffenfdjaftltd) an
jrünben ; ebenfo wid}tig abet wat e8 aud) füt un8, ba8 eutor>äifd)e
b junä$ft baft beutfdje Proletariat füt unfete Uebetjeugung au ge*
Winnen. 6obalb wit erft mit unB felbft im Steinen, gingS an bie »r<
3n »tüffel ftifteten wit einen beutfdjen «rbeitetoenin unb be»
beit.
mädjtigten un8 bet „$eutfd)en »tüffeter Seitung", in bet wit bi8 pt
gebtuatteoolution ein Drgan Ratten. Wtt bem teooluiionäten $$eit bet
englifd)en ©^attiften nettesten wit burd) Julian äarneg, ben Bebafteut
be8 SentralorganS bet »eroegung, „The Northern Star«, beffen »it»

einen

~

loletatiat.

arbeitet

ftanben wit in einet *tt ftattett mit ben
(Watr, wat »iieptäflbent bet bemoitattfd}en @e*
u
unb ben frana&ftfdjen 6ojialbemo!taten oon bet n R6forme ,

td)

wat.

ebenfo

»tüffelet SDemoItaten

Mfd)aft)
bet td) SRadjxidjten übet bie englifdje unb beutfd)e Bewegung lieferte.
Drgani*
Jttttt, unfte «etbinbungen mit ben taoilalen unb »toletarifdjen
fatbnen unb $re£organen waten gan| nad) 9Bunfd).
Wit bem »unb bet ©ered)ten ftanben wtt folgenbermafien. 2)ie CjU
,ten| be« »unbe8 wat un8 natürlich befannt 1843 batte mit 6Aap»et
ien eintritt angetragen, ben id) bamat« felbfttebenb ablehnte. SCBtt blie»
iben'abet nid)t nut mit ben Sonbonetn in fortwähre nbet Äonefponbena,
in nod) engetm Seilest mit Dr. (goerbed, bem ie|igen Eeitet
fef Sotifet ©emeinben. D$ne un8 um bie innetn »unbeSangelegen*
Reiten ju fümmetn; etfu^ten wit bo* »on iebem wid)li«en «otgang.
;

Äetn

—

0

—

SInbrerfeitS wirlten wir münblia), Brieflich unb bura) bie treffe auf bie
t§eoretif$en Slnfichten ber bebeutenbfien SkmbeSmitglieber ein.
§terju

bienten auch oerfchiebne Iit£oprapf)irte Sirfulare, bie nur bei befonbern
Gelegenheiten, wo e§ fta) um interna ber fia) bübenben fommumfttfchen
Partei hanbelte, an unfre ftrcunbe unb ßortefponbenten in bie Sßelt
»ei biefen fam ber »unb juweilen felbft in« ©piel. ©o war
fanbien.
ein junger weftffilifchet ©tubiofuS §ermann Kriege, ber nadt) Slmerüa
ging, bort als SBunbeSemipr aufgetreten, hatte fia) mit bem oertüdien

£arro #arring affojirt, um oermittelfl beS Sunbeg ©übamertfa au«
ben «ngeln ju heben, unb hatte ein Slatt gegrünbet, worin er einen
auf „Siebe" beruhenben, pon Siebe überflie&enben, überfüjrcängltajen
Kommunismus ber SiebeSbufelei im Kamen beS SunbeS prebigte. §iet*
gegen fuhren wir lo3 in einem 3irrular, baä feine SBir!ung nia)t per*
Äriege oerfd&wanb pon ber »unbeibü^ne.
fehlte.
Bratet tarn Reitling nad) örüffel. Slber er war nicht mei)r ber naioe
junge ©chneibergefeHe, ber, über feine eigene Begabung erftaunt, fia)
werben fucht, wie benn eine fommuniitifche ©efellfa)aft
6r war ber wegen feiner lteberlegent)eit oon
rooljl ausfegen möge.
SReibcrn oerfolgte grojje SJiann, ber überall SRipalen, fyeimüdje getnbe,
gattftridte witterte; ber pon Sanb ju Sanb gehefcte Prophet, ber ein
Slejept gur SerwirlUajung beS Rimmels auf ©rben fertig in ber fcafäje
trug unb ftd) einbilbete, jeber gehe barauf au§ eS ibm ju flehten.
@r
^atte fidj in Sonbon fd&on mit ben Seuten beS SunbeS überworfen, unb
aua) in ©rüffel, wo befonberS 3Jlarg unb feine grau ihm mit fafl über*
meniqjuuier vgeouio entgegeniamen, tonnte er mtt niemano austommen.
6o ging er balb barauf naa) «mertfa, um eS bort mit bem Propheten»
tb,um ju verfugen.
flar batüber ja

2tUe biefe Umftänbe trugen bei
ber füllen Utnroäljung, bie fta) im
SBunb unb namentlich unter ben Sonboner Seitern oottjog. Die Unju*
ber bisherigen Äuffaffung beS flommuniSmuS, fowot}! be8
franjöfifchen einfachen ÖleichheitärommuniSmuS wie beS Sßetütno/fchen,
würbe ihnen mehr unb mehr Har. 2)ie oon SBeitling eingeleitete 3urüd«
fo geniale ©injel*
f ührung beS JtommuniämuS auf baS Urthriftenthum
heiten fttf» in feinem „(Soangelium ber armen 6ünber" ftnben
^atte
in ber @a)weij bahin geführt, bie Bewegung grofjentheilS in bie £änbe
juerft oon Karren wie 2Ubrea)t unb bann oon ausbeuteten ©chwinbel*
Propheten wie Äuhlmann ^u liefern. 35er pon einigen »ettetriften per«
länglichfeit

—

—

„wahre ©ojialttmuS", eine Ueberfefcung fransöftfa)er foaialiftif«her
2Benbungen in perborbeneg ^egelbeutfch unb fentimentale Siebeäbufelei
(fteb,e ben Slbfchnitt über ben beutfehen ober wahren ©ojialiSmuä int
fommunifiijchen SWanifeft) ben Äriege unb bie Seitüre ber betreffenbe*
©Triften in ben öunb eingeführt, mu^te fa)on feiner fpeia)elflie^enoeti
Äraftlofigfeit wegen ben alten Kepolutionaren beS SöunbeS jum Siel
werben. (Segenüber ber Unhaltbarfeit ber bisherigen theoretifc^en 8or«
fte Hungen, gegenüber ben barauS fta) herleitenben praftifa}en Slbirrungen
fah man in Sonbon mehr unb mehr ein, bafc SRarj unb ich mit unfrer
neuen Theorie Stecht hatten. 2)iefe ©inftdjt würbe unjweif elhaft baburc|
befotbert, ba| ftch unter ben Sonboner gührem je^jt jwet Wänner bt*
^onben, bie ben «Benannten an »efähigung ju tt)corctifd>er erfenntni^.
triebne
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bebeutenb überlegen waren: ber 3Riniaturmater Äarl $fftnber auf
^«C&rottn unb ber 6d)netber ©eorg SccariuS au 8 Düringen.*)
©enug, im ftrübiafcr 1847 erfd)ien SRoU in Brüffel (ei SRarj unb
gletd) bar auf in $ariS bei mir, um unS im Warnen feiner ©enoffen
mehrmals |um (gintritt in ben Sunb aufjuforbern. 6ie feien von ber
allgemeinen Sic^tiafeit unferer ÄuffaffungSweife ebenfofe$r übergeugt wie
von ber SRotb^wenbigTeti, ben Cunb Don ben alten tonfpiratorifdjen
Xrabitionen unb formen }u befreien. Sollten wir eintreten, fo foUte
unS ©elegenljett gegeben w erben, auf einem 9unbe8tongre£ unfren
Iritifa)en Äommumämug in einem SRanifeft |u entwideln, baS fobcmn
nli SRanifeft beS SBunbeS oeröffenittdjt würbe; unt ebenfo würben wir
ba8 Unfrige beitragen Tonnen, bafc oie »eralteU Drganifation beS »unbeS
burd) eine neue geit* unb gwedgetnäfre erfefct werbe.
SDofi eine Drganifation innerhalb ber beutföen Ärbeiterflaffe fd)on ber
$ropaganba wegen notb>enbig fei, unb bafj biefe Drganifation, foweit
nid)t blofe totaler »atur, felbft aufjerb>lb 2)eutfa)lanb8 nur eine
geheime fein Tonne, batüber waren wir niä)t im 3weifel. Run beftanb
aber grabe im »unb bereits eine fo!d)e Drganifation. 2>aS. was wir
fie

bii^er

an

biefetn

Sunb

auSgufetjen gehabt,

würbe

jefet

von ben

33er«

felbft als fe$ler$aft preisgegeben; wir fettjt würben
aufgeforbert, gur SReorganifation mitjuarbeiten. Äonnten wir »ein fagen?
SBir traten alfo in ben 33 unb; Stars bübete in »rüffel
6ia)er nia)t

tretem beSJBunbeS

auS unfern näheren greunben eine SBunbeSgemeinbe, wa^renb id) bU
brei JJarifer ©emeinben befudjte.
3m ©ommer 1847 fanb ber erffce SunbeSIongrefc in Sonbon flott,
wo SB. SBolff bie Srüffeter unb id) bie JBarifer ©emeinben »ertrat. $ter
würbe gunüd)ft bie Heorganifation beB »unbeS burd)gefü$rt. SBaS nod)
oon ben alten mnjiifdjen 9latnen auS ber Äonipirationäjeit übrig, würbe
je%t aud) abgerafft; ber 33unb organiftrte ftd) in ©emeinben, irreife,
birenbe Jtreife, gentralbe^örbe unb Äongrefc unb nannte fid) von nun
an: „»unb ber Jtommuntften". „S)er Swetf beS SunbeS ift ber Cturg
ber S3ourgeotfte , bie $errfdjaft beS Proletariats, bie Aufhebung ber
alten, auf JKaffengegenföfcen berub>nben bürgerliäjen ©efettfd)aft unb bie
©rünbung einer neuen ©efeüjdjaft o$ne Klaffen unb obne ^rioateigetv
t$um"
fo lautet ber erfte »riifel. 2>ie Drganifation felbft war burä>
auS bemorratifd), mit gewählten unb fteiS obfefcboren 83e§örben, unb

—

ftieburd) allein

allen JtonfpirationSgelüften, bie Eiftatur erforbern,

—

ein

Siegel »orgefd)oben unb ber 23unb
für geroö$nlid)e ftriebenSgeiten
Diefe
wenigftenS
in eine reine $ropaganbagefellja)afi oerwanbett.
würben ben
neuen etatuten
fo bemoTratifd) würbe fe|t »erfahren
©emeinben |ur fciSTuffion oorgelegt, bann auf bem gwetien Äongrefc

—

*)

$fänber

—

—

tfi

»or ungefähr

ad)t

war ein eigent^ümlid) feinbenlenber

$a$ren in Sonbon
Jtopf,

roifcig,

geftorben.

©r

irontfd), bialeTtifd).

€ccariu8 war belanntlidj fpäter langjähriger ©eneralfeTretär ber 3nter*
nationalen Ärbeiteraffogiation, in beren ©eueralraty unter anbern foU
aenbe alte »unbeSmitglieber fafjen: ©ccariu8, ^fanber, Sejjner, &>d)ner,
Itars, td). ©ccariuS $at fid) fpäter au8fd)lie6lid) ber englifa)en ©ewer!«
fd)aft8»33en)egung gugewanbt.
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bura)beratb,en

6ie

angenommen.

e. 289,

unb con i^m

fteb>

abgebrudt

beftattin

bei

cm

184t
unb Stitfo I,

8. SDejember

SSkrmutf)

«nL vin.

2>et fweite Rongrefe fanb ftait @nbe SRooember unb ««fand S)e|t«lt*
beffelben $a§re8. £ier mar aud) SRarj antoefenb unb nerhat in langem

—

—

bei Äongrefc bauerte minbeflenS §eb> Zaqt
bie neue
«Her SBiberfpru<$ unb Sroeifel würbe enblia) erlebigt» bi«
Xfieorie.
neuen ©runbf &>e einjUmmig angenommen unb Starr, unb id> beauftrag.*»
ba« SRanifeft auszuarbeiten. $ie3 gefa)a$ unmittelbar nadfte«. SSJenige
SBoa)en oor ber gebruarreoolutton routbc es nad) Sonbon jum SDrucf
gezielt. ©ettbem bat ei bie Steife um bie SBett gemalt, ifk
faß aU«
Spraken ttberfefct toorben, unb btent noa) $eute in ben oerfd&iebenften
£4*bem als Seitfaben ber proletajifajen Bewegung, Än bie 6:eHe beS alten
»unbeSmottoä „«He SWenfd)en ftno »ruber" trat ber neue 6a)lad)truf
„Proletarier aller Sänber oereinigt euer) I", ber ben internationalen
<S$ara!ter beS Kampfei offen proHamtrte. ©iebjeljn $ab,te fpäter burä>

Setatte

m

:

ballte biefer ©d}lad)truf bie SBelt

als ^felbgefc^rei

unb $eute b>t ib> baS
§c$ne getrieben.

«rbetteraffojiation,

£Änber auf

feine

ber 3ntemationaleit

ffcettbace Proletariat

aU«

$>te ftebruarreoolution brad) aus.
Sofort übertrug bie bisherig*
Sonboner gentralbe^örbe ü)re öefugniffe an ben leitenben ÄreiS »rüffet
«per biefer »efd)lufe traf ein §u einer Seit, wo in »rüffel fa)on ein

JBelagerungSjuftanb b>rrfa)te, unb namentlich bie 5Deutfo$en
Sßir waren eben alle auf betn
Sprung naa) ^SariS, unb fo befd)tofs bie neue gentralbeljörbe, ftd) eben*
falls aufjulöfen, it)re fämmtlia)en 8oHmad)ten an SRarj iu übertragen
unb it)n )u ta)oBm&ä)ttgett, in fiariS fofort eine neue 8entraloe$örbej

t^atfdct)licr)er
ftd)

nirgenbS me^r oerfammeln tonnten.

Paum waren bie fünf Seute, bie biefen SBefd)Iu&
fonftiruwen.
SRärj 1848) gefafi, auSeinanber gegangen, als bie JJolijei in Kars»
SBolmung brang, i$n oerb>ftete, unb am näa)ften Zage nad) granfreia)
abjureifen pang, wob,irt er grabe geljn woQte.
3n pariö fanben wir uns balb aue wieber §ufammen. 35o*t wurb*
aud) ba8 folgenbe, oon ben SJtttgliebern ber neuen ^entralbeljörbe unten
jeid)nete {Dotument oerfafit, ba8 in gan* 5Deutfd)lanb oerbreitet wucbt>
unb woraus aud) §eute SRand)er nod) etwas lernen lann:

tu

(8.

1)

„gorberungen ber !ommuniftifd)en $aiiei in 5Deutfd)lanb.
wirb ju einer einigen, unt$e;$aren HepuMjt

(Statt SDeutfd)lanb

erllärt.

werben befolbet, bamit aua) ber SUfceiter im
beulen SolIeS f^en lönne.
allgemeine
SolfSbewaffnung.
4)
alle 8ergwer(e
7) Sie fürftlid&en unb anbern fetalen Sanbgüter
(Sruben u. f. w. werben in ©taatSeigenrqum umgewanbclt. %uf
biefen £anbgütern wirb ber Kclirbau im ©ro^en unb mit ben
mobernften ^ülfSmitteln ber S3?iffenfa)aft §um SSortb^eUe bex <ät*

8)

SDie SolfSoertretcr

Parlament beS

,

'

fammtb.eit betrieben.
8)

2)U ^opotb;e!en auf ben »auernftütem «erben fOs
erllärt:

b;e

3nteref|en

fc

für

iene

to^Un

f^Mmitm

VJttbjWk

ftGÄ

b«
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entmitfeli ift, rotrb bie
9) 3n ben ©egenben, wo baS Pa^traefen
©runbtente ober bet pad)tfd)iHing als ©teuer an ben Staat
bejab,lt.

Wie XtanSpotimittel: <gifenba$nen, «anale, fcampffajiffe, SBege,
nimmt bet ©taat in feine §anb. ©ie werben in
©taat8eigent$um umgemanbelt unb bet unbemittelten Älaffe tut

11)

ftoften tc.

Berfügung gebellt
14 Befdjränfung be8 erbred)tS.
)
15 ©mfiujrung »on ftarlen progreffiofteuern unb «bfdjaffung bet
16)

jtonfumttonSfteuern.
ertiajtung »on Rationalmerljtattett.
«r&eitern üjre $rtften| unb »erforgt

$er ©taat

garantirt

allen

bie |ur «rbeit Unfähigen.

«Bgemeine unentgeUIid)e »oHierjie^ung.
,®8 liegt imgnteteffe be3 beutfdjen Proletariats, be8 Ileinen Bürger«
amb BauernftanbeS, mit aller Energie an bet £>urd)fefeung obiger SRafc«
17)

5Denn nut burd) Serwirtltd)ung berfelben lönnen
bisher in S>eutfd)tanb »on einet Ileinen 3<u)l au3*
«beutet würben, unb bie man weiter in Unterbrütfung ju galten fud)en
wirb, }u intern Sterte unb ju berjenigen 2Rad)t gelangen, bie ujnen, als
*en fceroorbrütgem alles Reid)tfjum8, gebührt

mein ju arbeiten.
Me Millionen, bie

SDaS Äomite.
*arl. SRarr, JUrl

© $apper.$. Bauer,

3. SR o

bamalS

SB o

SB.

1 1.

l f

fr

(SngelJ.

f."

ber re»olutionaren Segionen,
5Deutfd)e traten fid) in
ju befreien,
$ie
Raufen jufammen, um
keutfd)e Segion würbe geführt »on §erweg§, Bornftebi, Sörnftein. Xa
fofort nad) ber Recolution alle auSlanbijdjen Arbeiter niä)t nur befd)äf»
tigungSloö, fonbern aud) nod) oom publif um brangfalirt würben, fanben
3>ic neue Regierung fa$ in üjnen ein
liefe Segionen ftarlen gulauf.
SRittel, bie fremben «rbeüer loSjuwerben, unb bewilligte ü)nen l'&ape

$n

$ari8

$errfd)te

bie SRanie

«panier, gtaliener, Belgier, fcoüanber,

Polen,

üjre refpelttoen Saterlänber

4a

soldat, b.

SRarfd)quartiere

unb

bie SNarfd)juIage

oon 50 Gentimen

»er Zag big an bie @renge, wo bann ber ftets ju X^ränen gerührte
Jftmfter beB Auswärtigen, ber ©d)önrebner fiamartine, fd)on ©elegen$eit
fanb,

fxe

an

ü)re refpelttoen Regierungen ju oerrat&en.

ffitr wiberfefeten uns biefer Reooluiion8fptelerei auf 8 ©ntfdjtebenfte.
IRitten in bie bamalige ®ä$rung 2>eutfd)Ianb8 eine 3noafion hinein*
tragen, bie bie Reoolution |wang8ma&ig »on »ufcen uttportiren foHte,
ba8 $iefc ber Reoolution in $eutfd)lanb felbft ein »ein fteHen, bie Re*
bafür bürgte Samartme
gierungen Prien, unb bie Segionäre felbft

—

—

ben beutfd)en Gruppen wehrlos in bie feänbe liefern. 9118 banninSBien
unb Berlin bie Resolution ftegte, würbe bie Segion erft red)t jwetfloS;
aber man $atte einmal angefangen, unb fo würbe weiter gefpielt
SBir ftifteten einen beutfdjen tommuniftifdjen Älub, worin wir ben
.Jfcbettetn rieben, ber Segion fernjub leiben, bagegen einjeln nad) ber
ieimat^ lurütfjule&ren unb bort für bie Beiregung au Wirten, ttnfet
Stter ftreunb ftlocon, ber in ber prooifortfd)en Regierung jafe, erwirlte
Ifür bie

»on un8

fortgefdjidte» Arbeiter biefelben Relfebegünfitoungen,
beförberten wir bret 618 der*

ben Segionaren gugefoat waren

6o
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Rimbert Arbeiter naß) fceutfäfonb jurutf, barunter bie grofce 2Ke$rgaIjl
b«r JBunbeSgliebet.
tBie leu$t »orljergufebn , erroieS fia) bet 8unb, gegenüber bet Jefct
loSgebroajnen öeroegung bet SolfSmaffen, als ein viel ju fa)waa}er
2)rei Viertel ber 8unbeSgliebet, bie früher int KuSlaub roo^tu
fcebel.
ten,

hatten

bura) flüctteljr

in bie $eimat$

i^rert

8Bo$n|tfc

geroe$felt;

©emetnben waren bannt großenteils aufgelöft, alle ftü>
lung mit bem 8unb ging füt fic cerloren. (Sin Xfjeil bet <&§rgeigtgere*
untet Üjnen fua)te fie aua) nia)t roiebet gu geroinnen, fonbetn fing, 3ebet
in feinet Totalität, eine Heine ©epatatberoegung auf eigne Kea)nung an.
ttnb enblia) lagen bie Set^äUniffe in jebem eingelnen Äleinftaat, jebcr
$tot>inj, jebet 6tabt roiebet fo oerfa)ieben, bafj bet 8unb aufjet ©tank
geroefen roöre, meto als gang ollgemeine Sttteftioen ju geben; biefc
roaren abet viel beffet bura) bie ^ reffe tu n er breiten.
Äurj, mit bem
«ugenblW, roo bie Urfadjen aufhörten, bie ben geheimen 8unb not$*
roenbig gemadjt Ratten, §örte quo? bet geheime SSunb auf, atS fola)«
2>aS abet tonnte am roemgften bie fieute übet«
etroaB gu bebeuten.
tafa)en, bie foeben etft bemfelben geheimen 8unb ben legten ©tfjatten
fonfpiratorifa)en £§arafter8 abgeftreift.
Jtafc abet bet 8unb eine »orjüglid&e ©a)ule bet revolutionären %$fr
tigfeit geroefen, bewie* fta) y&l
ftQein, roo bie „»eue 3t$einif<$e
Leitung" einen feften 3Ritte$un!t bot, tnSlaffau, Stljein&effen jc. ftanbe*
überall 8unbeSgltebet an bet ©pvfee bet erh:envbemofrattfa)en Seroegung.
Qn 6übbeutfa)lanb ftanb baS SJor&errfdjen
5E)eSgleia)en in Hamburg.
bet !leinbürgerlia)en fcemotratte im äßeg. §n 33realau roat 3ßil$elm
ben ©ontmet 1848 hinein mit gtofrem (Jrfolg tyättg; et
SBolff Wf
erhielt aua) ein fa)leftfa)eS SRanbat als SteUoertreter gum ftranlfurtet
Parlament. Snblidj in Setlin ftiftete bet 6a)riftfefcer Stephan 33orn,
bet in Brüffel unb ?ariS als tljätigeS 8unbeämitglieb gerottet §atte,
eine „arbeiteroerbrüberung", bie eine §iemlia)e Verbreitung erhielt unb
bis 1850 beftanb.
8om, ein fe§r talentoouer junget SWann, bet ei
abet mit feinet Serroanblung in eine poIitifa)e ©ro^e etroaS gu etßg
$atte, „oetbrüberte" fta) mit ben oerfa)iebenartigften äreti unb ?lei$t,
um nut einen Raufen gufammen gu befommen, unb roat leineSroegS bet
SRannf bet CSiJit)eff in bie roiberftrebenben Xenbengen, 2ia)t in baS @6aol
bringen tonnte, ^n ben amilia)en Seröffenttta)ungen beS SereinS laufen
bafjer aua) bie im !ommumftifa)en SRanifeft »erttetenen 3fofta)ten lunter*
bunt bura)cinanber mit ^unftetinnetungen unb 3unftroünfa)en, »bfällen
von £ouiS 8lanc unb $roub§on, ©a)ufcjöu'nerei u. f. ro., furj man
©pegiett* rourben ©tteifS, SeroerlSgenoffen*
wollte Äuen WeS fein.
fa)aften, ^robuUioaenoffenjdjaften ins 2Bet! gefegt unb oetgeffen, ba|
eS fta) oot KKem batum Janbelte, buta) politifdje 6iege fta) etft bai
©ebiet gu erobern, worauf allein foldje Singe auf bie Sauer buta)fü§t»
bat roaren. KI8 bann bie 6iege bet 9iea!tion ben £eitetn bet Terbul*
betung bie Hotyroenbigfeit fühlbar maa)ten, bitelt in ben fteoolutionft«
fampf eingutteten, rourben fie oon bet oetroottenen Stoffe, bie fte um
SQqxü beteiligte fta) am
fta) gtuppirt, felbftrebenb im ©tta) gelaffen.
2)reSbner 3Raiauf ftanb 1849, unb entfam glüdlidfcjjie Ärbeiietoetbrü«
berung abet (atte fta), gegenüber bet gtofen poltt^a)en Bewegung bei
Proletariat«, als em reinet ©onberbunb bero8§rt, bet gto^entJeilS nur
t$re bisherigen

«m

m
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eine fo untergeotbnete Bolle fpieüe, bafr
1850, unb feine fottbefte^cnben «bieget etft me*/
Com, bet eigeut.
uttterbtuden
für nOtt fanb.
tu
tere Sabte naAbet
04 »itteimil* beifrt, wutbe leine ^olitifdje ®rofef, fonbetn em Herne*
fonbeta
in*
Sünftlerifa)e,
SKorj
.ben
««»eilet «rofeffot, bet ntd)t mebt
überfe*t
faXteuWenan in fein eigne* füfiltibe«
beutfcben
bet
SRit bem 13. 3uni 1849 in $ari«, mit bet fliebetlage
»at*«ufftanbe imb bet Rieberroetfuua, bet ungartfajen Steoolution butd)
bie »ulfen uxrc eine atofce $etiob* bei 1848er Heooiution abaefJfoffen.
«bet bet 6ieg ber ftealtion »at foweit nod) lexne«»^ enbafiltta.
roax ge«
Cine Reuotganifation bei getfprengten reooluttonaten Ärarie
bamii aud) bie be« »unbe«. 5Die Setbftltniffe oetboten wieber,

auf

bem »optet befhmb unb

We

Äeottion tbn

etft

s

MM

5

unb
wie not 1848, iebe öffentliche Drganifation be« Proletariat« ; man mufcie
•Ho fttfi von neuem geheim organiftten.
3m fcerbfi 1849 fanben fttfj bie meiften SWitgliebet bet frübetn Ca»
©8 feötte mit
ttattebötben ttnb Pongreffe »iebet in Bonbon gufammen.
loten,

^fptegung
not* 6d)appet, bei in SBieSbabeu faft, abet nad) feinet
et eine 9wibe
tet Stü^ia^t 1850 ebenfalls lam, unb SRoH, bet, nadbbem
bet gefabtlla)jten «fllonj. unb
et mitten unter bet pteufcrfd)en Krmee in ber 9(&.etnprooins ftoottauo«
in bie »efan^onet «tbeüertompagnie
niete füt bie pf&Wdje «rtiUetie
be« IBiaittj'fAen ÄorpB eintrat, unb im @efea)t an bet 3Rutg, ootwatt*
.würbe,
ber Hotbenfelfer »rüde, butd) einen 6d)u* in ben Äopf getobtet

S^^'ÄS^^'ÄCl

—

SBiüicb roox einer bet feit 1845 tut
trat nun SBiHi*) ein.
»et»
mefUirten SDeutfd)lanb fo b,öuftgen ©müt$*!ommuntften, oifo fdjon
gegen unfte httifoe JWdjtung,
©egenfa*
geheimem
balb in infrinltioem,
Ct wat abet mebt, et »at ooBflönbiget $ropb,et, oon fetnet petfotilta>en
übet|eugt,
SWffion al« ptäbeftinirter Sefreier be« beutjajen Proletariat«
unb al« foldier bireltet ^täienbent auf bie polttifdje nttt)t minbet at«
aeptebigten
auf bie tmlitärifcbe »Htatut. »cm ftübw oon Reitling
md)tifWdien «ommuniSmu« ttat fomit eine Ätt oon lommuntfttft&em

»aaegen

S«Tam

tut Seite,

»od)

gunaift auf bie oon

blieb

bie

$topaganba

bieget

neuen Steltgton

SBillid) befebligte glüd)tling«lafetne befdnrantt.

im 8n$ang (IX, Sttt. 1)
abgebrudte «nfptad)e »om SERfai 1850 etlaffen, unb fceinrid) Sauer al«
unb mit tebigtrte
Start,
»ie
oon
(Smiffftt nad) »eutfd)Ianb gefd)tdt
Ueinbürgerliaje »emo.
§fofprad)e ift nod) $euie oon gnteteffe, »eil bie
bei
bet nJU^fm euto»
hatte aud) iebt nod) biejemge ^attei ift, »eldje

»et »unb uwtbe

alfo

neu

otganifttt,

bie

bet eu»
»Äiftben (gtfd&üttetung, bie nun balb ffiUtg »ttb (bie »etfaUiett
topÄifdjcnSfieoolutionen, 1815, 1880, 1848-52, 1870, »äört in unfetm
an«
unbebingt
|Utt4d)ft
»eutfd)Ianb
tn
aabtbunbert 15 big 18
Kubet lommen tnufe, al« 9tettetin bet ©efeHfd)aft oot ben fommunifti».
*eute,
nod)
»andie» oon bem bort ©efagten paft olfo
feben «tbeitetn.
»ie »tffionSteife ^einrid) »auet« »at otm r-oUpnbtgem etfote^gettönt
Heine fibele 6d)ub,maa)et »at ein gebotner »iplomat «t btad)ti

3ab»

»et

e$ej
bie tbeil« Iäjfig gewotbnen, t$eil« auf eigne 9fled)nung opetirenben
namentlid)
inaligen 8unbe«gliebet »iebet in bie aftioe Dtgani|ation,
»unb
fing an«
au* bie jetjigen gübtet bet Srbeitetoetbrübetung. Der
af*
«tbeitet», «auetn* unb Xutnoeretnen in weit größerem 3Xafj

toben

wt

1848

bie

bominitenbe 9toKe

|«

fpielen,

fo

bafj febon

bie naa)fte
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oierieljahtlicbe *nfpra$e an bieOemetnben com 3uni 1850 lonftotiren
tonnte, bet im ^nteteffe bet Hembütget lia)en 2)emoftatte 2>eutfd)Umb
beretfenbe 6tubiofu3 ©churj au8 Sonn (ber Spätere ameriranif
St*
SRimfter) „habe alle brauchbaren prüfte f a) on in ben §anben be« ©unbeä

gefunben."
(6. flfohang, IX., Rt. 2.)
bie
etmiae teoolutionctte DraanifatfJh

Set »unb war unbebrngt

m

2)eutfcfilanb

eine

Ott

Sebeutuna

SBoju biete Organisation aber bienen fotttc, bat bing fe$r wefentttd)
bte Äu*fld)ten auf einen erneuten SfoffAmung bet ttevottnb biet mürbe im Sauf bei $u)rel 1850
lutton ftet} oetroirf lichten,
hranet umoabrfcheinUa}et, ja unmöglicher. 5Die tnbuftrieSe Ärifll oon
1847, bie bie Heoolution oon 1848 oor berettet tjatte, mar übettounben;
eine neue, bisher unerhörte $etiobe ber inbuftrieuen Prosperität roat
abgebrochen; mer «ugen hatte ,u feljn, unb fU gebrauste, für ben
wu$te eft Kar fein, baft ber XeoolutionSfhtrm oon 1848 ftd) offmftfi o,

baoon ab, ob

„S3et biefer affgemeinen Prosperität,

bürgerlichen @efeuftt)aft
bürgerlichen Sertjältniffe

roorin

bie

üppig entroideln,
überhaupt möglich ift

^robuftiofräfte ber
innerhalb bet

nrie bieg

fla) fo

,

Sann oon einer

wirf liehen fteooiution feine Siebe fein,

©ine fola)e 9te*
mo biefe beiben frrftoren, bie
Durgerucpen iproournonsyormen.
Mit einanber in SBtberfpruä) geraden. JDie oerfd)iebenen 3än!ereten, in
benen fleh iefct bie ^Repräsentanten ber einzelnen graftionen ber fonti*
mentalen DrbnungSpartei ergebt unb gegenfettig fompromitttten, meit
entfernt }U neuen ttepolutiouen »nla| ju geben, jlnb im ©egentbeil
nur möglich, weit bie ©runblage ber 93ett)altntffe momentan fo flehet,
unb, ma« bie Jteaf tion nicht roeifj, fo b ü r q e r l i a) ift. Än ü)r »erben
alle bie bürgerliche @ntröt<!hmg aufhaltenben Steaftion3oerfud)e ebenfo
oolution

ift

nur in ben ^erioben mögliä),

mooemen ^roountonotraiie uno

jicher abprallen,

nie alle ftttlia)e©ntrüftung unb

alle begeifterten p

6o
4n

ote

r o

f i

a

ma

t i

o

n

e

ber Eemof raten."

n

fchrieb SWatr. unb td) in ber „»eoue oon SRat bis Dt tobet 1850*
bet
*ß«iftt 9M>etnticf>ett fteifatna"
3Rn[ttifd> » Bf nnnmtTdie jn^_.., w

5Diefe fühle «uffaffung ber Sage mar aber für biete Seute eine Äefceret
|u einer 3eit, mo 8ebtu.Hotttn, Soutä Slanc, SWajjini, Äoffutb, unb
oon Heineren beutfü)en £tä)tern Rüge, Äinlel, ©ögg, unb mie fie alle
leiten, fia) inSonbon baufeitmeift )u prootfottf ä)en SufunftSregierungen,
nicht nur für ü)re refpeftioen «atetlchtbet, fonbem aud) für ganj ©uropa
|uSammentt)aten, unb mo e8 nur ttoä) barauf anf am, baf nott)ige ®elb
«II jReooIutionianletye in Hmerüa aufzunehmen, um bie europäische
Reoolution benebft ben bomtt felmloerflänblichen oetfd)tebnen 9iepublifen
ein SKann mie SBiOicfi
tot 9ht |u oermirfItd)en.
^inentfi«t;
unb berb auä) 6a)apper au8 altem See olutionöbrang jia) bethöten lie^;
ba^ bie aRer)rgat)t ber Sonboner «rbeiter, grofeentheilä felbfi gflü^tltnge,

h^

ihnen in boJ Saget ber bürgetlid)>betnoftattSchen ^eoolutionimaaef
folgte, men fann e« munbern ? @enug, bie oon uns oertheibigte Surüct*
baltung war nicht naä) bem ©inn biefer Seute
eS foOte in bie $eoo«
httionSmacherei eingetreten roerben; mir weigerten unS auf 8 ®ntfdt>ie«
benfte. Die Spaltung erfolgte; ba8 Weitere ift in ben „Enthüllungen,,
;
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Hotbjung'S, (bann Raupt'S
bet §um Serrätljer würbe, inbem er bie Tanten bcr Kölnet
•3entralbel)örbe angab, unb im $ro$efc als fcauptjeuge Dienert fottte;
ober feine Serwanbien wollten biefe ©ajanbe nta)t erleben unb befor*
lefen.

Tarn bie 85et$aftung

SDatm

€4$amburg,

jucrft

berien'iibn naa) Bio be 3aneiro, wo er fta) fp&tet als Kaufmann
etablirie;unb in Änerfennung fetner Serbienfte erft prcu&tfa>r unb
bann beutfd&er ©eneraüonful würbe. <&r ift iefct wieber in (Suropa.*)
ber Kölner
befferen a3erflänbnifc beB Solgenben gebe id) bie ßifte

Rum

&. Höfer, 3igarrenarbeiter, 2) fceinridj SürgerS,
1)
oetfiorbener fortfa)ritili$er SanbtagSabgeotbneter, 8) $eter 9lot&<
SreSlau ge*
hing, eÄneiber, oor wenigen 3a$ren als ?r)otograpIj in
D&erbürgermetfter
fiorben, 4) SB. 3- 9teiff, 6) 5Dr. Hermann »ecter, ie^t
«rjt,
Ramels,
SDtitglieb beS £erren$aufe3, 6) SDr. Bolanb
«ngeflaqten:

h

..ter

von Köln unb
wenige 3abre naa)

bem $roje| an bet im ©efängnifj erworbenen
6cbwinbjua)t geftorben, 7) Karl Dito, Berniter, 8) 5Dr. Äbrabam Sacobo,
Klein, ie^t «rjt unb 6tabtoerorb*
jefct «tjt in Hewgort, 9) 3>r. 3- 3neter in Köln, 10) fterbinanb gretligrail), ber aber bamalS fa)on
Eonbon war, 11) 3-2. ®Warb, KommiS, 12) griebria) £e&ner, e^nei*
»et*
ber, jefct in Äonboru 8on biefen würben, naajbem bte öffentlichen

w

ijanMungen »ot ben ©efajwornen »om 4. Dltober bis 12.9iooembet 1852
SürgerS,
gebauert, wegen t-erfuebten §oa)oerrat§3 »erurttjeilt: 9töfer,
unb SRoibiung iu 6, »eiff, Otto, «ecter ju 5, Seiner &u ? 3«?***
würben frei*
frftung^aft, 9müto M Klein, 3acob» unb ebröatbt
8C

^i°t^bem Äblnet ^rojefc f$lie&t biefe etfte $etiobe ber beutfajett
Serurtyetluna,
Iommunifiifa)en Ärbeiterbewegung. Unmütelbar naa) ber
naä)ber ging aua) bet
ßften wir unfern »unb auf; wenige SDRonate
8BiUia>6c$apper'fä)e 6onbetbunb ein jut ewigen SUuje.
"

©amalS war
»Stoifcben bamalS unb je*t liegt ein SRenfajenalter.
berufen*
SDeutfcblanb ein Sanb beS §anbwer!3 unb ber auf §anbarbett
inbuftnetter
fortwäljrenber
in
noa)
ein,
eS
ifl
beif fcauäinbufttie ; iefct
Umwälaung begriffnes, grofceS 3nbufUteIanb. ftamali mufcte man bte
i§re Sage
SW&etter einseht jufammenfuajen, bie SSerftänbnifj tjatten für
gegen baS
als Arbeiter unb üjren gefa)ia)ili^o!onomifa)en ©egenfafc
war.
Kapital, weil biefet ©egenfafc felbft erft im @ntfte$en begriffen
fieute tnufc

man baS gefammte

aefefce fallen,

feinet

j^fctfein
'

beutfd)e Proletariat

unter

«uöna^mS*

nur ben gJrojefc feinet (Sntwicllung jum »ollen ®t*
Sage als unterbräche Klaffe um ein ©ertngeS ju »et*

um

©cbappet ftarb ®nbe ber fecbSaiget 3«§« i" Bonbon.
ben amerifanifajen SBürgerlrieg mit «uSjeta)nung mit; et
6<6lacfit bei'SKurfreeSboro (Xenneffee)

SBUlIia)

machte

erhielt tn^bet

als örigabegeneral etnen

©a)u^

m

je§n3<U)ren
butcb bie »ruft, würbe aber geseilt unb ftarb »ot etwa
noa) bei
SJon anbern, oben erwarten ^erfoneu wttJa)
Bmertta.
SOßettUng uiu>
merlen, bafc ^einria) »auet in Sluflralien oetfajoßen ifi,
eoerbecl^in^metifa geftorben ftnb.
1

-
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wenigen Beute, bie gut ©rlenntnifl
ber gefdjtdjtlictjen SRotte be8 Proletariat« burdjgebrungen, im ©etjeimen
'
mmentbun, in Meinen ©emetnben pon bret big jwanjig SRatm »et»
len fta) perfammeln.
§eute brauet ba« beutfa)e Proletariat !eine
metjr, weber öffentliche noa) ge&eime; ber ein«
offizielle Organisation
fa<$e, fta)

oon

felbft

ftet)

oerfietjenbe

bie

gufammentjang

gleiajgefinnter ßlaffen*

aenoffen reia)t $m, um ot)ne alle ©tatuten, Serben, »efa)lüfle unb
Jon^ige greifbare formen baS gefommte beutfdje Heia) ju erfd&üitew.
ötämarct ift 6a)ieb«rict)ter in (Suropa, braufjen fenfett« ber (Sreiue ;
aber btinnen wädjft täglid) brotjenber jene »tt)letengeftali be« beutfeien
Proletariat« empor, bie SRarr. fdjon 1844 oortjerfat), ber Sfliefe, bem ba«
auf ben ptjtltfter bemeffene enge SfleidjSgebäube fa)on §u Inapp wirb,
unb beffen gewaltige Statut unb breite ©djultern bem Hugenblic? ent*
gegenwadjfen, wo fein blofie« «ufftet)n oom ©ifc ben ganjen ÄeidjBoerf
faffung«6au in krümmer fprengi Unb metjr noa). SDie internationale
Bewegung be« europäifdjen unb ameri!anifa)en Proletariats ift jefct fo
erftarft, bafc nidjt nur it)re erfte enge gorm
ber get)eime »unb
fonbern felbft it)re jweite, unenblia) umfaffenbere ftorm
bie ßffent*
lia)e internationale 2lrbeiter*2lffojtation
eine Reffet für fie geworben,
unb bafj baö einfache, auf ber ©infiajt in bie 2)iefelbigleit ber Älaffen«
luge werugenoe is>e|itoi oer ©ouoaniai oinreiuyi, unier oen »roeuern
«Her Sänber unb jungen eine unb biefelbe grofje Partei be« proleta«
riat« gu fajaffen unb jufammenjul^alten. 5>ie Seiten, bie bet Sunb von
1847 bis 52 oertrat, unb bie bamal« al« bie §irngefpinnfte extremer
XoUföpfe, al8 ©et)eimlet)re einiger jerfprengten ©efttrer Pom weifen
pijUifterium mit $Äa)feljucIen be|anbelt werben burften, fle t)aben |e%l
jagllofe Slntiänger in allen liotttfirten Sanbern ber SBelt, unter ben
Jueroammten oer jiDirtjajen Joergroene, wie unter oen ©oiogtaoem «ait*
formen« ; unb ber Segrunber biefer Sejjre, ber beftgeäafjie, beftoerläumbete
«Kann feiner 3eit, Äarl 2Rar i, war, als er ftarb, ber ftet« gefudjte unb

—

—

—

ftet« willige SÄattjgeber

Sonbon,

8.

—

be« Proletariat« oeiber SBelten.

D! tober 1885.
3frtfbtl<$

Sngef«.
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I.

»otbiuna würbe

am

&omtnunifttw*l4

bett

|tt

&otn.

^ortäuftfleS.

10. SRai 1851 in ßeipjig »et^aftet, furj batauf

«m

4.D!tober 1852 erftfjienen
Bürgers, Röfer. SDanieW, ««der u.fwtot ben Äölner Äffifen unier ber «nllage „fofloeri
ttnterfua)ung8«
ratfierifäen Komplotts" gegen ben preufcifajen etaat. SDte

bie »erbafteten

-

-

$atte alfo an l /, Sobjre gewahrt
SeUengefängni*
»ei ber »e^aftung r»on Botbjung unb »ürgerS fanb man ba8 ,,SRa»
bie „etatuten beS »unbeS ber
ntfeft ber fommunifHfdjen Partei" »or,
flommuntften" (einer lommunifti^en $ropaganba*©efeHfa}aft), §met «n*
fpradben ber ßentralbe$5rbe biefeS »unbeS, enbluj einige «breffen unb
Harbern bie »er^aftung be« SRotbJung fa)on adjt Sage
fcrudfäirtften.

btS

Mannt

war,

fielen

1

fcauSfutfjungen

unb «erklungen in Äöln »or.

gewefen w&re, fo war eS ic%t fidjer
ber gang auf einige trrele«
befcfcränlte
cerjArounben. $u ber
ettWi $ »
öe«
tonte »riefe.
l*/t 3«$" fo 5tef » aW bte »"Weten
©efdjworenen erfa)ienen, war baS bona fide SWaterial ber «nllage aua)
Ratten
fämmtltdje
SDennoa)
»erme^rt
fcofument
etnjigeS
nUM um ein
SW&Brben be« preufciföen etaat«, wie baS öffentliche SRimfterium (oer«

SBÖenn alfo nott) etwas §u finben

w

treten bura) ».
irielfeiiigfte

6edenborf unb 6aebt)

Sbätigleit

eniwidelt

t>erfta)ert, bie angeftrengtefte

SBomit

waren

fle

alfo

unb

befa)Äfttgt?

Koos rerronB
$ie ungewöhnliche SDauer ber Unterfua)ung8^aft würbe in ber fmn*
motioirt.
«rft $iefc eS, bie fädjftfdje Regierung wotte
unb »otBJung ni$t an ^reufcen austiefem. 2>a3 ©ertdjt ju
reHamirte netgeblia) bei bem Wintflerium ju »erlin, baS SKinifte*
rium tu »erlin rergeblia) bei ben »e^orben in Caasen. 3nbe| ber
»ürgerS unb Rotbjung würben
fftdjftf$e etaat lieft fta) erweisen.
©nblia) DKober 1851 war bte eaüje foweit gebie|en,ba$
ausgeliefert,
»er
bie Wien bem «nllagefenat be« Äölner «ppell^ofS »orlagen.
Kogefenat entfa)ieb, „bafc lein objettioer X^atbeftanb für bie «nflage
bie Unterfua)ung ba§er »on Steuern beginnen müffe."
»orliege unb
5Der fcienfteifer ber ©endete war unterbefj angefaßt worben burdj ein
eben erlaffeneS fciSatplinargefefc, baS bie preufetfaje Regierung befähigte,
retd)ften SBeife

»ttrger*

ÄMn

«m

—

leben ibr mißliebigen riajterlidjen »eamten ju befeitigen.
würbe ber ^ro 3 efj flfliri, weil !ein S$atbeftanb uorlag.

SHeJmal

alfo

3n btm

ftfr
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genbm

«fftfenquartol mufcte et aufgehoben werben, »eil guoiel*:$atbeftanb vorlag. SDer Äftenftofc, $ie| et, fei fo enorm, bafr ber 2lnIIäget
Gr arbeitete fia) naa) unb naa) bura),
fia) nia)t bura)arbetten fönne.

ber «nllageaft würbe ben Verhafteten gugefteUt, bie (Eröffnung ber tßtv*
$anblungen für ben 28. 3uli gugefagt. Unterbefj roar aber baS große
KegierungStriebrab bed ^rojeffeä, polijeibireltor ©a)ulje, erlranlt Xit
«ngeliagten Ratten auf ©ajuljenä ©efunbEjeit brei fernere SRonaie $u
WK»- 8«»»» ©Iö* f*«* ©a)ulge, bad $ublt!um roorb ungebulbig, bie

Regierung mußte ben »or&ang aufgießen.
fBä^reub biefer gangen $eriobe Ratten bie poligeibireftion in Äöln,
baS poitgeipräfibium in Serlin, bie SRinifterien ber QufKj unb be«
Snnem fortraä&renb in ben Gang ber tlnterfud)ung eingegriffen, in ber*
fetten Seife n>ie fpüter i$r würbiger Repräsentant ©tieber al« Beuge
in bie öffentlichen @eria)tSoert}anblungen gu Äöln eingriff.
®8 gelang
ber Regierung, ein @efa)morenengerid)t gu ©tanbe gu bringen, wie ei
in ben Ktmalen ber Rtjetnprooing unerhört ift. «Reben SRitgltebern ber
$o$en Sourgeoifte (fcerftabt, Seiben, 3oef») ftftbtifdfteft patrigiai (oon
Bianca, com Rath), Äraut junier (Rabling oon ßanjenauer, greifen: oon
gürftenberg jc),

gwet preußifa)e Regterung8rätt)e,

barunter ein fönig«

ßammer^err (oon TOüna>ä3eIItngl)aufen), enblia) ein preufif$er
Profeffor (ÄräuSIer). 3« biefer Sur» waren alfo fämmtlia)e ber in
2)eutfa)lanb herrfa)enben Älaffen oertreten unb nur fie waren oertreten.
8or biefer 3uro, fetjetnt eB, tonnte bie preußifdje Regierung ben ae*
toben SBeg etnfdjlagen unb einen einfachen Xenbengprogefc maajen. SDie
oon Bürgers, Störung tc. alB ea)t anerfannten unb bei Ümen felbft
abgefaßten 2>o!umente bewiefen gwar lein Komplott; fte bewtefen Über*
fiaupt leine fcanblung, bie bur<$ ben code pönal oorgefeljen \% allein
fie bewiefen unwiberleglia) bie fteinbfa)aft ber «ngeflagten gegen bie
fceftet)enbe Regierung unb bie befiehenbe @efeEfa)aft.
SöaS ber »erftanb
kl ©efefcgeberB oerfaumte, lonnte baB ©eauffen ber ©efajroorenen naa>
eine
nia)t
ber
Sßar eS
fiift
»ngellagten, ü)re geinbfa)aft gegen
holen.
bie befteljenbe @efeHfa)aft fo einguria)ten, baß fte gegen feine Paragraphen
bcB ©efefebudjg oerftieß? fcört eine Äranl^eit auf anftedenb gu fein,
weil fte in ber 9iomenflatur ber SWebiginalpolijetorbnung fehlt?
feätte
Itdjer

bie preußtfdje Regierung barauf befa)ränlt, aufi bem thaifäa)lia) cor*
lieaenben SKaterial bte ©djablichlett ber «ngellagten nad^juweifen unb
3urg fta) bamit begnügt, fte bura) it)* „fa)ulbig" unfa)äblia) gu
tnaa)en, wer lonnte Regierung unb §uro angreifen? Riemanb alB ber
Wöbe ©a)w ärmer, ber einer preußifdjen Regierung unb ben in Preußen
fta)

bie

.

herrfa)enben Älaffen ©tärfe genug gutraut, aua) ü)ren ganben, fo lange
fie fia) auf bem ©ebiete ber 5Di8fuffion unb ber ^ropaganba galten,

Spielraum gewähren |u fönnen.
3nbeß bie preu|ifa)e Regierung ^atte fta)
^eerftraße politifdjer ^rojeffe abgeritten.
freien

felbft

oon

biefer breiten

2)ura) bie ungewo§nIia)e
Kerfa)leppung beB ^Jrojeffeä, bura) bie bireften (Singriffe beS SKmifte*
riumä in ben ©ang ber Unterfuajung, bura) bie ge|eintnißooQen §itu
weifungen auf ungeahnte ©djreden, bura) Prahlereien mit ©uropa um*
fecidenber Serfd^wörung, bura) bie eflatant brutale Se^anblung ber
«Befangenen war ber Jßrogefi gu einem proc&s monstre aufgefa)weHt,
bie «ufmerffamfett ber europäifa)en treffe auf i§n gelenft unb bie
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»eugierbe bei $ublitum* auf's $Bchfxe gefpannt. Die
Regierung hatte ftc^ in eine ^ofition gebrängt, wo bie 2ln>
Hage anftanb«halber »eroeife liefern unb bie $urp anftanbebalber »e*
weife »erlangen mufcte. 2>ie Sur? ftanb tauber felbjt cor einer anbern
aigmögnifche
preufsifd)e

3uro, por ber 3urp ber öffentlichen SReinung.
Um ben erften ^Igrtff gut au maa)en , mupte bie Regierung einen
%it $olijet, bie wäjjrenb ber Unterfutt)ung all §n*
»wetten begeben.
fxtuttionSrichter fungirle, traifcte w&brenb ber Ser&emblungen al8 $euge
Sieben ben normalen Änfläger mufcte bie Regierung einen
auftreten.
atiormalen binfleDen , neben bie $roturatur bie $oli)ei, neben einen
©aebt unb ©edenborf einen ©lieber mit feinem ffiermuth, feinem Sögel
©reif unb feinem @olb$eim$en. Xxt ßnteroention einer brüten Staats«
genullt por ®eria)t mar unoermeiblia) geworben, um ber juriftifa)en
Stnflage $&atjacb,en, naa) beren Blatten fic oergeblia) jagte, burd) bie
SBunbermiilungen ber^oluei f ortlauf enb ju liefern. 2)a* ®eria)t begriff
fo feb/c biefe ©tellung, ba$ $taftbent, Siebter unb $ro!urator mit ber
rübmlia)ften Äeftgnatton ib,re Rolle wea)felweife an ben ^olijeiratb, unb

3eugen ©lieber abttaten unb

beftänbig

^inter ©lieber

oerfchwanben.

(*he roir nun fortgeben }ur Beleuchtung biefer ^Joliieioffenbarungen, auf
benen ber „objeltioe Ztjatbefianb" beruht, ben ber »nflagefenat nia)t §u
finben raubte, noa) eine Sorbemerfung.
Ku« ben papieren, bie man bei ben ÄngeHagten abfaßte, mie au§
itaen eignen Äuäfagen ergab fia), bafs eine beulte fommuniftifa)e
jeUf,a)aft ejtftttt hatte, beren gentralbetjöroe urfprünglia) in Sonbon fafc.
ttm 15. ©eptember 1850 fpaltete fia) biefe 3entralbeb,örbe. Sie SRaio«

rität

-

ber «nflagealt bezeichnet

fte

alft

—
—

„hattet SRarj"

per«

SMe Minorität
fpftter
legte ben ©ifc ber Sentralbehörbe naa) Äöln.
etablirte fia) al§ felbf>
pon ben Äötnern au8 bem SBunbe geflogen
Sänbige gentralbefiörbe ju Sonbon unb ftiftete l)iet unb auf bem ßon«
nent einen ©onberbunb. {Der «nllagealt nennt biefe 3Jimorität unb

—

6

a) a p p e r."
»nbang bie „Partei SB i 1 1 i a) »
©aebt ©edenborf behaupten, rein perfönlia>e SWifefc^IIigfeiten Ratten bie
©pattungen ber fionboner 3 entta lf> e rDeri oeranlabt Sange por©aebt>
©edenborf tjotte fd)on ber „ ritterliche SBillich" über bie ©rür.be ber
©paltung bie infamften @erüd)te in ber £onboner (Emigration tjerum*
geilatfajt unb an $errn «rnolb IRuge, biefem fünften Sab am ©taatt«

ihren

^

toogen ber europäischen 3«iitfll*2>*»no!ratie, unb ähnlichen fieuten bereit«
©offen in bie beutfdje unb bie 'amerilani|a)e treffe gefunben.

miliige

wie leia)t fie fia) ben ©ieg über bie Äommu«
nenn fie ben „ritterlichen ffiiUia)" »um SHepräfentanten
ber Rommuniften improoiftrte. S)er „ritterliche SBittia)" begriff feiner«
fett«, bafe bie „Partei Sttarr." bie ©rünbe ber ©paltung nia)t enthüllen
lonnte, ohne eine geheime @efeQfa)aft in $eutfa)lanb gu perrathen unb
ohne jpcjiell bie Aölner 3entralbeb^örbe ber oäterlia)en ©orgfalt ber
preu&ifa)en ^oligei preiSjugeben.
2)iefe Umftänbe eriftiren je%t nia)t
mehr, unb wir jitiren baher einige wenige ©teilen au« bem legten
$roto!oIIe ber Sonboner 3entraIbehorbe d. d. 15. ©eptember 1850.
§n ber SNottoirung feines Slntragei auf Trennung fagt SKarj unter
«nberem wörtlia) : ,,«n bie ©teile ber Iritifttjen »njajauung fe%t bie
SRinorität eir.e bogmatifa)e , an bie ©teile ber matertaliftifa)en eine
2>te 5Demo!ratte begriff,

nifien maa)te,

Digitized by

Google

—

21

—
•

Statt

tbeaUfHfd)e.

ber

wirb i^t bei b I o fs c
fflätjr enb
wir ben Arbeitern

wtrfliä^en 93er^ättmffe

U

SB i
e gum Xr iebr ab bet 3teo olutt on.
fagen: 9|t habt 15, 20, 50 ^a^re Sütgetfriege unb SöKert äm^fe but<^*
jumac^en, ma)t nur um bie Serbältniffe gu änbern, fonbern um (Sud)
jagt 3br
felbft gu änbern unb gur Politiken §errfc$aft gu befangen,
im ©egentheil: „SBir müffen gleich gur §errfd)aft fommen ober wir
lönnen uns fd)lafen legen." SBibrenb wir fpejiell bie beulten «tbeiter
auf bie unentwictelte ©eftalt beö beulen Proletariat* b^mroeifen,
fchmeicbelt $t)t auf'ö piumpfte bem Baiionalgefühl unb bem Staube«*
norurt^eil ber beutfdjen £anbroerfer, roaS atterbmgS populärer iß. 2ßie
»on ben 3)emotraten ba8 SBort » o I f gu einem ^eiligen SBefen gemacht
roirb, fo oon Sud? ba« SO ort Proletariat.
SBte bie Demo f raten
fdjiebt 3h* ber reoolutionären (Sntwictlung bie Phrafe ber »eoolutton
unter ic. ic."

§err Sdjapper fagte in feiner Äniwort wbrtUd): „3* fjabe bie $ier
angefochtene Hnftdjt auägefprocben
roeil id) überhaupt in biefer 6aa?e
@8 b>nbett ftd) barum, ob mir im Änfange felbft
enthufiaftifd) bin.
föpfen ober geföpft »erben, (Sd&arper »erfptaa) fogar, in einem 3ahre,
3n ftranfreid) werben
alfo am 15. September 1851, getopft gu fein.)
,

bie Arbeiter bran lommen unb bamit roir in tDeutfa)Ianb.
SBäre ba8
nid)t, fo roürbe id) mid? aUerbingö fd)lafen legen, unb bann f önnte id)
eine anbere materielle Stellung haben,
kommen mir bran, fo fönnen
roir fold)e SWafjregeln ergreifen, bafi roir bie §errfd)aft beS Proletariats
&in fanatifd) für biefe «nftd)t, bie 3eniralbe§örbe aber ^at
fiebern.

3$

ba3 ©egentheil gewollt ic. ic."
9tan fte^t e8 roaren nid)i persönliche ©rünbe, bie
:

bie 3entralbet)örbe

(Sä wäre inbefc ebenfo falfd), »on pringipietter SDiffereng gu
Xit Partei 6ä)apper'S8ilIid) t)at nie auf bie ®§re ftnfprud)
gemad)t, eigne $been gu beft^en.
SBaS u)r gehört, ijt baS eigenthütm

alteten.

reeben.

lid)e

2Rit3ßerftänbnt^ frember ^been,

unb als
märe e8,
Xbat"

bie fle

ald

@ tauben Sattifel

firkt

meint 92id)t minber unrichtig
mit ber »nflage al8 „Partei ber

ptjrafe fid) angeeignet gu traben
bie Partei SBiaid)«ed)apper

gu

e8 fei benn, bafj man unter Xb,at einen unter
erlogenen Äonfptrationen unb mb>lt8lofen Sd)ein«

begeidjnen,

8Birty8&au8potterei,

n. $ae Wrdjib Sie*.
2)a§ bei ben SIngeUagien oorgefunbene „3Ramf eft ber ! ommumfrifc&>n
Partei", »or ber gebruar«Steoolution gebrutft, feit Sauren im 8ud)t)anbel
befinblidj, lonnte feiner §orm unb Seftimmung nach uid)t ba§ Programm
2)ie faifirten »nfprad)en ber Zentral«
eine« „ÄompIottS" fein.
bet)5rbe befä)äftigten fid) au8fd)lte|lid) mit bem 93er^ältnit3 ber #ommu<
nippen gur fünftigen Regierung ber SDemoJratie, alfo nicht mit ber 9to
gierung griebrid) SBühelm IV. £>ie Statuten enblid) waren Statuten
einer geheimen propaganbagefeUfd)aft , aber ber Code pönal enthält
feine Strafen gegen geb>hne ©efeafdjaften.
SII3 lefcte Xenbeng biefer
Propaganba wirb bie Serirümmerung ber beftetjenben ©efettfe^aft au8=
s^rtlfvy
flDPt DCt £1T£llnliCD£ cDiAQt tTT lulOTt f.ttltTt flL llTtißlTflCClflttöCtt UTtO
.
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tarn ncct) je$nmal wieber untergeben unb befinüi» untergeben, ohne bo|
£ie Äommu*
ber beflebenben ©efeHföaft aud) nur ein £aar aulfällt.
triften lörmen beti «ufföfung«pro|efc bet bürgerlichen ®efeu*fo)aft befehlet!«
«igen Reifen unb bennoa) ber bürgerlichen ©ef'ttfthaft bie Suflöfung bei
preufeifcben ©taaieä überladen.
Söeffen birelter groedE el märe, ben
preu&ifcben Gtaat |u flürjen, unb roer §u biefem Behuf bie ßettrüm«
merung bet ©efeOfcfaft all Wittel fe^rle, ber gliche jenem »errüdten
^aenieur ber bie (Erbe forenaen rooHte. um einen SRiflbaufen auä bem
Sßeg ju räumen.

»et roenn bal ßnbjtel bei S3unbe§ bet Umftur j bet @ef eil»
fa)af t, fo ifl fein Wittel notb,roenbtg bie politif a)e 91 e » o l u t i o n,
unb er tmplijut ben Umfhirj bei preu&ifcben ©taatel, rote ein Srbbeben
»ber bie Ängef tagten gingen
ben Umfturg bei $üt)ner jtaUei implijitt.
nun einmal von ber frevelhaften Änfitt)t aul, bafc bie jefcige preuiifa)e
Regierung auch ohne fte fallen werbe. Sie ftifteten bat)er leinen Sunb

—

tum ©turj

ber

ie|taen preufeifajen Regierung,

„hochoerräic)erifchen

§at man

Komplott«"

fte

machten

fleh

fcinei

fctjulbig.

ben erften
©taatl«
ber Sbfefcung ©ottel ge*
arbeitet, unb roenn ia) ®ott abfege, fefce ia) aua) ben Äönig oon ©orte «»
gnaben ab. $at man fle aber wegen Httentat auf bal fcaul $ot)en§oOern
wrfolgt?
SRan f onnte alfo bie Cache bret)en unb roenben, wie man wollte, bal
uorgefunbene Corpus delicti »erfctjwanb wie ein ©efpenfl oor bem
Xagellicht ber Deffentlicbfeit. @l blieb bei ber Älage bei Slnflagefenatl,
ba& „lein objeftioer Xljatbeftanb" vorliege unb bie „gartet
bie

erften Gbrijten

je

angeflagt,

teften romifajen SBinfelpräfeften |u fhxrjen?
pt)ilofopt)en oon Seibnife bii $egel haben an

ihr

Sie

3»ect

fei,

preufeifct}en

IRarj" war

Unktt*
böswillig genug, wätjrenb ber 17t 3ab"» *>«
fuajung währte, (ein 3ota §u
» o r Ii e g e n b e n Stjat»
6 e fi a n b ju liefern.
liefern SDli&ftanb tnu&te abgeholfen werben.
2>ie Partei SBiffta)»
6<happer, in SSerbtnbung mit ber ^olijei, half tym ab. ©et)en wir, wie
$ert ©lieber, ber ©ebuTtlr)elfet btefer Partei, fte in ben Kölner ^ro*
jefj eingeführt. (6tet)e bie ßeugenaulfage ©tieber'l in ber ©üjung vom
18. Dftober 1852.)
3Bät)renb ©lieber ftet; im Frühling 1851 in Sonbon befanb, angeblia)
bie SBefucber ber Qftbuftrieauflftellung oor ©tiebern unb Biebern ju
fa)ü|en, fanbte ü)m bal Berliner $oli|ei.$iäftbium bie flopte ber bei
e n 1 1 i a), f ch w ort ©tteber,
92 o t h j u n g gefunbenen Rapiere, „ n a
würbe ich nuf oal 9ra)io ber Serfchwörung aufmerlfam gemacht, welche
nach ben bei ftothjung
in 2on»

bem

m

gefunbenen papieren

bei einem gemiffenDIwalbEietf liegen unb bit
aanse Äorr e f p onben| ber »unbelmitgfiebet ent«
halten tnu^te."

bon

ffial Är<hio ber S3erf<hwörung? 5Die ganje Äorrefponbenj ber »unbel*
»ber Eiefc war ber ©elretär ber SBiaid) ©chapper'fchen
3entralbeh5vbe.
Sefanb fleh alfo &a8 3tra)to einer SSerfchwörung bei
ihm, fo war el bal Xrchio ber SRiCicr) ©d}apper'fchen Serfchwörung.
Ranb fiü) bei Xtefc eine »unbeirorrefponbenj , fo fonnte el nur bie
Jtorrefponbeu) bei ben Äölner Ängetlagten feinblichen ©onberbunbel

9Ritglieber?
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2tuä bor fRufterung bet bei Kotbjung

oorgejunbenen iDofumenie

folgt inbeffen noo) me$r, nämlia) bafc nia)id barm auf ben D«walb
Eiefc Iii «rajio. »er wahrer fjinrmeä. SSie foUte Sioibjung aud) infieipjig
£ " §u Sonb on felbft unbefannt mar.
roiff en, wad bet „gartet 3JI a r

©tie&er ronnte nid^t bireft fagen: Sluit paffen 6ie auf, meine Herren
3$ babe unerhörte gntbedungen in Sonbon gemaa)r.
fie fi# auf eine 8er fa)a> tonne, roomit bie Kölner Singe«
Ilagten nia)tb }u fa)affen unb worüber bie Jtölner ©eftfwornen nia)t gu
$aben;
aber ben Sorwanb Vergab, bie ©efdjulbigten l'/j
bie
rieten
3a$re im 3<aengefängmjj gu logiren. 60 tonnte ©lieber nid)t fprea)en.
SRotbjung'S Qnterofntion aar unerläfilta), um bie in ßonbon gemalten
Enthüllungen unb aufgeft ober ten SDofumente in einen 6ajeingufammen<
Ijang mit bem Kölner $roje£ ju bringen.
Stieber föwöxt nun, ein SRenfa) fcabe fla) t$m erboten, bad Ära)io
für baared ©elb »on Ddwalb $tefc gu laufen. 2>ie t^atfad&e ifi etnfad)
bie: (Sin geroiffer Heuler, preu&tfa)er SWou$arb, ber nie einer fommu*
nifitfcrjen ©efeHfa)aft angehört tjat, wohnte in bemfelben §aud mit Sief,

©efa)wornen!

Selber bejiefjen

erbraa) beffen ^5ult, roäfjrenb er abwtfenb mar,

£afj $err Stiebet

ib>

für

biefen 2)iebfta$l

unb

fia^t feine

bejaht $at,

tft

Rapiere.

glaublta),

befö)üfct $aben, wäre baS SWanöoer wä^renb feiner «nwefen^eit in 2on*
bon berannt geworben.
«m 5. »uguft 1851 erhielt ©tieber gu »erlin „in emtm ftarlen $aTet
in SBad&älemwanb" von fionbon bad «rd)io 2)ieij, nämlia) einen Saufen
von Dofumenten, oon „feo)8gig eingeben tpi&cen." 60 fü)w5rt ©lieber
unb fa)wörtgugleia), bafc biefed $a!et, bad er am fünf ten «uguft 1851

unter anbern »riefe bed leitenben Äreifed »erlin »om g w a n
SOoHte man nun behaupten, ©tiebet
enthielt.
begebe einen SReineib, wenn er wrfta)ert, am 5. «uguft 1851 »riefe
oom 20. «uguft 1851 erhalten gu $aben, fo würbe er mit $e$t ant»
Worten, bafe ein föntglid) preufjifdjer Mail) baffelbe 9tea)t §at wie ber
©oangelift 35?attfjäuä nämlia) c$ronologtfd)e Jöunber gu begeben.
En passant. «ud ber «ufgäfjlung ber ber gartet SBiBta)» ©pappet
entwanbten Eolumente unb aud ben Steten biefer Stalumente folgt, ba&
biefe Partei, obgleia) bura) ben ©inbrufl) bed SReuter gewarnt, noa)
f ortroäb>nb Littel fanb, fta) Sofumente fielen unb fie an bie preufeifa)e
^Bolijei gelangen ju laffen.
«18 ©lieber fia) im »eftfc bed in ftatfer SDa$8leinwanb eingewidelten
6a)afce* fanb, würbe iljm unenblia) roof)l. „$aä gange @ewebe, fa)wört
er, lag flar oor meinen Äugen enthüllt."
Unb wad barg ber ©a)afc in
»ejug auf bie „Partei SRarj" unb bie Äölner «ngellagten ? »aa)
©ttebet'ö eigener SuSfage nid^tä, gar nia)t8 alft „eine Driginalerllarung
mehrerer SKiiglieber ber 3*ntralbel)3tbe, wela)e offenbar ben Kern ber
„Partei SWarj" bilben, d.d. Sonbon ben 17. ©(ptember 1850, betreffet*
U)ren Austritt aud ber jtommuniften>@efeafa)aft infolge beS belannten
»rua)8 am 15. Cfeptember 1850. M 60 fagt Gtieber felbfl, aber aua) in
erhielt,

jigften «uguft 1851

r

biefer b^armlofen

Vuäfage rermag

er niajt einfaa)

bad gaftum ju fagen.

ed in eine $ö$ere ^oteng gu ergeben, um U)m poli*
gu geben. 3ene Driginalerllärung enthält nämliü) niajtd
ald eine in brei Seilen befleb;enbe «ngeige ber 9Kaioritätd»SRitglieber bet

©r

ift

gezwungen,

geilia)e 9Bia)tig7eit
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ehemaligen 3entralbet)örbe unb it)rer ftreunbe, bafj fle au 8 bem B ff entließen Krbeiteruerein bet @reat*?ömbmitt. Street austreten, ntyt
m u n i ft e n * ® t f e 1 1 f cb, a f f.
aber auS einet „51 o
•V I» • •
»»^F • • l»" • •^FW V%VV • • *F »V ^B^/
VM9
• W^^FW •
F%^ ••»#^r^Ä#»^F
»et)örbe bie ^ortoloften erfparen. <Sr brauste nur oerfchtebene beutfefe
September
1850
gebrudt,
Blätter oom
burcbjuftiebern, unb ©Heber fonb
worin
f6»at| auf roeifc, eine SrflÄrung be« „Äetrieä ber Partei SRarj
fle mit intern «uS tritt auf bem $Iü$tIin0«omii6 gugleid) ihren ÄuStritt
out beut Ärbelierr-erein ber ®reat«2ötnbmiH-Street anzeigt
Dal nächfie Refultat ber ©tieber'fchen Kedjerchen mar alfo bie uner»
börte «httbedung, bafc bet „Äeru ber gartet Karr/' aus bem öffentlichen
Verein ber <freat»HHnbmiIL©treet am 17. September 1850 ausgetreten
„SDa8 ganje Oeroebe beS föfnif^en itomptottS lag Kar vor feinen
fei

m

ff>»^r

^ff*^

ITT.

ff

Komplott Ctjerbar.

6Heber wufcte inbefe mit bem geflogenen ©d)ah gu wudjern. Die
ihm am 5. «uguft 1851 jugefommenen Rapiere führten jur ©ntbedung
bei fogenannten „beutfa>franjöftfchen ÄomplottS ju $ariS". ©ie enthielten
fec^8 Berichte

Rai er

beS r-on

d. d. $aris

abgefanbten (SmifiärS «bolpt)
Berichte beS leitenben Äreife« $atiS an
(SeugenauSfage ©tieber'8 in ber

SBitttch- Scbapper

unb fünf

bie SentraEbe^örbe SBiÜicb/Schapper.
©tfcung vom 18. Df tober.) ©Heber

unternimmt eine biplomatifd)e 8uft*
nach fyxriS unb macht bort bie perf önltche Be!anntf<haf t beS grofjen
Carlier, ber foeben in ber berüchtigten Xffftre ber ©otbbarrenlotierie ben
Beweis geliefert hatte, baf; er gwar ein gro&er fteinb ber ffommumfien,

reife

aber ein nod) größerer ^reunb von freutbem $riüatetgentt)um fei.
„fcemgewäfi reifte ich im ©eptember 1851 nach $ariS ab. 3d) f«*b
in bem bamaligen bortigen ^ßolijeipräfeft Carlier bie bereitwiHigfte
nnterfiüfcung. . . . 2>urctj franiöftfd)e fiolijeiagenten mürben bie in ben
ei
Eonboner ©riefen enthüllten grüben fdjneQ unb fieser aufgefunben
gelang, bie Wohnungen ber einzelnen (Sb>fS ber 33erfc6>Örung ju et»
mittein unb alle ihre Belegungen, namentlich aue ihre «erfammlungen
unb Äorrefponbenjen, gu beobachten. 2Ran ermittelte bort fet)r arge
SMnge. . . . 3d) inu&te ben «nforberungen beS $räferten Carlier nachgeben, unb eS würbe in ber 9tad)t vom 4. gum 5. September 1861
(XuSfage ©tieber'S vom 18. Dliober.)
etngefchritten."
3m September reifte ©tieber von Berlin ab. Pehmen mir an ben
ÄbenbS ben 2. September traf er im heften %cSLt gu
1. September.
flaris ein. 3n ber 9la<ht vom 4. roirb eingefchritten. »leiben alfo für
bie Sefprechung mit Garlier unb bie Ergreifung ber nSthiaen 5Kaferegeln
88 Stunben. §fn biefen 86 ©tunben roerben nicht nur bie Sßob,nungen
ber eingelnen (5-h«fS „ermittelt"; alle ihre Bewegungen, alle uVre
i
Serfammlungen, alle ü)re Äorrefponbengen «erben M beobad)tet ', narür»
;

«f* nad)bem ihre wfBohnungen ermittelt" finb. ©tieber'S Knlunft
nicht nur eine nmnberthatige w ©chneBig!eit unb 6ich«t)eit bet
frangöfifd)en fJoligeiagenten", fie mad)t auch bie {onfpirirenben S^efj
lieh

bemirlt
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^Bewegungen, 23erfammlungen unb
Jtorrefponbengen gu begeben, bafc j^on am anbern SIbenb gegen fle ein«
gefdjritten werben lann.
»bet nic^t genug, ba& am 8. bic SBotjnungen ber einzelnen G^efg
ermittelt, alle i$re »emegungen, Berfammlungen unb Äorrefponbengen
beobachtet fmb: „frangöftfcbe ^ßoligeiagenten", fdjroört ©lieber, „finben
Gklegentjett , ben ©tyungen ber 93erfa)toorenen beiguroofmen unb bie
»efajtüff e berfelben über bai Serfatjren bei ber nS^ften Revolution mit
angutjören." Jtaum $aben alfo bie $oligeiagenten bie Serfammlungen
beobachtet, fo finben fle burd) bie Beobachtung ©elegentjeit betjuwotjnen,
unb faum wobeien fle einer ©ifcung bei, fo »erben ei mehrere ©i|un*
gen, unb faum flnb ei ein paar ©ifeungen, fo lommt ei aua) föon gu
unb Wie«
8efo)lüffen über bai »erfahren bei ber näd)flen Heoolution
an bemfelben Sage, «n bemfelben Sage, wo 6tieber ben (Sarliet, lernt
„bereif willig", in

fo otel

—

bie SBo^nungen ber eingelnen ©Ijefi, lernen
bat $oligeiperfonal ©arlter'i lennen, laben ei ben»
in Ü)re ©ifeungen ein, Ratten tynen gu ©efaHen benfetten
Zag eine gange 3Rei§e von ©ifcunge n unb fönnen fid) itict>t von ü)nen
trennen, o$ne noct) eiligft 8efd)lüffe über ba8 «erfahren bei ber nädjften
Revolution gu faffen.
6o bereitwillig ©atlier fein moä)te
unb SWemanb »irb an feiner
©ereitrotUigfeit gtoeifeln, brei Monate vor bem ©taatSffreid) ein fom*
muni^ifc^eö Komplott gu cntbecfcn— Stiebet mutzet ü)m nie$r gu, al«
er leiften fonnte. ©tieber oerlangt ^oltgeimunber, er verlangt fie nid)t
nur, er glaubt fie aud) ; er glaubt fte nid)t nur, et beftyoört fie.
„Seim Beginne bei ttnterneljmeni , nSmlid) bei ©infdjreiteni, vet»

©arlier'« ^oligetpetfonal
bie eingelnen ©t)efi

felben

lag

—

mit einem frangöftfoen Äommtffär ben ge*
ben §auptd)ef ber frangöftfgen Äommuniften. <8r
unb ei eniftanb ein ^artnättiger Äampf mit tym."
©o ©lieber' I Buifage vom 18. Dl tobet.
w Gb,etoaI oerübte in $ari3 ein Sittentat auf mia), unb gtvat in meiner

haftete idj

guerft perfönlio)

fÄijtlidjen Stjetoal,

wibetfefcte fid) l)eftig,

eigenen SBoljnung,

in »eld)e

er ftd) tväljrenb

ber 9tad)t

eingefd)lid)en,

unb roobei meine grau, bie mir bei bem baburet) veranlagten Kampfe
|u $ülfe^fam, veromnbet mürbe." ©o ©tiebet'i anbete Buifage vom

3n

vom

4. auf ben 5. freitet ©Hebet bei 6t)er»al ein,
worin ©beroal fid) nnbetfefrt. 3n bet
ben 4. f d)reitet ©cjeroal bei ©tieber ein, unb ei ent*
* et)t ein f^ufHampf, worin ©Hebet fid) roiberfefct. aber am 8. $errfa)te
Ja gerabe bie entente oordiale groifo)en 8erfd)toörern unb $oligeiagenten,
«oburd) fo ®rofjei an einem Sage geleitet warb. %t%t foH ntdjt nur
©tieber am 8. hinter bie SJerfdjwÖret, fonbern bie 8erfd)ioöret foüen
am 8. aud) Ijmier ben ©tieber gef ommen fein. Söäljrenb garlier'i $oligei*

bet 9iad)i

unb ei
flogt

entfielt ein gauftfampf,

oom

8. auf

agenten bie SBofytungen ber Serfdjtoöret, entbedten bie SerfäjtDÖrer bie
Bolmung ©tiebet'i. SBäfjtenb er ilpten gegenüber eine „beobadjtenbe",
fpielen fle ib,m gegenüber eine tb&tige Stolle.
SBäcjrenb et oon it)tem
Komplott gegen bie Stegtetung träumt, ftnb fie mit einem Sittentat auf
feine $etfon MdUfUtt
©riebet ftyit in feinet Kuifage oom 18. Dttobet fort: w«ei biefem
itanwfe (»o ©tieber in bet Dffenftoe) bemetf te im. bafe (Sberoal bemübt
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war, ein Rapier in ben SRuttb ju ftedCcn unb et $inunter§uf finden. (St
gelang nur mit SRÜt)e, bie $älfte bei ^apieri ju retten, bie anbere
$älfte

mar

fa)on

rjerjerjrt."

$ai $apier befanb ftd) alfo im SRunbe, gwifd)en ben 3örjnen bei
£§eroat, benn nur bie eine $älfte warb gerettet, bie anbere war fd)on
oetje^rt etieber unb fein $elfert$elfer, ^oligeilommiffär ober wer
fonft, fonnten bie anbere $älfte nur retten, inbem fie tyre $änbe in
ben Rad)en bei „gefährlichen Gfjeroat" ftedten. 5Dte nädjfte «rt, nie
Gtyeroal fid) gegen einen fold)en »tigriff oerttjeibigen formte, roar bie bet
Sei jjen 8, unb whflid) melbeten bte ^arifer Blätter, ©t)eroal t)ab< bie
ftrau ©lieber gebiffen, ober in biefer ©jene wohnte bem ©Heber nia)t
bie grau bei, fonbern ber ^olijetfommiffär.
dagegen etllärt 6tieber,
oex oem aiicmai, Das Lgeroai
feiner eigenen zuoonung rjeruoi, lei

m

ü)m ju ftülfe aelommen, oerwunbet worben. ©teilt
Äuefagen ©tieber' ä unb bie Kutfage ber Sßarifer Journale
lufammen, fo fäjeint et, ba& (Stjeroal in ber SRad)t **om S. auf ben 4.
grau ©tieber bifj, um bie paniere |U retten, bie fcetr ©tieber i$m in
©tieber rotrb unt
ber SRactjt oom 4. auf ben 5. aut ben £&t)nen rife.
antworten, bafe $arit eine SBunberjtabt ift unb ba& fa)on £atod)efou*

grau

man

©tieber, bie

bie

t)at, in ^ranfrefd) fei »Heg möglid).
Soffen »ir einen Äugenblid ben IBunberglauben, fo fd)eint et, bafj
bie etften Sßunber eniftanben ftnb, inbem ©tieber eine SReüje oon §anb«
Cungen, bie ber 3 e 't naa) weit auteinanberliegen, in einen Xag |u*

eaulb etllärt

—

September
unb bie letzten SBunber, inbem
bie an einem Sbenbe unb an einem Drte
9täd)te unb jwei oerfd)iebene Orte oertt)eitt
2ßir fteHen femer ßrjäbjung von Xaufenb unb Giner »ad)t ben roirf»
Iid)en 2t)atbeftanb gegenüber.
Storker nod) ein oerwunbetIia)et partum,
nenn aud) lein SBunber. ©tieber entxifc eine $älfte bet oon S&eroal
SBa3 enthielt bie gerettete $älfte? 2>at @anje,
oerfä)ludten Rapier«.
fammenbtängt, auf ben

er

oerfd)iebene

vorfielen,

wat

3.

% £jat|ad)en,

an iwei oerfd)tebene

©tieber fuä)te.

„liefet Rapier," fd)wört

er,

„enthielt eine $öa)ft

nichtige 3nfirurtion für ben (Smiffär ©ippetid) in©tra&burg
oollftänbiger Xbreffe." Setjt jum Xijatbeftanb.

»m

mitbeffen

Äuguft 1851, wiffen wir »on6tieber, erhielt er bat infmrfe
Km 8. ober 9. Xuguft 1851
SBad)ileinwanb oerpadte »rd)io 5)iefc.
fanb fid) ju $arit ein gewiffer ©djmibt ein. ©ajmibt fd)eint ber un«
5.

oermeiblioje

©tieber

reift

%<bm für bie incognito reifenben preufrifa)en ^olijetagenten.
1845-1846 alt 6a)mibt im fa)left|a)en 0ebirge, feinSon»
gleurn reift 1851 alt Sctjmtbt nad) $arit. Gr fud)t

boner Slgent

,

|ier

bie

einzelnen $$eft ber S03iSid)>©a)apper fd)en Serfd)w5rung
Gr gibt cor, aut ftötn entflogen ju fem

finbet )un&d)ft (Stjeioal.

unb
unb

mit 500 Xkjatern gerettet ju tjaben.
(Sc beglaubigt fid) burd) SRanbate oon 2)retben unb oerfd)iebenen anbereii
Orten, fprid)t oon fteorganifation bet Suttbet, Bereinigungen ber oer«
fdjiebeuen Parteien, ba bie Spaltungen auf rein perfönlid)en 2)ifferen|en.

oon bort

bie Sunbetfaffe

— bie ^olijei

—

prebigte fd)on bamalt ßinigfeit unb (Einigung
500 SQaler ju oerwenben, um ben Qunb wieber in
glor ju bringen. 9tad) unb naa) lernt 6d)mibt bie eingelnen G^eft ber
Gr erfahrt
6c$apper<2Biniäyfd)en Sunfetgemeinben in $arit fennen.
nid)t nur i^re «breffen, er be}iid)t fie, er fpionitt ii)re Äorrefponbenjen

beruhten

unb oerfprad)

bie
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er beoba^tet t$re Belegungen, er bringt in i$re ©i|ungen, et
treibt fie »oron al8 agent provocateur, £$er»al fpejieH renommirt
fo metyr, je bewunbernber ©$mibt i$n als ben großen Unbefannten be«

mit,

um

ben „§auptc§ef", ber bisher nur feine eigene 9Bi$*
tigfeü tguortrt, mag f<$on mandjem großen SWanne paffirt ift.
©me8
Sbenbft, a(S ©$mibt fic§ mit ßf)en>al in bie 5Bunbe8ft$ung begibt, »er*
Ref* ©beroal feinen berühmten »rief an ©ippert<$, »or beffen «bfc^icfuug.
60 erfuhr Sdjmibt bie (Sjifxenj be« ©ipperid^. „Sobalb ©ippericf) nadj
Strasburg jurüdgeleljrt i%" bemerfte Sajmibt, «wollen wir t$m glei$
eine Inmeifung auf bie 500 analer geben, bie )U Strasburg liegen.
$ier §aben 6ie bie Äbreffe be* SRanneS, ber ba§ Selb oerwa$rt, geben
6te mir bagegen bie Äbreffe be3 ©ipperidj, um fie bem SRanne, bem
et fld^ eotftellen wirb, al3 Segitimation augu^iden." ©0 erhielt ®($mibt
Denfelben «benb, wo S^eroal ben «rief an
bie «breffe be8 ©ipperidj.
©ipperifl abhielte, mürbe eine Siertelflunbe fpäter oermütelft beS elef.triföen Telegraphen @ipperu$ oet^aftet, §au8fu$ung bei iljm gehalten,
ber berühmte »rief aufgefangen,
@ipperic$ mürbe cor ©fjeroal

SunbeS rü$mt,

als

verhaftet
Kurje 3eit nadjljer teilte ©<$mibt

bem

SEjeroal mit, ein preufjifdjer

SRamen« ©Heber, fei in $ari« angelommen. ©r $abe ni$t
nur beffen SBo^nung entbedt, fonbern au<$ »on bem garcon eine« gegen«
Überliegenben Safe 3 gebort, Stiebet $abe unter$anbelt, um i$n, ©djmtbt,
^olijeiferl,

S^eroal fei ber SWann, um bem elenben preujjifd&en
Änbenfen $u geben. „Cr wirb in bie ©eine gefd&miffen/*
antwortet S&eroal. Seibe »erabrebeten ft<$, ben nä$ften Tag in ©tieber'*
SBoljnung ju bringen, unter irgenb einem Sorwanbe feine 8fowefen$eit
|u tonflaiiren unb fi$ fein «erfonale ju merlen. 5Den nä$ften «benb
unternommen unfere beiben gelben roirflia) bie ©jpebiiion. Unterwegs
meinte ©d&mibt, e« fei beffer, wenn $$er»al ft$ in ba3 §au* begebe,
roäf)renb er felbft »or bem $aufe aU ©<$ufcroadje patrouülire.
„2)u
fragft," fu$t et fort, „bei bem Sortier na<$ ©tieber, unb erflärft bem
©tieber, wenn er SDi# »orlä|t, 3)u $abeft §errn ©perling fprec$en unb
bei iljm anfragen wollen, ob et ben erwarteten 2Bed>fel ton Äöln mit«
ÄpropoS, nodj ein8. Dein weiter £>ut fällt auf, er ift ju
bringe.
arretiren ju Iaffen.

$olijiften ein

2>ie §üte werben ge2>a! ©efc' meinen föwarjen auf."
wedelt, e^mibt poftirt ftc$ aI3 ©(bilbwac^e, 61)eroaI gie^t bie Klingel
unb befinbet ft$ in ber SBo^nung beä ©tieber. 2)er Sortier glaubte
niefpt,
ba| ©tieber ;u $aufe fei unb f$on wollte ftcb, ß^etoal jurücf*
gießen, als bie Xreppe hinunter eine ^frauenftimme rief 1 „3a, ©tieber
SQeroal get)t ber ©timme naa), beren ©puren gu einem
ift ju $aufe."
gtän bebrillten ©ubjelt führen, bal ftct> als ©tieber gu etlennen gibt
ß^erDal bringt bie oerabrebete formet wit bem 2Be$fel unb bem ©per«
ling vor.
„2>a8 ge^t nic^t fo," fällt ©tieber lebhaft ein, „Sie fommen
f)iet inö ^aud,
fragen na$ mir, werben ^inaufgewiefen, gießen bann
juruÄ w. 3)a8 ift mir $6o)fl oerbäo)tig." G^etoal antwortet grob,
©tieber $ie$t bie ©locfe, mehrere Äerl« erf^einen augenblidlio), umringen
ben QQeroal, ©tieber greift ifjm naa) ber 9todtaf(t)e, wo ein »rief ^er«
oorlugt.
@S war bieS gwar leine ^nftruftion £f)eroalS an ©ipperio),
roo^l aber ein Srief ©ipperi^'S an ©^eroal.
©$erool oerfu($t ben »rief
©tieber
ß^eroal bei^t unb p|t unb
fd^rt i^m in benSRunb.
iu effen,

bemotratifd&.
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Wann ©tteber will bie eine fcälfte, «^olfte ©tteber niO bie
X)er
onbcrc ^ölfte retten unb wirb für i$ren 3)ienfleifet »erwunbet.
gärtn, ben biefe 6*ene »erurfadjt, ruft bie oerfdjiebenen »Hetzer au«
Jfcrlen
©rieber'«
*at
einer
»on
ober
ttren «ppartement«. Unterbeflm
eine goibene tt$r über büB Sreppengelänber geworfen, unb, waprenb
g$eroa!: Mouchard! ruft, rufen ©tieber unb ©ompagnie: Auvoleur!
SDer Sortier bringt bie goibene n$r unb ber Stuf: Au vouleur! wirb
©bemal wirb »erbtet unb ftnbet an ber Xfflt |wat nidjt
allgemein,
feinen greunb ©djmib4 wo^I aber 4-5 ©olbaten, bie ü)n tn«mpfang
fdjlagt

»erfdjwmben atte »on ©tieber befdjworenen
©ein »gent gleuro $at über brei «Bodden $mburdj opetirt,
et $at ntdjt nur bie gaben be« Komplott« entbeett, er $at fle mit weben
Belfen. ©tieber braudjt nur no$»on »erlin jufommenunb !ann rufen:
Veni, ridi, yici! (Er !ann bem ©arlier ein fertige« Komplott jum ?rö«
fent madjen, ©arlier bebarf nur nodj ber „»ereitwiHigtrit" 8««
freiten, grau ©tieber braudjt ntdjt am 8. »on <J$eroal gebiffen |tt
werben, weil $err ©tieber am 4. bem ©$er»al in ben SRunb greift.
5Die Sbrefte be« ©ippertdj unb bie ridjtigte gnftruttion brausen nidjt,
wie Sona« au« bem »audje be« «BaUfifc$e8, «*« bem »adjen be* „ge*
M gan§ $erau*|ufommen, nadjbem fte $alb gegeben
fäJ&rlidjen £§er»al
$a« ©injige, wa« wunberbar bleibt, tft ber »unberglaube ber
fctb.
©efdjwornen, benen ©tieber feine fiugeumardjen ernftyaft aufjuiifdjen
wagen barf. SoU&lütige träger be« befdjränften Untert^ouenoetflanbe«
M
„£§er»al,
fdjwört ©tieber (©ifcuug »om 18. DItober), „legte mir
im ©efängnife. nadjbem idj ü)m gu feinem gto&ten Srftaunen alle fetne
Drigtnalberidjte, weldje er nadj ßonbon gefdjidt, »orgelegt, unb nadjbem
betn 5t$atbefianb

83or

©unber.

•»

tr einfa§, bafe idj alle« wufcte, ein offene« ©efiänbuifc ab."
SBa« ©tieber bem G$er»al junädjfl »orlegte, waren leineSweg« beffen
£ieji lieb ©tieber mit anberen fcotu»
Drtginalberidjte nadj Bonbon.
menien be« «rdjio« SDiefc erft fpäter au« »erlin lornmen. SBa« et Ü)m
gejeidjnete« Stunbfdjreiben,
D«walbS)te*
junadjft »orlegte, war ein »on
ba« ©beroal eben erft erhalten $atte, unb einige ber iüngften »riefe oon

SBä^renb ftdj ©$er»al
SBie gelangte ©tieber in ü)ren »efi*?
©tteber unb (E^alfte bi* unb fdjlug, frurjte ber braue ©djmibt«
ftleur», al« beutfdj«
gleuru ju SRabame <S§er©al, einer ftnglänbertn
SBiUidj.

tntt

—

—

unb fagt u)r, ü)r 3Äann
tonboner Kaufmann, fpridjt natürlidj englifdj
$erau«geben,
fei arretirt, bie ©efa$r gro|, fie mödjte e^eroai'8 Rapiere
bamit er nidjt nodj mebr lompromittirt werbe, C^erual §abe ü)n beauf
tragt,

^e

einer britten ^Jerfon einju^finbigen.
jeigt er ben werben 6ut,

«djter »bgefanbter,

Sum

»eweife, baft er ein

ben er bem ©betoal ab«
gleur» erhielt bie »riefe »on

iu$m, weil er tu bemofratitfdj au«fa^.
gRabame S^eroal unb ©tieber erhielt fie »on gleur».

«^ebenfalls ftanb er nun auf einer günftigeren Dperotion«bafU all
»or^er in fionbon. 7>it Rapiere be« JDieb lonnte er flehen, aber bie
Ku«fagen be« e^etoal fonnte er madjen. @r Iäfet alfo feinen <S$er»aI
M
(Ct^ung »om 18. DItober) „ftdj über bie Serbinbungen mit 2>eutfdjlanb
ba^in au«laffen: „®r $abe fidj längere 8«t in ben gi^einlanben aufge«
balten unb fei namenUidj 1848 in Köln gewefen. 5Dort fei er mtt

Stars belaimt unb »on biefem in ben

»unb aufgenommen worben, ben
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fa)on »orgefunbenen

demente

eifrift

verbreitet habe."

©

pappet unb auf Antrag be8 ©Popper
rcurbe G&ernal von
in ben »unb ju Sonbon aufgenommen, wä^renb ftdj SRarj in »rüffet
»unbeemitglieb
noa)
ntc^t
aar. 6&en>al fonnie alfo
einmal
unb
befanb
nicbt 1848 in benfelben »unb »onWarj ju flöht aufgenommen werben.

1846

ßberoal reifte nach Ausbruch ber SHärvKeoohition auf einige SBoa)en
nach Stbeinpreu&en, fehlte aber oon ba roieber nach fconbon jurüd, reo
er

[ich

oom ßnbe grub (mg 1848

biä

Sommer 1850

fortroäfjrenb auf«

!ann alfo nia)t gleichzeitig „ben »unb eifrig }u $ariS oer*
baben M # ober ©lieber, ber a)ronologifa)e SBunber oerridbtet, ifr
auch im Stanbe, räumliche ju »errieten unb fogar britten ^erfonen

btelt.

(Er

breitet

bie @igenfa)aft ber Ubiquität mitjutbeilen.

SKarj lernte erft nach feiner «uSiretfung au« $ari«, September 1849 f
naa)bem er ju fionbon in ben «rbeiieroerem ber Oreat SBinbmifrStreet
eingetreten, unter fmnbert anberen Arbeitern audj ben ßtjeroal ober«
ftächlia) fennen.
(Sr fann alfo nicht feine »efanntfdbaft 1848 ju Äöln
gemacht t)aben.
6-bemal erflärte anfänglich bem ©tieber über alle biefe fünfte bie
©lieber fua)te ibn ju falfcben ÄuSfagen ju jmingen.
Sßabrbett.
®r»
reicöte er feinen 3n>ed?
91ur Stteber'ä eigene Äudfage fpriajt bafürP
2>em ©lieber lag natürlich StUeS baran, Gberoal in
alfo ein minus.
einen erlogenen Sufammen&ang mit SOlarr. ju bringen, um bie Kölner
ÄngeHagten in einen fünfUia)en 3ufammenhang mit bem $arifer Äonv
plott |U bringen.
©obalb fta) ©tieber gelungen ftetjt, en detail auf bie »erbmbungen
unb Äorrefponbenjen von Stjeroal unb ®enoffen mit Deutfdjlanb einju*
geben, ^ütet er fta), Äöln aurib nur ju ermähnen, fpricöt bagegen mit
felbfigefäHiger »reite »on §t& in »raunfdjroeig, Saube in »erlin, Steu
ninger in SRainj, Xiefc in Hamburg ic. tc, für}, »on ber Partei 2BiHia>
Scbapper.
„baä Hra)io beö Sunbeö
Diefe Partei, fagt ©tieber, batt
in i)änben".
2)ura) eine »ermecbfelung gerietb e8 au§ i§ren £änben
nicht
in feine.
Gr fanb in biefem 2lrdno
eine geile, bie d bemal
oor ber Spaltung ber Sonboner $entralbe$övbe, vor bem 15. Sep«
tember 1850, nach Sonbon ober gar persönlich an SKarj gerietet bätte
S)ura) 6a)mibt -^leuru Iiefi er ber grau (S&ernal bie Rapiere ihre«
SWanneö abfa^minbeln. <£r fanb toieber leine geile, bie Sberoal oon
3Rarr. erhalten bätte.
btefem SJiifcftanbe abjubelfen, btftirt er bem
G&erual in bie geber : ,,2>afj er mit 27iar r auf einen gefpannten ftufe
gelommen, »eil berfelbe, obgletaj bie 3*ntralbe§örbe in ftöln geroefen,
noa) bie Äorrefponbenjen mit u)m }u fähren oerlangt babe. M SBenn
Stieber nor bem 15. September 1850 feine Äorrefponbenj oon SJiarr.
mit Sb,eroal finbet, fo rührt bieS blo8 baljer, ba& Gberoal n a a) bem
15. September 1850 jebe Äorrefponbenj mit SRarj abbraa). Pcnds-toi,
Figaro, tu n'aurais pas inTente cela!
3)ie alten, bie bie preufeif$e Regierung inärjrenb ber 1 ,iät)rigen
Untersuchung jum Xbeil burd) Stieber felbft gegen bie %ngeflagten ;u<
fammengefcbleppt, miberlegten allen 3ufammem)ang ber »ngef lagten mit
ber Carito ©emeinbe unb bem beutfa) franjöft^en Komplott.
S)ie anfpraa)e ber Sonboner Sentralbeb.örbe com Quni 1850 bewies,
>

—
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bafc cor ber ©paltung bet 3enttalbeb,örbe bte Gemeinte in »arii auf*
6e$3 im SXrc^io SDiefc befmblic$e »riefe berciefen, bafi nach
gelöft war.
ber Verlegung ber 3 e " tral & ef 0tt,e nfl 4 Äöln bie ©emeinben ju tyaxii
von bem (Smiffär bet Millich ©djapper'fdjen Partei, von Ä. SRajer, neu
$ie in bemfelben Br$iü befinblicben »riefe beS Ici»
geftiftet waren.
tenben KreifeS ^ans beroiefen, bafc er in feinbli$em ®egenfafc jur
Kölner 3entralbe!)örbe fianb. SDer ftanjöfifche «nJIagealt enblich be»
wies, ba& alles, n>a8 gegen ©benrnl unb ©enoffen inlriminirt würbe,
©aebt (©ijung »om 8. SRooembetj fie^t
erft im Raffet 1851 »otftel.
ftc^ baljer trofc ber ©tieber'fcjen Enthüllungen auf bie bünne »etmuihung
angewiefen, bafj eS boch möglich fei, bajj bie Partei SRarj |u irgenb
einer Qeit in irgenb ein Komplott ju »ariä trgenbrote einmal »erwiefeli
gercefen, bafc man aber »on biefer &\t unb biefem .Komplott weiter
nichts rotffe, alö eben, bafe Saebt in obrigfeitlichem Auftrag fte für
SRan urteile »om ©tumpfftnn ber beutföen treffe, bie
möglich 6,01t.
»on ©aebt'S ©charffinn fabelt 1
)

De longue main fuebte bie preufcifche »olijei brm »ublifum 2Jiarr.
burdt) SRarr. bie Äölner Bngeflagten als in baS beutfch»franj5fif<be
2)er Solijeifpion »edmann fchidte
Komplott »erwidelt bargufteUen.
währenb ber »erbanblungen beS Gheroarfchen »rogeffeä folgenbe Äotig
b. b. $ariS 25. Februar 1852 an bie „Äölnifche Leitung": „Weitere
»ngeüagte fmb flüchtig, barunter ein gewiffer «. SKajer, ber als »gent
»on SRarr, u. &o. bargefteBt wirb." 2>ie „Jlolmföe 3eitung M braute
barauf eine SrHatvmg von 9Ratj, bafj „31. SRajet einer bet tniimften
greunbe be§ §errn ©djapper unb be8 ehemaligen pteufcifchen SieutenantS
SBiUi$ fei, it)m felbft aber gänjlidj fern ftehe". 3efct in feiner »uäfage
»om 18. DItober 1852 etflärt ©tieber felbfl: „2)ie am 15. September
unb

1850 in ionbor. oon ber ÜJiair/fd&en Partei ausgefdjl offenen
ber 3mtralbe^9xbe fanbten 2. 3Hajer nach granffurt ic."
fogar bie florrefponbeng bed 21. Stajer mit ©<happer*2Billtch
©in SKitalieb ber Partei SRarj, (Sonrab ©<hramm,
©elegenheitT ber ftrembenoerfolgungen gu ^artS im SRonai

SRitglieber

unb

tyeilt

mit.

mürbe

bei

©eptembet
1851 nebft 50—60 anbern anroefenben Säften in einem Äaffee&auS »et*
haftet unb mätjtenb beinahe gwei SJJonaten unter bet Änllage feftgehal»
ten, %be\lnt\)Xtet be§ von bem Urlauber ü^ernat geleiteten Komplotts
gu fein. Sm 16. DItober erhielt er im 2)epot ber ^oligeiptäfeftur ben

»efwh

eines 2)eutf$en, ber it)n folgenbermafjen anrebete: „3$ bin
preufweger Staatsbeamter, Sie miffen, baß in allen Zueilen %t\it\ty
lanbö, namentlich in ftöln, ja^lreidje »ertjaftungen in ^olge ber Gnt»
bedungen einer fonimuniftifd^en ©efeHfd)aft vorgenommen morben fmb.
(Sine 3iamenSertoät)mtng in einem »tiefe reicht hin, um bie »ert)aftung
bet oetreffenben $erfon gu »etanlaffen. S)ie Regierung beftnbet fidj
einigermaßen in »erlegenbeit burch bie SWenge »on »erhafteten, »on
benen fic nicht weiß, ob fte ettoaS mit ber ©adtje gu tt)un haben ober

2ßir miffen, baß ©ie in bem Complot franco-allenidjt betheiligt finb, bagegen mit SMarj unb (5nc|eI8
genau befannt unb ohne ßneifel über alle Gtnjeln^eiten
bet beutfehen lommuniftif djen »etbinbung unterrichtet
finb. ©ie mürben un8 fehr »etbinben, roenn ©ie uni bie etf otberliche
«luSfunft barübet geben Ibnnten, unb bie $etfonen nJu)w bejeichnen
nicht.
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wollten, bie fgulbig ober unfgulbig ftnb. Sie formen baburg jur 8e*
SBenn ©ie wollen, fo
freiung einer großen Wenge Seute beitragen.
tonnen wir über bie ©rllarung einen Slft aufnehmen. ©te $aben bürg

©gramm

eine folge (Eitiftmng nigt8 §u fürchten" ic k.
biefem fanjten preufcifgen Staatsbeamten bie Xbüre,

wie8 natürlig

proteftirte gegen

bergleigen »efua)e beim franjöftfgen SRinifterium unb würbe (Snbe
Dltober au8 ftrantreig auSgewiefen.
$)a% Stramm ber „Partei SRarj" angehörte, wufite bie preufjifge
$oltjei aud ber bei 2)iefc gefunbenen «uStriitSertlärung.
2>afi bie
M
„Partei 3Rarg mit bem Komplott Grjeroal nigt jufammenljänge, räumte
SBac eine Serbtnbung ber „gartet Watt"
fte f elber bem ©gramm ein.
mit bem Komplott ß&eroal nagjuweifen, fo tonnte e8 nigt in Köln
gegeben, fonbern nur in $ariS, roo gteigjettig mit (Sberoal ein 3Rit«
glteb biefer Partei gefangen fafj. Slber bie preu|ifge SRegierung fürchtete
nigtS met)r als eine Konfrontation jroifgen ©Ijeroal unb ©gramm, bie
ben gangen ßrfolg, ben fte ftg gegen bie Kölner »ngellagten oon bem
$n ber grei»
^iartfer ^rojejj oetfprag, im SorauS vereiteln mufete.
laffung beS ©gramm fällte ber franjöftfge UnterfugungSrtgter baB
bajj
ber
Kölner
Komplott
iu teinem
Urteil,
^rogef} mit bem ^arifer

3u{ammenbang fte§e.
©lieber magt einen

legten Serfug: „Qu betreff beS oben ermahnten
Kommuntjten ©f)eroal b>t man ftg lange oer*
geblig bemü&t, 3U ermitteln, wer biefer Gb>n>al eigenllig Jet
Snblig
|at fta) bürg eine »ertraulige Sleufserung, bie -Karr, felbjt einem ipoltjet*
agcnten machte, ergeben, bafe er ein SWenfg mar, ber 1845 aus bem
(Sbefs ber frangöftfgen

©efängnifc tu Slawen, wo er wegen SBegfelfälfgung faft, entwtgen ift
unb ben Stars 1848 wär)renb ber bamaligen Unruhen in ben 8unb
aufgenommen rjat, oon wo er nag $ari$ als (Smtjfär gegangen."
©0 wenig wie SKarj bem Spiritus farailiaris, bem ^otijetagenten
©tieber'S mitteilen fonnte, er babe ben ©beroal 1848 in Köln in ben
SBunb aufgenommen, worin ©gapper ibn fgon 1846 gu Sonbon auf=
na$m, ober er b>be it)n in £onbon wohnen unb gugleig in ^JariS ^ro-paganba b>uftren laffen, ebenfo wenig fonnte er bie ..c:u, (Er)eroal
l;abe 1845 in Stögen gefeffen unb SOBegfel gefälfgt, bie er eben erft
bürg bie &u8fage beS ©ticber erfuhr, bem alter ego ©tieber'S, bem
^olijeiagenten als folgern fgon »or bet ÄuSfage ©tteber'3 mitgeteilt
baben. bergleigen hysteron proteron ftnb bloß einem ©lieber ertaubt
Sie antife SDelt hinter liefe i$ren fterbenben ftedjter, ber preufcifge

Staat

^interläfjt

feinen

f

gwörenben ©tieber.

»Ifo lange, lange bjtfte man fta) »ergebltg bemüht ju ermitteln, wer
Gberoal eigentlig fei? SlbenbS ben 2. September tarn ©tieber nag
Stet Sbenb beS 4. würbe Gberoal verhaftet, am Äbenb beö 5.
$ari8.
würbe er aus feiner 3eu*e ta einen fpärltg erleugteten ©aal geführt
©tieber war ba, aber neben ©tieber war noaj ein franaöftfa)er ^olijei«
beamter ba, ein @lfäffer, ber bad 3)eutfge gebrogen fprigt, aber aan|
»erfter)t, ein ^olijeigebägtnif^ beft^t unb ben anma^lig feroilen berliner
^Bolijeiratb ntgt eben angenehm fanb. 3" Gegenwart alfo biefe8 fron*

Beamten
„öören Sie 'mal,

löfifgen

irlänbifgen

©tieber

$u$eutjg:
tarnen unb best
bebeuten $at Sßir

b>tte f ola.enbe8 ©efpräg ftatt :
jperr Gb^eroal, mit bem frangoftfgen

wiffen wir

regt gut,

was eB

ju
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leimen ©ie, ©ie ftnb SRheinpreufte, Sie Reifen ft. unb eä fommt bloS
auf 6ie an, ftd) von ben folgen ju befreien, unb jroar babura), ba& 6ie
uns ein ganj offenes ©eftänbnijj machen" :c. :c. G^eroal leugnete,
etieber „Hie unb bie $erfonen, bie 5Ded)fel gefällt unb auft
preuftifd)en ©efängniffen entsprungen ftnb, rourben oon ben frangöftfd)en
:

Beljörben nad) ^Jreuften ausgeliefert, unb ia) fageShnen beSroegen noch*
malS, beftnnen ©ie ftd), eS |onbe« fta) t)ier um 12 $at)re 3eu*engefäng»
SD e r f r a n g ö f i f $ e ^oltieibeamte: „SBir wollen bem
ntft."
SRann Seit loffen, er foH fta) in feiner ßeBe bebenlen." (S^eroal würbe
in feine gelle lurücfgeführt.
burfte natürlich nid^t mit ber 2$fire in'S §au6 fallen, et
bem $ubli!um nic^t geftetjen, bafe er bem ©heroal mit bem ©eber »uS lieferung unb beö 12]a^rigen SellengefängtuffeS falfaje

6tieber
burfte
fpenft

ÄuSfagen gu erpreffen
©rieber
ift.

Gr nennt

9lodj

ber

t)at

mer)r.

fua)te.

tnbeft noch
it)n

Gr

immer

nid)t ermittelt,

wer

oor ben ©efchtoornen immer noch

weift au et) nicht,

©tyung oom 23. Oftober

wo

läfjt

©t)eroal eigentlich

(5 (jer

oal

unb

nicht St

(Hjeroal fid) eigentlich aufhält. 3n
£n ber
it)n noa) in $ari3 ftfcen.

er

©ifeung oom 27. Dftober, gebrängt burdj bie ftrage beS abootaten
6a)neiber II.: „ob ber met)r genannte C^ernal fid) nid)t gegenwärtig
aufhalte ?" antwortet ©tieber : „Gr fönne baruber leint
»ufiFunft geben unb nur baS @erüa)t mitteilen, baft (Sheroal in $ariS
entfprungen fei"

in fionbon

Hie preufjifd)e Regierung erlag iljrem gewöhnlichen ©djidfar, bupirt
an werben. Die frangöftfa)e Regierung t)atte ü)r erlaubt, bie Äaftanien
beS beutfa>frangöftfd)en Komplotts aus bem fteuer ju t)olen, man er«
laubte i^r nidjt, fie ju effen.
&h«toal t)atte fta) baS SBohlwoHen ber
fran2Öfifd)en Äegierung gu erwerben gewußt, unb fte lieft ihn einige
Zage naaj öeenbigung ber $arifer 9lffifenoert)anblungen mit ©ipperid)
nad) £onbon entfliegen. Die preufufd)e Regierung glaubte fid) ein SBerl«
geug für ben Äölner ^rogeft in ßheroal erworben gu haben, fte hatte
nur ber frangöftfd)en Regierung einen Agenten mehr geworben.
©inen Sag cor C^eruafs Sd)einflud)t erfaßten bei ihm ein preufttfdjer
faquin in fdjro argem ^rac?, 2Ranfd)etien, fd)ro argem, ft ruppigem ©djnurr*
bart, für» gefd)niitenen unb bünnen gräulichen paaren, mit einem SBort,
ein gang rjübfdjer ^unge, ber ü)m fpäter alS SJJoligei Lieutenant ©reif
bezeichnet würbe uno ftch hinterher auch als ©reif präfentirte.
©reif
hatte 3utritt tu ihm erhalten burd) eine ©mtrittSfarte, bie er birert
oom $oligetminifter mit Umgehung beS ^oligeipräfefien empfing. ©I
üfcelte ben ^oligeiminifter, bie lieben ^reuften angufüt)ren.
Beamter, tjiert)er getieft, um mit
©ie werben h«* nie fjerausfom«
Serlangen
men, aufter burch unS. 3<h maa)e
einen Sorfdjlag.
©ie in einer Gingabe an bie frai;göftfa)e Regierung, beren Sinwittigung
im SJorouS gugefagt ift, nad) ^reuften ausgeliefert gu werben, benn wir
brauchen ©ie bort alS 3eugen gu «öltu Äad)bem ©ie $h" ©d)ulbigreit
gethan unb bie ©ad)e oorbei ift, werben wir ©ie auf ©hmuDort in

©reif:

,,^d)

bin

preuftifcher

3hnen in tlnterhanblungen gu

treten,

^mn

Freiheit fe^en."

S'heroal:

,,3ct)

!omme

aua) ohne ©ie §erauä."
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©reif mit SBeftimmt$eit: „£as ift unmöglich !" ©reif liefe au* ben
©ipperi<$ herunter fommen unb machte itjm ben Sorfdjlag, für 5 SEage
all Tommuniftifdjer Gmiffär naa) §annooer |U get)en.
8u$ o§ne (Er*
$en näcbjten Xag waren <l§eroal unb ©ipperi($ entflogen. 5Dte
folg.
bie Unglüdtöbepeföe ging na$
fcfcmunjelten ,
23. DItober fäjroört ©lieber, bafj ©$eroaI in $ari8
er feine ÄuSfunft geben unb raeijs
nur gerüd&ttoeife, bafc ©§eroal „in $ari8" entfprungen ift ttnterbeffen
Ijatte ber ^olijei^ieutenant ©reif ben
Gfjerual na^renb ber Kölner

franjöftfäen
»erlin, unb
fifet,

Beworben

no$ am

unb no$ am 27. Dftober !ann

Setljanblungen breimal in fionbon befuä)t, unter Stnberem, um bie
»breffe be8 SRelie in $arifi |u erfahren, oon bem man eine Beugen«
Mfage gegen bie Äölner etlaufen |u Ibnnen glaubte. 2>er floup
mißlang.
©tieber $atte ©rünbe, fein Ser&ältnifi mit ©Oeroal im ©unfein ju
bleib ba$er immer (S$erual, ber $reufce blieb Srlänber
laffen. Ä
unb ©lieber roeife no$ $eute nidjt, too (Sfjeroal fu$ aufhält unb „rcer
l£b,eroal eigentli* ift"*)

3n ber Äorrefponbenj bed Gljeroal mit @ipperi<$ befafc bas Xrifolium
©e<fenborf*©aebt>©iieber enblia), iüqö e8 nmnf<$te:
„©ajmberfjanneä, Äarlo SRoor
Ka§m id& mir als 3J!ufter cor."
©er 93tief <S$eroar8 an @ippert$, bamit er fidr> ja re$t tief ber
trägen Jpirnmaterie ber 300 SReiftbefteuerten , bie baS @efd}rooroen*
geriajt repräfentirt, einbläue, §atte bie ßljre, breimal oerlejen ju werben,
äeber flenner erfannte fofort hinter biefem fcarmlofen 3igeunetpat&/ oS
ben ©c^atfSnarren, ber fia) unb anbeut für$terlt<$ oorjulommen fuc§t.
©6,eroal unb ©enoffen Ratten femer bie allgemeinen ertoariungen
ber SDemofratie oon ben SBunberiotrfungen bess 2. SXai 1852 geteilt
unb betroffen, am 2. SJJai mitjureooluttoniren. ©c$mibt;gleur« $atte
betgetragen, biefer faen dbee bie %otm eines $lan« ju geben, ©o oer*
©o
fielen C^eroal u. Go. ber juriflif($«n Äategorie be« ÄomplotW.
*) 2lua) im „\ä)wax\tn Söuti)" roei% ©tieber no$ immer nidjt, »er
ber (S&eroal eigentlich ift. @« Reifet ba 5E$eil II 6. 38, unter Kr. 111
„G^ercal": fiebeßrämer; unb unter Kr. 116 ©rämer: „hat laut Kr. Iii
unter bem Kamen G&eroal eine fe$r grofre 2$&tig!eit für ben Äommu«

Unter
<8r fü&rt au$ ben »unbeBnamen ftran!.
ntftenbunb entoitfelt.
bem Kamen ©$eroal tourbe er »om «ffifen^of ju$ari3 im gebruar 1853
eutfprang aber
(fott Reiften 1852) )u 8 3a$ren ©efängnifj oer urteilt,
balb unb begab ft$ na$ Sonbon." ©o unioiffenb ift ©tieber im jweiten
XEjeil, ber bie $erfonalten ber alp6,abetif$ unb naa) Kummern georb*
neten SerbäAttgen regiftrirt. (Sr b,at bereits oergeffen, bafe i^m Z^eil I

©. 81 baS

©eftänbnifs entfahren: „C^eroal

ift

n&mli^ ber ©o^n eine«

»eamten Kamen« 3ofep^ Ärämer, welker" (jawohl
Xev Sater ober ©otm?) „fein ©eoerbe als Sttb.ograp^ »u
r^einifc^en

n>ela)er ?
SBDed^fel*

gemi|brau(§t ^at, beSroegen oer^aftet »orben, aber 1844
aus bem ©efängnife in Pöln M (falf$, in Slawen!) „entfprungen unb
9Ran oerglet$e
na$ Gnglanb unb fpater nac§ $ariä entflogen ift."
©te
hiermit bie obigen Vudfagen bes ©lieber oor ben ©ejd^roornen.

fälfajungen

—

4 -'.:jei

fann nun einmal obfolut

Soitattim. SBibliPlbft IV.

niaj'.

bie SDa^r^eit fagen.

S
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ber »ewei« geliefert, bafc baft Komplott, welche« bie
Kölner Slngellagten nidjt gegen bie preu^i^e Regierung oerübt Ratten,
boa) jebenfaUi »on ber $attei C^eroal gegen ftranfrety »erübt wot*

ben

itjncn

fei.

Shirtt)

©chmibt-ftlcuro

hatte

bie preufcifcbe Stegierung

einen Schein*

3ujantmen§ong ureigen bem ^arifer Komplott unb ben Kolner Snge*
flogten tu fobrijiren gefugt, ben fle bur$ ©Hebet befcbroören liefe.
©tieber«©reif.gleurp,
plort

biefe fcreinigfeit,

Ghenal, wir werben

fle

fpielt bie Hauptrolle

fpäter wieber

am ©er!

im Äonu

ftnben.

SUftimiten wir:
unb
81 ift Hepublifanet, 8. nennt ftcr> auch BepubliFaner.
finb
baut im Kuftrage ber $oli|ei eine $öllenmaföine. 91 wirb
gebaut
unb
gefreut.
SBenn
bie
hat
vor
@eri$t
$bUenmafcbine
barauf
-\\$t 91, So liegt bie ©chulb baran, bafr 91 mit
oetfetnbet ift.
ben 91 ju überführen, wirb 8 als 3euge gegen it)n aufgerufen. S)aS
war ber Jpumor beS Komplotts (Ehemal.
SRan begreift, bot? biefe Sogif vor bem^ublifum burchfiel. Xie „tt)at.läßlichen" (Enthüllungen
©tieber'S oerfcbwammen in übelriechenbem
2)unft, eä blieb bei ber Klage beS Slnflagefenatä, bafc „lein objeftioer
9teue ^olijeiwunber waren nöt^ig geworben.
$h«tbeftanb vorliege."

V

»erfeinbet.

9

8

8

Um

8

IV.

$a* CriAinoC-^rotorpVbu«.

Qn

ber ©ifcung oom 23. DTtober bemerft ber $räftbent : „2>er ^Jolijei«
ratt) ©tiefcer habe ihm angezeigt, bafe er noch neue wichtige SDepofitionen
|u mad^en b°&«"# unb ruft 3U biefem 8et)uf ben genannten £eugen
wieber auf. ©lieber fpringt cor unb leitet bie nme-cn-scfcne ein.
8i8t)et hotte ©lieber bie 2t)ätigfnt ber Partei 9BiHi<h'© (happer ober
lürjet, ber Partei (S fjeroal, gefchübert, ihre X^ätf gfett 0 0 r unb n a et)
S3ejug auf bie 8lngeflagten
ber Serhaftung ber Kölner BngeHagten.
ieibft hat et nichts gefchilbert,
webet not noch n a ch. 2>a8 Komplott
Sherual fiel n a ch ber Verhaftung bet gegenwärtigen 9lngellagten 00t
unb ©tiebet etflärt jefct : ,,id) habe * n weinet bisherigen Vernehmung
bie Oeftaltung beS KommuntflenbunbeS unb bie SBirrfamfeit ber SRit»
glieber beffelben nur bis 3 u t SB e r h a f t u n g bet gegenwärtigen

Sngef tagten

gefchilbett."

6t

gefleht

alfo,

bafe

baS Komplott dtjetoal

t>alte „mit ber ©eftaltung beS KommuniftenbunbeS
unb
bet SBirlfamfeit feinet SKitglieber". @t gefleht baS Sticht 8 feinet bis«
herigen StuSfage. %a, et ift fo blaftrt übet feine 9luSfage oom 18. Ol*
tobet, bafj et füt überfluffig hält, tJr)eroal länger mit ber „Partei
SRftts" ju ibentifiiiten.
„3unäcbft, fagt et, befteht noch bie SiUich'fche
ftraltion, oon weichet bis jetjt nut §b«toal in $atiS u. f. w. ergriffen
finb."
9lha! bet ^aupta)ef Gheroal ift ein alfo einführet ber äBiUia>
fchen ^raltion.
9lber ©lieber hat jefct bie w i ch t i g ft e n aWittheilungen ju machen,
nicht nut bie a 1 1 e t n e u e ft e n, fonbern auch bte w i $ t i g ft e n. Sie

nichts 3U tfjun

aQemeueften unb wia)tigften
an ©eiüidjt verlieren, wenn

!

2)tefe

bie

wichtigen

Hnwicbiigfeit

3Ritlt)eitutigen

bet

bisherigen

würben
SBittt}ei*

Digitized by

Google

—

35

—

hingen nidrt* betont mürbe. 34 fjabe bisher etgentUcf) nichts mitgeteilt,
fagt etiler, aber jefct fommt'ö.
$afet auf! 34 b^abe biä^er Ober bie
ben Ängellagten fernbliebe gartet
tjeroal berietet, mai eigentlich nid)t
Ijierber getjörte.
34 werbe jefct über bie M ¥ örtc i SWarj" berieten, um
sie eä

fia)

allein

ntcbj fprea)en.

in btefem ^rojefj t)anbelt.
©o ein fad; burfte ©lieber
bieber ben Äommuniftenbunb
:
„34

(St fagt alfo

cor

ber 8er$aftung ber SlngeHagten gefdjilbert, id) merbe jefct ben
Singe! tagten Silbern."
3Jiit
eigent^ümli^er SirtuofUät weife ev fogat bie blo8 rtjetorifdje ?t)rafe
meineibip jju machen.
^adt) Sertjaftung ber Äölner Wngeflagten t)at iRarr eine neue Zentral«
betjörbe gebilbet.
„Ditl ergibt ftdt> aus ber KuSfage eine 3 ^Jolijei*
agenten, ben föon ber oerftorbene <jSoli}eibireftor ©4ufye unerfaimt in
ben £onboner »unb unb in bie unmittelbare 9tät}e von SRarj ju bringen
mufjte."
SHefe neue 3entralbet)örbe t)at ein ^rotofoUbuct) geführt unb
bie« w Driginal»^roto!ollbu4 M befifet ©lieber |r%t
e^re({licr)e
Umtriebe in ben 5tt)einprooinjen f in Köln, Ja mitten im ©eri^täjaal,

Äommuniftenbunb na 4 Sertjaftung ber

alles ba3 beroeift baS Originaler otofoHbucb.
@ä enthält ben Seroeiä
für bie fortlaufenbe Äorrefponbenj ber Ängellagten burdj bie ©efängmfj*
mauern ijinburct) mit Starr. 3n einem JÖort: baS 9lr$ir> 5Die^ mar
bad Site Xefiament, aber bas Original ^rotofoUbucb, ift baS SReue Xefta-ment. 2)as Slite Xeftament mar in ftarfe S3aa)Sleinmanb oerpadt, aber
baS 9leue Xeftament ift in unt}eimli<$ rott)en Saffian gebunben. 5Der
rotr}e ©affian ift aHerbing« eine demonstratio ad oculos, aber bie
SBeit ift t)eut ungläubiger alä $u Xtjoma« ,S"^n; fte glaubt nidjt ein«
mal, ma3 fte fiejjt SBer glaubt nodj an Xeftamente, Älte ober Reue,
f eitbem bie SRormonenreligion etfunben ift ? *u4 baS bat ©lieber »ot*
gefetjen, ber ber SWormonenreligion nidjt gan$ abgeneigt ift.
„SRan lönnte mir freilieft,," bemerft ber SWotmone ©tieber, „man
!önnte mir freilict) entgegenfefeen, baft bteS alle« nur Xrabittonen oer*
äd;tlid)er ^oltgeiagenten feien, aber," f^roort ©tieber, „aber ia) t)abe
oottlommene »eroeife ber SBatjrtjaftigleit unb 3uoetläffig!eit ber »on

gemalten 3Rittt)eilungett."
SRan »erftetje mo§l ©eroeife ber 2Bat)rb>ftigf eit unb SBeraeife ber $u«
unb jmar »oUlommene öemeife. »olUommene öe=
meife!
Unb meldjed ftnb bie öemeife?
©tieber mufcte längft, „bafc eine geheime Äorrefponbenj jmif4en SRarr,
unb ben im «rrefltjau« befinbli^en «ngeflagten ejiftire, fonnte aber
SDa traf am »er*
biefer Äorrefoonbenj nicr>t auf bie ©cur fommen.
gangenen ©onntag ein aufierorb entließet Äourier von
fionbon tjier bei mir mit ber Sßadjri^t ein, bafc eö enbiidj gelungen
fei, bie geheime Äbreffe, unter melier biefe Äorref»onbenj geführt mor=
ben fei, ju entbeden; e« fei bie« bie Äbreffe be8 Kaufmann« 5D. Äott)eä
auf bem alten SRarft b^ierfelbf). 2)etfelbe Courier überbrachte mir baS
»on ber Sonboner 3entralbet)örbe geführte Original- $rotofollbuo}, mel*
tyl man fia) oon einem SRitglieb be8 Sunbe« für @elb ju oerfc^affen
gemußt §at." ©tieber fe^t fta) nun mit bem $oli)eibire!tor @eiger unb
ber ^oftbire!tion in Serbinbung.
„63 merben bie nöttjigen Sorftcb,t«*
maßregeln getroffen, unb f<$on na^ jmei Xagen bradjte bie »benb«
Xetfelbe mürbe
poft »on Eonbon einen an Äott)e« abreffirten »rief.
it)nen

!

»etläffigfeit!

Digitized by

Google

—

36

-

auf Xnßeftn ber Dberprolur atur mit

»efa)lag belegt, gebffnet
eine lieben Seiten grofie, von ber $anb be« Stars
^nfirultion füt ben «bpoloten ©$neiber II gefunben.
iberfelbe enthält eine Änioeifung, wie bie SSert&etbtgung |u führen fei...
»uf ber ftüdfette be« ©liefe« befanb fto} ein grofie*, lateinifgeft B.
S3on bem »riefe warb eine «bfa)tift, ein leicht abjutrennenbcs ©tüd

unb in betreiben
getriebene

be* Original*, fowie ba« Driginallouoert |urüdb«J)alten. Statu
rourbe er in einem Äouoert oerftegelt unb fo erhielt tyn ein auSroärtiger
^oli^ibeamter mit bem Äuftrage, fid) }u Pot^ed ju begeben, fid) iljm
6tiebet er|8$lt bann weiter
al* £miflär be« Story, oorjufteaen" tc.
bie unbtige ^oltjei- unb »ebienten Äomöbie, wie ber autwftttige »olijet*

beamte ben Smiffär oon ÜRarr. gespielt«. Äotfc* witb am 18. DItober
r-er&aftet nnb erittrt naa) 24 ©tunben, ba* B auf ber innern «brefte
19. DItober wirb »ermbaa) oer«
be* »riefe« bebeute »ermbaa).
21. DItober werben
haftet unb $au*fud)ung bei ü)ra gehalten,

«m

«m

Äotlje*

unb »ermbaa)

roieber in ftretyeit gefegt.

„8er*
©tieber maä)te biefe SDepofition ©amftag ben 23. Dttober.
alfo Sonntag ben 17. DItober, fei ber auf* er*
be« ÄotljeS unb mit bem Original*
$rotoToUbua), jroei Xage naa) bem Äourier fei ber »rief an ÄotyeS
«ber fd)on am 18. Dttober rourbe
eingetroffen, alfo am 19. DItober.
Äotf>e* oertiaftet roegen be* »riefe«, ben iljnt ber auswärtige ^olijeü
beamte am 17. DItober übet brachte. *Der »rief an Äotlje* fam aifo
jtoei Xage früher an al* ber Äourier mit ber Äbreffe be* Äotye«, ober
Äotlje* würbe am 18. DItober für einen »rief verhaftet, ben er erft
am 19. DItober erhielt <£$ronologija)e* Süunber?
©patet bura) bie «bootatur geängfiigt erllärt ©tieber, ber Courier
mit ber Slbreffe be* Äotlje* unb bem Driginal»$rotoloHbua) fei am
10. DItober eingetroffen. SEBarum am 10. DItober? SBeil ber 10. DItober
ebenfalls auf einen ©onntag fällt unb am 23. DItober ebenfalls fa)on
ein „©ergangener" ©onntag war, weil fo bie urfprünglia)e HuSfage
roegen be* oergangenen ©onntag« feftgeb,alten unb naa) biejet ©eite ber
SRetneib oerbedft wirb.
Äber bann langte ber »rief wieber niä)t §wei
Sage, fonbern eine ganje SBoa)e fpäter an al« ber Äourier. {Der SJleinetb
fällt nun auf ben »rief, flott auf ben Äourier. @« gebj ben ©tieber'frfjen
@iben wie bem 2utl)erfa)en »auer. £itft man ib^m oon ber einen ©eite
auf « tßferb, fo fällt er oon ber anbern ©eite b-erunter.
3n ber ©ifcung oom 8. »ooember enblia) erflärt ber ^olijeilieutenant
©olbfieim au* »erlin, ber ^olijeilieuteuant ©reif au« Sonbon f)abe ba«
^rotoloDbua) in feiner unb be* ^oltjeibireltor* SBermutb, ©egenroart
am 11. DItober, alfo an einem SRontag, bem ©tieber überbraa)t. ®olb*
$eim erllärt alfo ben ©tieber eine* boppelten SReineibe* fa)ulbig.
SRarr. gab ben »rief an Äotye*, wie ba* Driginal'Äouoett mit bem
fionboner ^oftftempel au*roeift, Xonnerfkg ben 14. DItober jur $oft.
$er »rief mujjte alfo Freitag »benb ben 15. DItober anlangen. Sin
Äourier, ber }wei Zage oor Xnlunft biefe* »riefe« bie Hbreffe be«
Äot$e* unb ba* Drigtnal*$roiolollbua) überbraa)te, mufcte alfo SKittrooa)
ben 18. DItober eintreffen,
©r lonnte aber roeber am 17. DItober ein»
treffen, noa) am 10., noa) am 11.
©reif al* Äourier braa)te bem ©tieber aüerbmg* fein Originaler*

gangenen ©onntag",

otbentlia)e Äourier mit ber Äbreffe

Digitized by

Google

ioiott&uä)

37

—

SDaä e8 mit biefem »ud)e auf

oon Sonbon.

@r
ebenfo genau rote fein flumpan ©reif.
©eridjte oorjulegen, benn bteemal Ganbelte eö

©lieber

bem

fia) 6>tte,

jbgerte
fia)

nia)t

roufjte

baljer,

um

eS

SluB*

Da f am ber ©rief oon
fagen hinter ben ©efängnifjaUtem oon JRaja«.
Äot$e8 ift eine blofce «breffe,
SRarr.
«Run roar bem Stiebet geholfen.
benn ba8 Sa) reiben felbft ift nietet an .Rott) es gerietet, fontern an ba8
lateinifa)e B, ba« fld^ auf ber Südfeite be8 einliegenben oerfa)loffenen
Schreiben« ftubet.
Äotbe8 ift alfo fa!tif<$ blo8 eine «breffe. Reftmen
roir nun an, er fei eine geheime Hbreffe.
Hebjnen nur femer an,
er fei bie geheime Äbrcffe, roorunter 2^arr mit ben Äölner angeflagten
Dörnen roir enbtidj an, unfre Sonboner Ilgenten Ratten
forrefponbirt.
bura) benfelbm Courier gleia)tettig ba8 Driginal^rotof oHbuaj unb biefe
geheime »breffe ge(a)ti!t, ber »rief fei aber jroet Xage fpäter eingetroffen
alä Courier, Äbreffe unb ^Brotolollbua).
SBtr fa)Iagen fo jroei fliegen

mit einer ßlappe.
SRarr.,

(Srftend beraeifen roir bie geheime

groeitenä bf weifen

roir

bie ©a)tb,ett be8

2>ie (Scfjtbeit hes DrigmaI--$rotofottbua)8

ift

Äorrefponbenj mit

Originaler otofottbud)8.

beroiefen bura) bie 9li$ttg<

ber »breffe, bie SRia)tigleit ber Äbreffe ift beroiefen bura) ben »rief.
3>ie 3uoerIäfftgTeit unb 2Bab,r$aftigfeit unfrer Agenten ift beroiefen bura)
«breffe unb »rief, bie @a)tb/tt bes Driginal^rotofoübttd^ ift beroiefen
bura) bie 3 11 »erläfftgf ett unb SBa&rljaftigfeit unfrer Agenten. Quod erat
feit

demonstrandum. Sann bie Weitere Äomobie mit bem auswärtigen
^olijeibeamten bann mofteriöfe Verhaftungen; ^Jublifum, ©efa)roorene
unb bie ÄngeHagten felbft roerben roie oom Xonner gerührt fein.
Söarum aber lieft Stieber, roa8 bodj fo Ieid)t roar, feinen aufcet*
;

orbentlta)en Äourier

nia)t

am

13. DItober

fonft nta)t aufjerorbentlitt) roar, roeil bie

eintreffen?

Chronologie,

Seil er

roie roir gefeljen,

unb ber gemeine Äalenber unter Oer SBütbe eines
Ueberbem behielt er ja baB Original*
preufcifa)en Sßoli}etrat§8 liegt.
ßouoett bed Briefes jurita*
»er foUte alfo ber Saa)e auf bie Spur
feine f$roaa)e Seite

ift

,

fommen?

3n
tmrcö

feiner ÄuSfage fompromittirte

baB 8erfa)roeigen einer

fia)

Stieber

jeboefj

oon üornfjerein

Mannten feine Agenten bie
aua) ben SRann, ben ba8 moftertöfe

Xf)atfaa)e.

Äbreffe beä ÄotbeB, fo !annten fie
B auf ber SRüdfeite bed innern »riefeB barg. Stieber roar fo roenig
in bie tRofterien beB lateinifajen B eingeweiht, bajj er »eder am
17. Ditober im ©efangnifc bura)fudjen lief, um ben 2Rarr/fa)en »rief
bei u)m ju finben.
ba&
(Srft bura) bie HuBfage beB Äot^c* erfuhr er,
»etmbad) bura) baB B bejeia)net roarb.
SBie aber roar ber ©rief oon SKaTf
bie Jpänbe ber preufjtfajen

m

Sie preufmaje Regierung erbricht
regelmäßig bie itjrer ^Joft anoertrauten »riefe unb tt)at eB ro&Qrenb beB
Äölner ^rojeffeB mit befonberer ÄuBbauer. «aa)en unb granffurt a/9R.
roiffen baoon ju erjagten.
®8 ift ein reinet 3ufaU, wai entfölüpft

Regierung geraten?

ober

errotfö)t

Seb,r einfaa).

wirb.

9Kt bem DriginaI=Äourier

fiel

audj baB Driginal. ^rotoioHbua). Stieber
ber Si^ung oom 23. Dftober, al6 er

aljnte bieö natürlich noa) nia)t in

ben ^nb^alt bei neuen Xeftamenteä, be8 rotten »ua)e8
offenbarte. 2>aB raffte Sefultat fetner Suäfagen roar bie abermalige »er;
»ermbaa)8,
ber ben ©eri^tSoer^anblungen al8 3euge beiwohnte.
Haftung
trhtmpbsirenb
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Sffiatum roarb 33etmbad} abermals ter^aftet

?

pef unbenen Rapiere ? Hein, beim nach bet $auftr
würbe et «riebet in greifet aefefct. Seine Verhaftung fiel
24 Stunben fpäter als bie be9 Kot^eö cor. SBenn er alfo tompromitttrenbe
2)oIumente befeffen fjätte, waren fte fi^er »oerfcbwunben. SBarum alfo
Ser^aftung beS ,3<?ugen Bermbach, rcüfjrenb bie 3 eu ? en §«nfce,
bie

SBegen ber bei if)m

fucöung

©teingenS, beren SRitwiffenftbaft ober HjeilnaEjme amöunb Ion«
aar, rut)ig auf bet 3eugenban! fa&en?
hatte einen Brief oon 2>tar£ empfanden, ber eine olofte
Äriti! ber Änllage enthielt unb nid)t8 weiter, ©tieber gab bie x^aifadje
benn ber Sörief lag ben ©efcbrooroen oor. Gr btüdte nur bie
}u,
gfifcel,

fiatirt

Bermbach

—

X^atfac^e in feiner polijeihcb=hnperbolifchen SWanier f olgenbermafjen au3
pon fionbon einen fortwät)renben Giufluf; auf ben
„SJfatr, felbft übt

Unb bie ®efchworenen fragten ftch felbft, wie
gegenwärtigen Sßrojefc."
(Sutjot feine SDähler : Est-co que vous vous sentcz corrumpus? SBarum
alfo SBermbacb/ä Verhaftung ? 2)ie preufuidje Regierung fua)te oon 33e=
ginn ber Unterfu$ung ben Slngellagteu bie Vertheibigungämittel p r i n*
Spielt, foftematifch abjufchneiben. $en Slboofaten würbe, nie
erflären, in bireltem Sötberfpruch mit bem
fte in öffentlicher ©ifcung
ber 93et!et)r mit ben Slngef lagten, felbft na<$ Aufteilung ber
(Sefefc,
Seit bem 5. Äuguft 1851 war ©tieber nach
änflageatte, unt.rfagt.
eigener «uSfage im SBeftfce beä SlrcbtoeS 2>te$. 3>a3 «rajb 5Diefr würbe
©rft am 18. Cftober 1852, mitten in
ber änflageafte nic^t beigefügt.
wirb eä prooujirt, nur foweit probujirt, als bem
©efchworne, Slngellagte unb ^ublilum foQten über«
werben,
bie Slboolaten foUten ber ^olijeiüberrafchung
überrumpelt
rafd)t,
waffenlos gegenüberfteben.
Die preu*
Unb nun gar feit Vorlage bed Driginal^rotofoHbua)«
oor (Enthüllungen. Bermbach aber t)atte Ver*
fcifaje Regierung jitterte
es war ootauä)ufet)en, bafi er
theibigungsmaterial oon Star; erholten
Slufflärungen über baö ^rotofollbuch erhalten würbe. 'I urcb, feine Ver»
Haftung würbe ein neues Verbrechen proflamitt, bie Äorrefponbenj mit
2)as feilte
SRatj, unb ©efängnifeftrafe auf biefeö Serbreeben gefefct.
öffentlicher ©tfoung,

Stieber gut bünlt.

!

;

'eben

preufsifajen

Bürger abgalten

,

ftch

»um

Slbreffaten

t)

er sugeben.

A bon entendeur denn root. ikrtnoad) würbe eingefa)loffen,
um ba8 Sertt)eibigungämaterial auSjufcbliefjen. Unb Bermbach
ftfct

fünf SQocben. §älte

Iaffen,

fo

proflamirten

man
bie

it)n

fofort nach 6<hlufe ber ^rojebur eut<

preufufttjen Berichte

Unterwerfung unter bie
uinjorem gloriam ber preu&tfchen
fflaoifche

offen

preufcifche ^olijei.

ihre

willenlos

Bermbach

fafj

ad

dichter.

©lieber fd)wort, bafi „SRarr, nach Serhaftung ber Äölner Sfageflagten
in £onbon wieber juf ammeiige fügt unb mit
etwa aa)tjehn ^erfonen eine neue 3entralbehörbe gebilbet" jc.
Xiefe Ruinen waren nie audeinanbergegangen, fonbern waren fo ge«
fügt, bafi fie feit bem©eptember 1850 fortwährenb eine private aoeiety
bie SR u inen feiner Partei

©lieber lä^t fte bura) ein Scachtgebot oerfchwinben, um fte
biibeten.
naa) Serhaftung ber Kölner Slngeflagten burch ein anbereS 3Jcaa)tgebot
in' 8 Seben surüetjurufen, unb jwar als neue Sentralbefjörbe.
3Kontag, ben 25. Dttober, traf bie „Äölnifche 3eitung" mit bem 8e*
xia)t über ©tieber'8 2tuäfage »om 28. Dftober in £onbon ein.
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weber eine neue 3entra!be$Btbe gebilbet,
nod) ^rotofolle übet tyre Sufammentunfte gefügt.
6ie erriet^ fofort
SB i i
e l m
ben fcauptfabrifanten bei neuen Xeftamentei
i> i r f a)
SDie „Rottet SRarr/' &atte

—

r)

aui §ambutg.
$irfa) melbete ft<^ «nfang 2)ejember 1851 bei bet „©efettföaft SRarj"
«riefe aui Hamburg benunjirten i|n
al« !ommuniftifa)er glüa)tling.
gleid)geittg ali ©pion.
SDian bef$lofi tnbefj, i$n einftroeilen in ber ©e*

feUföaft su bulben, ju überwogen unb fta) »eweife über feine ©d)ulb
ober Unfa)ulb ju oerfdjaffen. 3fn ber 3»^mmenfunft com 15. yanuar
1852 würbe ein ©rief aui Äöl» oerlefen, worin ein greunb von SRarr.
ber abermaligen !8erfd}leppung bei ^rojeffei gebenft unb ber ©d)wie*
rigfeit, felbft für Serwanbte, Zutritt §u ben (Befangenen ju erhalten,
©ei biefer Gelegenheit wirb grau 3)r. Stonieli erwät)nt. ©3 fiel auf,
bat) §irfä) feit biefer ©ifcung weber in „unmittelbarer 91a$e", nodj in
ber ^Icrfpeltioe erblicft mürbe.
2. Februar 1852 erhielt IRatr, oon
Köln bie Änjeige, bei grau
Daniels fei £auifud)ung gehalten wor*

9m

ben in golge einer ^olijeibenunjiation , wonaa) ein ©rief ber grau
^Daniels an SRarr, in ber Sonboner !ommunifKfa)en @efettfd)aft oerlefen
unb SDtarj: beauftragt motben fei, ber grau 3>r. Daniels ju antworten«
3Jtar£ befdjäftige fid) barmt, ben »unb in 5Deutfd)lanb ju reorganiftren
u. f. ro. $iefe Xenunjiation bilbet wörtlid) bie erfte Seite bei Original«
SWarr, antwortete umge§enb, ba grau Eanieli nie an
$roto!oIIbua)i.
it)n gefdjrieben ,
lönne er leinen ©rief uon iljr oerlefen $aben. 2>ie

—

gange 2)enunjiaiion fei bie (Srftnbung eines gewiffen §irfd), einei lüber«
Hajen jungen 2Renfa)en, bem ei nid)t barauf anfomme, für baatti ©elb
ber preufufd)en ^olijet fooiele £ügeu aufjubinben, ali fte wünfd)e.
©eit bem 15. Januar war §irfd) aui ben 3ufflrttmen!ünften oer*
fd)wunben; er würbe iefct befinitio aus ber @efeHfd}aft auigefd)loffen.
3ugleid) befd)lot) man, bai @efeUfd)aftälo!al unb ben Sag ber 3ufam*
^3idr)er war man jufammengelommen in gar;
tnenfunft ju wed)feln.
333. SWafteri, 2Rar!elr)oufe, unb jwar 3) 0 n *
tingbon-ötreet, <£ito, bei
nerftagi. «Run oerlegte man ben Sag ber 3ufammen!unft auf
SWittmod) unb bai ©efeIIfrf)aftilofal nad) 91ofe anb Sroron "aBern,
(Srown»©treet, ©of>o. §itfd), ben „ber ^olijeibireftor ©d)ulj unerfannt
in bie Wärje oon SJlarj: ju bringen wufjte," lannte trofc ber „91är)e" nod)
ad)t SRonate fpäter weber ©efettfdjaftiloral, nod) Sufammenfunftiiag.
SBor wie na et) gebruar verharrte er babei, fein ,,Driginal»$roto«
b u d)" an einem Xonnerflag ju fabrtjirtn unb oon einem $on*
! 0
nerftag ju batiren. SRan fäjiage bie „Äö[nifa)e 3eitung" naa) unb man
ftnbet: ^JrotoToU rom 15. Januar (Donnerflag), itom 29. Januar
(Donnerftag), unb 4. SKärj (Xonnetftag) unb 13. HJlai (2>onnerftag),
unb 20. ÜRai (3)onnerftag), unb 22. 3uli (Bonner ag), unb 29. 3uli
(3)onnetftag), unb 23. September (3)onnetfiag) unb 30. September
(Xonnerfiag).
3)er SBirtt) ber Wofe anb ©rown^aoern gab oor bem SRagiftra
oon 9Rarlborougr)=©treet bie ©rüärung ab, bat) bie „föefellidjait bei

u

fit

bei it)m oerfammle.
ftd) feit gebruar 1852 ieben SWittwoa)
unb dtingi, oon §irf$ 311 ©elretären feinei Driginal^roto^ernannt, liefen i|re Unterfäjriften oor bemfetben SKagtftrat
beglaubigen.
(Snblid) oerfajaffte man fta) bie ^rotofotte, bie $irfa) im

2)r.

5Kars"

£ieb!neä)t

!oßbud)8
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©ted&an'fd&en Ärbeiteroerein gefügt batte, fo bafj feine $anbfa)rift mit
bet beS Driginal«^rotofoHbua}S oergli<ben werben Tonnte.
60 war bie Uneü)tbeU bes Dugmal=^rotol oübu^ss bereiten, o^ne baß
es nötbifl war, auf bie Ärttif eines ÖnQatte* einjugefjen, bet fia) in
feinen eigenen Söiberf prüfen auflöft.
S)ie ©cbwiertgfeit beftanb borin, ben «boofaten bie fcofumente juju-£ue preufeifdje $oft mar nur nodj ein Sotpoften, oon ben
fenben.
ben ®renjen bes preufcifc$en Staates bis naa) Üöln aufgefüllt, um
Sßerttjeibigern bie tBaffenjufuljr abj ufdmeiben.
SKon mufcte ju;tlmwegen feine 3uflua)t nehmen, unb bie erftenfcofumente,
am 25. Df tober abgetrieft, tonnten erfl am 30. Dt tober in Äöln anommen.
Die Äboofaten waren ba^er )un<u$ft auf bie in Stöln felbft fparfam
3ugänglia)en Serttjeibigungsmittet angewtefen. ©lieber erhielt ben erfreu
©tofe Don einer Seite, von ber et i§n nid)t erwartete, ^ufitiratb, HRüÜev,
ber Sater ber Öfrau $r. Daniels, ein als ^urift gearteter unb wegen
feiner fonfeioatioen 9tia)tung befannter Bürger, erHärte in ber „R'öh
nifä)en geitung" 00m 26. Dftober , ia& feine Xoä)ter nie mit SDtau
forrefponbirt tjabe, unb baß baS Driginalbuö) beS (Stieber eine M 3Jh)[U=
2)er am 3. gebruar 1852na$flöln gefanbte ©rief, worin
fei.
23k rr ben$irfa) als 2Jtouö)arb unb ftabrif an ten falfa)er ^olijeinotijen beaeia)*
nete, würbe jufäflig aufgefunben unb ber Sert^eibigung jugefteHt. $n bei
SuStrittSerflärung ber Partei SRarj" aus bem QteabfQinbtniB'Serein,
bie im Ära)io X\e% oorlag, fanb fia) bie e#te fcanbfdjrift beS SB.Sieb*
önblia) erhielt Mboofat ©a)neiber II oon bem ©efretär ber
?ne$t.
$ölnif$en Ärmenoerwaltung, Birnbaum, eajte SBricfc beS £iebfnec$i,
unb oon bem $rioatfa)reiber ©ajmib ea)te »riefe beS Bing*. Äuf bent
©eria)ts*©efretariat oerglia)en bie «boofaten baS ^roiofoUbua) tt>eilS
mit £iebfne$t'S $anbfa)rift in ber «u«trirtSerflärung, tt)eilS mit »riefen

fitation"

oon 9tingS unb

£iebfned)t.

©tieber, fä)on bur<$ bie (Srflärung be§ ^uflisrattjä HJlütter beunruhigt,
Äunbe oon biefen Unheil oerrünbenben 6a)riftfotfa)ungen.
bem bro^enben ©ebtage juoorjufommen, fpringt er wieber uor in ber

Um

erbiett

©ifcung

00m

27. Dftober

unb

ertldtt

:

Umfianb fei ü)m fe$r oer*
oorfommenbe Unterfa)rtft beS

„2>er

bäa)tig gewefen, ba| bie in bem Jöuaje
oon einer anberen, bereits in ben Äften enthaltenen fetjr ab*
roeidjenb erfä)ienen fei.
<£r tjabe beS^alb weitere ©rfunbigungen einge*

2iebfnea)t

gebogen unb
S>.

gebort,

£iebtnea)t beige,

??. oorftebe."

bafj ber Unterlinner ber frag lieben ^totoloüe
wäbrenb bem in ben Äften oorfommenben Kamen
Jrage beS Äboofaten ©a)neiber II: 233er u)m

Sluf bie

mitgeteilt, bafe aua) ein §. 2iebtnea)t

,,

i

rntire",

oerweigert ©tieber bie

Antwort. ©a)neiber II fragt it)n weiter naa) «ue fünft über bie fier*
fönen beS 9tingS unb Ulmer, bie neben Siebrnedjt als ©efretäre unter
bem ^rotofoübua^e figuriren. ©tieber a^nt eine neue gatte. Dreimal über*
bort er bie Ts-rage unb fud)t feine Serlegenbeit ju verbergen, fua)t
gewinnen, inbem er breimal ofjne allen SXrlafe wieberbolt,
Raffung
wie er in ben Seftfc beS $rotofoObua)S gelangt ifl. Gnblia) ftammelt
9iingS unb Ulmer motten roofjl feine roirriidjen, fonbern blo|e
„»unbeS*9tame n" f ein. Sie beftfinbig im ^rotof ottbu^e roieber b olt
Einführung ber ^rau Daniels als jforrefponbentin oon Sßatf etfläit
©tieber babura) , bag man oietteia)t ftrau %t. ©anieH I e f e n unb

er:
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ÄotariatBfanblbat »ermbach oerftehen müffe. Äboofat o. Hontheim
interpeUirt u)n wegen beB §trf$. „Hud) biefen $irf$, fchroört ©tieber,
lenne et ni$t. 5Dafc berfelbe aber nicht, rote baB ©erficht gebe, ein
preujsiföer Ägent fei, gebe barauB $etoor, bafc man preufcifcherfeitB auf
benfelben oigilitt fyäbt."
«uf feinen SÖint fummt ©olbtjeim ^eroor:
„Sr fei im Dftober b. §. 1851 naa) ftambutg getieft wotben, um beB
§irfcb, ^ab^aft ju werben." SBir werben fef>en, wie berfelbe ©olbheim am
nächften Sage nach Bonbon gef^id t wirb, um beffelben fcitfeh habhaft ju
werben. «Ifo berfelbe ©lieber, ber behauptet, für baareS ©elb baB Slrchio
SDiefc unb ba8Drigvnal»?roto!onbucb oon Flüchtlingen gerauft ju haben, ber*
fette ©lieber behauptet Jefct, fcitfeh föime nict)t preufcifcher «gent fein,
weil er Flüchtling fei ! 3 e nac^bem e8 ib,m in ben Stram pafct, reicht el
^in, Flüchtling ju fein, um oon ©lieber bie abfolute SBerTäuflic^feit ober
bie abfolute Unbefiect)lichfeit garantirt §u erhalten. Unb ift nicht Fleuro,
ben ©Heber fettft in ber 6i|ung com 3. SRooember alB $oli$eiagenten
benunjhrt, ift nicht auch biefer Sieurs politifcher Flüchtling ?
Slachbem fo oon allen 6eiten »refa)en in fein Driginal>$rotofonbuch
gesoffen, refumirt fleh ©lieber am 27. Dftober mit llaffifcher Unoer»
fchämtijeit bafjin

:

„©eine Ueber§eugung oon ber Echtheit

beB fJrotofollbuchB
3n ber ©ifcung oom 29.

ft

e

t)

e

fefter als

Dftober

je."

ber ©achoerfiänbige bie
»riefe beS Siebfnecht unb

oergleicht

oon «irnbaum unb

©ehmifc eingereichten
bem $roio!oHbuch unb erllärt bie Unterfchtiften be8 $roto*
!oübuch3 für f a i f et).
3n ber Änflagerebe etllärt Dberprolurotor ©ectenborf „2>te in bem
$roto!oDbuch ermittelten Angaben fUmntten mit anberwärtd ermittelten
5Rur fei ba8 öffentliche SRinifterium völlig aufjer
Xhatfachen überein.
©tanb, bie dchtbeit beB »uctjeS tu beweifen." 2>a8 Such ift echt, aber
bie »eweife ber ecbtbeit fehlen.
SieueS Xefiament l
©ectenborf geht
weiter: „2)ie Sertt)eibigung hat aber felbft bewiefen, ba& in bem Suche
wenigftenS oiel JBafjreB enthalten, inbem baffelbe und über bie Xtjätig»
feit beB
barin genannten 9UnaB, oon welcher bi8 jefct deiner roufite,
Sludfunft gab." SBenn bis \t\i deiner über bie Xh&tigfeit be§ HingS wufcte,
Xit Huöfagen über
fo gibt ba8 $roto!oQbuch reine ÄuSIunft batüber.
bie Xtjätigreit beB 5Ring8 lonnten alfo ben 3 n h a 1 1 beB ^rototoUbuchö
nicht beseitigen, unb in »ejug auf feine Form bewiefen fte, bafe bie
Unterschrift eineB SRitgliebB ber „Partei lllaxx" i n 2B a h r h e i t falfa),
nachgemacht fei. ©ie bewiefen alfo nach ©ectenborf, „bafj in bem Such
nämlich eine
wenigftenB oiel SBatjreB enthalten ift"
%äl>
fchung. Dbetprofutatur (©aebt^©edenborf) unb ^oftbireltion Ratten
gemeinsam mit ©tieber ben »rief an ftotheS erbrochen, ©ie tonnten
©ie wußten alfo, bafs ©tieber einen
alfo baB Saturn feiner Mnfunft.
SReineib fchwor, alB er ben Courier am 17. unb fpäter am 10. Dftober,
ben »rief aber erft am 19., bann am 12. eintreffen liefc. ©ie waren
feine Äomplijen.
3n ber ©ijjung oom 27. Dliober fuo)te ©tieber »ergebend feine Raffung
ju behaupten.
§eben Xag fürchtete er baB eintreffen ber »elaftung«*
SDolumente oon Sonbon. ©tieber fühlte ftch unwohl, unb ber in i|m
incarnirte preufctf«he Staat fühlte ftch unwohl.
$>ie »loSfteuuQg cor
SiingB mit

:

—

bem $ublttum

hatte

eine

gefährliche ^ötje erreicht.

wahre

$olijei.8ieutenant
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28. Dltober

—
na$ Sonbon

gefanbt,

um

baf

SB ad machte © olb&eim in fionbon ? 2)en ©erfua),
ißaterlanb gu retten.
mit fcülfe be« ©reif unb gleur» ben fcirfdj gu bewegen, nadj Adln }u
fommen unb unter bem Warnen $. fiieb fne djt bie (£a)t$ett bei $ro*
(Sine förmliche 6taatgpenfton rourbe bem
tofoHbudjä gu befd>roören.
§irfd) angeboten, aber fiirfa) befafc feinen ^oligeHnfttnlt fo gut rote
©olbbeim. £>irfa) roufete, bafc er roeber ^rofurator, noa) $oliget*2ieu*
($g
tenant, noa) $Boligei»Kat$, alfo nia)t gum HBeineib prioilegirt mar.
a^nte bem §trfa), ba& man i^n fallen (äffen werbe, fobalb bie 6aa)e
£irfa) raoüU nia)t gum 8odt werben, am wenigften gum
fdjief ge$e.
Sünbenbocf. §irfa) frfjlug runb ab. 2)er d^nftltdj germanifa)en Regie*
rung $reu|en3 bleibt aber ber ftu$m, bafj fie einen falfdjen beugen gu

faufen fua)te in einer ftriminaI<$rogebur, n>o e6

fia)

um

bie

Äöofe ü)rcr

angelegten Sanbegfinber ^anbelte.
©olbfjeim leljrt alfo unoerridjteter ©aä)e nadj flöln gurüd.
3n ber 6ifcung com 3. SRooember, naa) Seenbigung ber »nllagerebe,
oor beginn ber Sert&eibigung, groifa)en 2#ür unb »ngel, fpringt Stieber
noa) einmal bajwifdjen.

„Sr ^abe, fdjwört Siieber, nun weitere 9tea)eTtt)en über bag $ro*
totoUbua) oeranlagt.
(Sr $abe ben $oligei«2ieuienant ©olbljeim oon
Höln naa) £onbon gefa)utt, unb biefem ben Auftrag erteilt, jene
9tec^erd»en uorgunefcjmen.
©clbljeim fei am 28. Dftober abgereift, am
2. SWooember wieber eingetroffen. §ier fei ©olbljeim."
Sluf einen SBinf
beg ©ebieterg fummt ©olbl)eim oor unb fa)rocrt: „er $abe fta), tn
Sonbon angetommen, gunaa)fi an ben $oltgei»2ieutenant ©reif gemanbt,
©tabtiljeil
biefer §abe i§n gu bem SJJoligei Agenten ftleurn in bem
^enftngton gefügt, alg gu bemjentgen Agenten, ber bag 33ua) an ©reif
gegeben §abe. ftleuru, §abe bieg i&m, bem Qt\x$en ©olb&eim, einge*
räumt, unb behauptet, baft er bag 93ua) roirtlia) oon einem SRitglieb ber
SWarjifdjen gartet, Samens §. £ieblneä)t, erhalten ijabe.
ftleurn $abe
bie Quittung beg § £tebfnea)t über bag für bog 83utt) erhaltene ©elb
auäbrüdlid) anerfannt. 3 e "9 e fjafce beg 2iebtnetf)t felbft nidjt in Sonbon
Ijabljafi werben Tonnen, ba biefer fta) naa) ber Seljauptung beg $leurn
.

gefdjeut $abe, öffentlia) §sruorgutreten.
(Sr 3 e »9 e $« fce in Sonbon bie
Uebergeugung erhalten, ba£ ber Sn^alt beg SBudjg, einige Qrrtffümer
tSr ^abe bieg namentlia) buta) guoerläffige
abgeregnet, gang ea)t fei.
Agenten, n?ela)e ben 6i^ungen beä SWars beigeroo^nt Ratten, beflättgt
erhalten, aber bas 93ua) fei lein Dxiginal*$roto!oUbua), fonbern nur ein
Stottgenbua) über bie Vorgänge in ben 2Rarrjfa)en ©jungen, gür
bie aUerbingg nod§ nia)t völlig aufgeKärte @ntfte(|unggart bed 99ua)eä
gebe eg nur groei Iffiege.
(Sntroeber tü^re fol($eä, roie ber Slgent feft
oerfta)ert, roirtlia) oon £ieblnea)t ^er, ber, um feinen 8errat§ nia)tflar
gu madjen, cS oermieben fjabe, feine ^anbfa)rift ^ergugeben, ober ber
Slgent ^teuto ^abe bie Zotigen gu bem S9ua)e oon groei anbern $reunben
beg SKarr, ben $lüa)tlingen 2)ronfe unb Qmanbt, erhalten, unb fjabe
biefe Nötigen, um feiner SBaare einen befto f) beeren SDöprtt) gu geben,
in bie $orm eines Originat'$roto!ollbua)g gebracht.
@g fei nämlia)
burd^ ben ^Joligei Lieutenant ©reif amtlia) feftgefteUt roorben, bafe 5E)ron!e
unb Smanbt mit ^leurg t)äufig oerfe^rt Ratten
SDer Beuge ©olb<
b;eim »erfta)ert, bag er fia) in Sonbon übergeugt b;abe, wie aDeg, roa$
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früher über bie geheimen ©jungen bei Sßary, übet bie Serbinbungen
groiia)en fionbon unb Äöln, über ben geheimen 23rief roedjfel u. f. id.
3um $3e weife, nie gut
aitgegeben fei, völlig ber Süahrbeit entfpreä)e.

Agenten nocb, fjeute in üonbon unterrichtet feien, fü^rt
3euge ©olbheim an, bafc am 27. Df tober eine aanj geheime ©ifcung bei

bie preufjifcben

Wlaxi flattgefunben habe, in reeller man bie 6a)rüte beraten, roela)e
gegen ba« ^rotoMbua) unb namentlich gegen ben ber Sonboner Partei
fetjr
unangenehmen ^olijeiratb, ©lieber ergriffen roerben foSten. 3)ie
betreff enben $efa)lüffe unb SDofumente feien gang geheim an ben Bbootat*
Anmalt ©a)neiber 11. gefa)i<tt »orben. Unter ben an 6a)neiber 11.
gefä)idten papieren fei namentlich nocb ein $rioatfa)reiben, bai ©lieber
jelbft im 3afjr 1843 an SNarj naa) Äöln gef abrieben unb bag Sßarj fetjr
ge&eim gebalten, roeil er bamit ben 3eugen ©lieber ju fompromittiren

Beuge ©tieber
einer

fpringt

cor

infamen SJerleumbung an
„Hein SRenfa) aufier

gebrot)t xc.

unb

SRarr,

gefommenen

er habe

unb ibm rönne

bieg aHerbingS ber befie SöeroeiS für bie

fei

bamafö wegen
ihm einen $ro|efc an*
bieä roiffen, unb
»ia)tigleit ber aus fionbon

er Hart,

SDlan; gefebrieben,

ffiittbeilungen."

Älfo naa) ©olbheim ift baS Driginal^rotoToUbua), bie falfa)en $ar*
tien abgeregnet, „gang ea)t".
SBa« ihn von ber (Schreit überführt
bat, ift namentlich ber Umftar.b, bafj ba§ Driginal«$roto!oUbua) lein
Unb
DriginaI>^3roto!oUbuch, fonbern nur ein „91 otijenbuä)" ift.
©tieber? ©tieber fällt nia)t auä ben Stollen, ein ©tein fällt ihm oiel«
mehr com fcerjen. 2$or Iboresidjlufs, als bai lefcte SBtort ber Hn»
Hage faum noch neitjallt unb bas erfte Söort ber 8ertf)eibigung nod)
nicht erfa)aUt ift, läfjt ©tieber burä) feinen ©olbheim bas Original- ^Jro*
tofoUbuch noä) rafch in ein Slotijenbua) oerroanbeln. SBenn jroei %olu
jiften fid) roea)felfeitig ber £üge jeit)en, beweifl baS nicht, bafc fte beibe
©tieber hat fia) bura) ®oIbt)eim ben SfHidjug
ber SDSahrheit fröhnen?
gebeett.

©olbheim

fd)n>ört,

„er habe

fia),

in

Sonbon angetommen,

junächft

an

ben ^oligei Lieutenant ©reif geroanbt, biefer habe ihn ju bem ^olijeia
»genten gleuro in bem ©tabtiheil Äenfington geführt." SBer wirb nun
nia)t fchroören, ba& ber arme ©olbheim mit bem ^oUaei«2ieutenant ©reif
ehe er in bem entlegenen ©tabt*
fia) mübe gerannt unb gefahren hat,
ttjeil

fienfutgton bei ftleurn anfam? Äber spolijeia'ieutenant ©reif wohnt
beö ^ohjei 2tqenten gleurn unb jraar in ber oberen ©tage

im ^ auf e

gleurn/fa)en fcaufeä, fo bafj in SNfUtyfctt nia)t ber ©reif ben
ju ?vleurtj, fonbern ber ftleurn ben ©olbheim gu ©reif führte.
2ßela)e öe*
„SDer 5Jolijei=«gent fcleurn im ©tabttfteil Äenfington!"
Äönnt 3h* noa) an ber SBahrhafügfeit ber preufeifchen
fiimmtheit!
Regierung jroeifeln, bie ihre eigenen SRoua)arb3 benunjirt, mit tarnen
unb äBohnung, mit baut unb $aar ? Oft bas ^rotof oQbua) falfa), haltet

beS

©olbheim

nur an ben „$oIijei*fcgenten ftleuro in Äenfington". 3a roohl.
ben $rioat*©e?cetär $ierre im 13. «rronbiffement. SBenn man ein
Snbioibuum fpejifigiren rctU, fo nennt man nia)t nur feinen Familien*
9lia)t
namen, fonbern aua) feinen Sornamen.
gleurn, fonbern
©harle« gteurn. SKan bejeiajnet ba« ^nbioibuum mit bem ®efa)äft,
ba8 ti öffentlich führt, nicht mit einem ©eroerbe, baä e« he»mlia) treibt.
(Such

«n
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GfjarleS gleuro,

nidjt ^olijeiagent ftleuro.

Unb

SBobnung angeben toiD, 'o bejetd)net man nicbt bloS
ein Lonboner ©tabtoiertel, bad felbft roieber eine ©tabt ift, fonbern
©tabtoiertel, ©trafce unb fcauinummer. Älfo nic$t $oIijei»«gent Pleura
in Äenfxngton, fonbern Äauf mann fi$arle« ftleuro, 17 »ictoria

wenn man

(eine

»oab, Äenfington.
Iber „^oltgei'Lietttenant (Steif, ba8 ift aentgfienS oon bei
SBenn aber ^oligei Lieutenant ®reif ftd) in
weg gefprocben.
Eonbon an bie ©efanbtfcbaft attacbirt unb au« bem Lieutenant em
fieber

attachö

roirb,

fo

ift

baS ein attachement,

toeld)e« bie @ertd)te nidjtS

3ug bed §ergen8

ift be« 6d)icTfal« Stimme.
©olbljeim oerfidjert, ber $olijei>3lgent
ftleurg oerftdbere, er habe baS Sud) oon einem SRenfcben erbclten, ber
2:ebTnec$t ju fein, unb bem ftleuro. fogar eine
toirTlid) oetftcbere,
£iebTned)t
Quittung aufgefüllt ^abe. Kur Tonnte ©olbljeim be8
nid)t „^ab^aft merben" gu fionbon. ©olbheim Tonnte alfo rubig ju Köln
bleiben, benn bie SJetftd)erung bed ^olijeiratbS ©lieber roirb baburd)
nicht fetter, ba$ fte nur al8 eine $etfid)erung be8 $olijei Lieutenante
©olbheim erfd)etnt, bie ber spoltjei Lieutenant @re»f oerftd)ert, bem feiner«
feit« roieber ber ^olijeisjlgent ftleuiu ben ©efaUen ibut, feine Berftdje*

2Der

angebt.

Älfo

ber

^JoIijei>fiieutenant

rung ju oet fiebern.
Unbeirrt burd) feine roenig aufmunternben Lonboner (Erfahrungen bat
©olbheim mit bem ihm eigentümlichen großen Uebergeugung8«
oermögen, bad it)m baS UtiheilSoermögen erfefcen mufj, „oöllig" über*
M
jeugt, ba& „8lle8 , toa8 ©tieber über bie „Partei SRarj", it)re »er*
binbungen mit Aöfn u. f. ro. befcbtooren t)at, „Klle8 oölltg ber
ftd)

3Babrt)eit

entf»red)e."

Unb

jefct,

nacbbem ibm

fein

©ubalternbeamter

©olbt)eim ein testimonium paupertatis audgefteOt t)at, ^ottjei^SRatt)
©tieber toäre nod) jefct nid)t gebebt?
(fin Slefultat bat ©tieber burd)
feine

Ärt

gu fcbtoören

erreicht,

er

t)at

bie preufjifcbe §ierara)ie

umge*

bem ^olijei Statt) nid)t? @ut. (Sr t)at ftd) Tompro»
»erbet bann bod) bem $oliget*2ieutenant glauben. <J$r
9?od) beffcr.
2)ann bleibt (Sud)
glaubt bem ^olijei^Lieutenant nicbt Y
glaubt

ftülpt.

mittitt.

3t)r

übrig, als toenigften8
Tulgaria, gu glauben.
6oId)e

nict)tS

fd)roörenbe ©tieber

bem

?olijei--Ägenten,

Tefcerifcbe

alias

moachardus

»egtiffSoertoirrung richtet ber

an.

bin

geliefert, bafe er }u Lonbon
unb oon ber ßyiftenj be8
nur bad Tonftattrt bat, bafe ihrer gu £onbon nid)t „Tjab*
gu werben ift, nacbbem er ftd) eben baburd) übergeugt, ba| M alle"

9iaa)bem @oIbt)eim bieder

aBeroeiS

bie Wicbtejifteng be8 Driginal«^rotoToIIbud)e«

$. LiebTnecbt
baft"

Äars" „obllig ber 8Bat)r«
beit" entfpred)en, muB er bo$ enblicb, au^er biefen negatioen Krgiu
worin naa) ©eclentorf jroar „otel 2B at) res" liegt, aud) baä
pofitioe Argument liefern, „mie gut bie preubifcbtn Agenten nod) t)eute
in Lonbon unterrichtet ftnb."
%t« ^robe füt)rt er an, am 27. DTtober
Äufifagen be* ©tieber über bie „Partei

menten,

3n biefer
habe eine ff gan| get)eime ©i^ung bei Star; ftattgefunben".
ganj geheimen ©i^ung b,abe man bie ©d)ritte gegen baS ^rotoToSbud)
unb ben w fet)r unangenehmen w ^olijei«3tatb, ©lieber berat ben. Xit Uß
treffenben SXfrete unb B«fd)lüffe feien „gani geb>tm an ben VbooTat
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«genten biefen 6i£ungen beiroobnten, blieb
ibnen bet SBeg, ben biefe »tiefe normen, ieboc^ fo „gana geheim", bafc
allet
bie $oft fte ttofc
»nftrengungen nid)t abgalten oermocbte. SRan
böre, iDie im alternben ©emäuer melandjolifa) nocfi ba£ §eim<ben jirpt
„2)ie betreffenben »tiefe unb 3)o!umente feien ganj geheim an ben
Äbootot ©dbnetber II. gefdjidt worben." ©am gebeim für bie gebeimen
*
«genten be3 (Solbfieim.
2)te imaginären »efdjlüffe aber bao SßrotoroEbud) !önnen nidjt
am
27. Dftober in ber gana geheimen ©ifcung bei SÄatf gefafct worben fein,
ba SRatj fdjon am 25. Dftober bie §auptbetia)te über bie Unecbtbeit
be« $roio!ollbud)e8, jroar nid)t an ©djneibet II., wo$l aber an $etrn
Dbgleicb bie

pteufcifdjen

fcontbeim fanbte.
überhaupt SMumente nad) Röln gefdbidt worben, ba3 fagte ber
nur ü)r böfe« ©ewiffen.
29. Dftober langte ©olbbeim
in Sonbon an.
30. Dltober fanb ©olbbeim im „Morning Arertieer*, im „Spectator", im „Examiner", im „Leader 41
im „Peoples
,
Paper" eine ©rflärung, geg. (Sngel«, ftteiügtatb, SRarr. unb SBoIff,
o.

2>afc

«m

Sßoliaei nia)t

»m

worin biefe baS englifdje ^ublifum auf bie ©nt&üUungen oerweifen,
weld)e bie Sertbeibigung über bie forgery, perjury, falsification of documents, furj über bie preufcifcben ^Joltjei^nfamien btingen werbe, ©o
„gana gebeim" wutbe bog Setfenben bet JDofumente gesotten, bafc bie
m
„Partei 3Rotj
ba« englifebe ^uMifum öffentlid) baoon in tfenntnifc
fefcte, aüerbingä erft am 30. DItober, nad)bem ©olb&eim in Sonbon unb
bie Dokumente in Röln angelangt ftnb.
3nbefc aud) am 27. DItobet wutben $o!umente nad) Äöln gefdndt.
SBobet etfu^r bie aUwtffenbe preufcifdje ^ohjet bieg?
2He preufeifebe ^oligei agitte niebt gana gebeim, wie bie „«Partei
Wats". 6ie batte oielme$r gana öffentlich |n>ei ü)ter SRoucbatbS fett
2Bod)en not bog $aug oon SRarr, aufgepflanat, bie i$n du soir jusqu'au

matin unb du matin jußqu'au soir oon bet ©trafee aus beobad&teten
unb ü)m auf ©djtitt unb fctttt nachgingen. Run &atte SRatr. am 27. DU
bie gana geheimen Dokumente, bie bie eckten $anbfd)rtften beg
fiieblnedjt unb Ringg unb bie 2tu8fage beg SSirtb^g bet Crown-Tavern
übet ben SufammenfunftStag entbleiten, biefe gana geheimen SWumente

tobet

batte et in bem gana öffentlichen ?oIiaeigetid)te in SWarlborougb.etreet
tn ©egenwart ber Reporters ber englifeben Xagegpteffe amtlid) beglau«
bigen laffen.
$ie preufeifeben ©d)u|engel folgten ibm oon feinet Sföob*

nung nad) SRarIborougb»6treet unb von SRatlbotougb.etteet nad) feinet
SBobnung aurüd" unb oon feiner SBobnung urieber nad) ber Sßoft. Sie
erft, alä SKarj einen gana gebeimen ©ang }um ^Boltjei*
um einen SBetbafiSbefebl gegen feine imei
8lnbanget"
au enoit!en.
M
UebrigenS ^attt bie preufctfdje Regierung nod) einen anbern ffleg.
SRan fanbte nämlid) bie am 27. Dftober beglaubigten unb »om 27. Dl*
tober batirten 3)o!umente bireft burd) bie^ßoft nao) Äöln, um baö
gana

»etfefiroanben

8ia)tet be8 »iettelS maajte,

3e$cim

f.eben

oom

abgefd)iclte »uplifat berfelben oor ben ©riffen beB preu^U
Jlblerg au ftd)em.
?oft unb $oliaei au Äöln wußten alfo, bafc
27. Drtober batirte 2)ofumente oon SRatj oerfd)ictt waren unb

©olbbeim brauchte

nid)t

nad) Sonbon }u reifen,

um

ba8 ©e$ettnni| }u
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©olbheim fühlt, bofc et enblid) „namentlid)" irgenb etwa*
„namentlich" angeben muffe, wo« hl ber „ganj geheimen ©ifcung vom
27. Oktober" an ©d)neiber II au fd)itfen befd)loffen würbe, unb et
n e n n t ben oon ©Hebet an SRarj gerid)teten »rief, fieibet jat abet
SRarj biefen »rief nid)t am 27., fonbem am 25. ort ober, unb nid)t an
©d)neibet II,

fonbem an $ettn

o.

Sontheim

gefa)ic!t

aber

woher

wufjie bie fJolijei, bafc SWarr. überhaupt ben »rief ©tieber'8 noa) befafj
jufd^tcf en werbe ? 2)od) laffen wir ©tieber wieber

unb bet »ertheibtgung

Dorfpringen.
©tieber hoff* ©d)neiber II »on bet »orlefung bei

ihm feb,r „unan*
genehmen »riefe*" abgalten, inbem et ba« proeyenire fpiett. fBenn
©olbheim fagt, ©a)neiber II befifce meinen »tief, unb »war bura) „fri*
mineUe SJerbinbuna, mit SRarj", lalfutitt ©tieber, fo wirb 6a)neiber II
ben »tief unterbrüeken, um tu bewetfen, ba& ©olbheim'« «genten falfa)
unterriä)tet ftnb unb et felbet nid)t in krimineller Serbinbung mit SWarj
©tieber fpringt alfo vor, gibt ben ftngait bei »riefe« falfä) an
fleht,
unb fd)Iiefct mit bem erfiaunlid)en Äu«ruf: „.Rein SRenfa) aujjer ihm
unb SKarj könne bie« wiffen unb fei bie« aUerbing* ber b e e » e
weis ber ©laubwttrbigkeit ber au« fionbon gekommenen
SRittheilungen."

©tieber befi fct eine eigenthümlid)e 2fletf)obe, ib,m unangenehme ©eheim*
oerborgen ju halten. SDenn er nid)t fpria)t, mufj alle Söelt fd)wew
Hufjer ihm unb einer gewiffen ältlid)en 2>ame fann batjer „lein
SWenfd) wiffen", bafj er einjt in ber 5Räb,e oon SBeimar al« homme
cntretcnu geieot 90t. Huer wenn cstieoer auen isruno gatte, yiiemano
aufter SHar^, gälte SKatr allen ©runb, ^eberwann aufjer ©tieber oon
bem »riefe wiffen ju laffen. Ston kennt jefct ben beften
ber au« Sonbon gekommenen Mitteilungen. SBie mag ©tieber'« fd)led>
tefter »eroei« auSfegen?
Stber ©tieber fd)wört wieber roiffentlid) einen SReineib, wenn er fagt:

niffe

gen.

»eweil

„lein SRenfa) aufcer mir unb SRatr. können bie« wiffen." <8r wufcte, baft
fonbem ein anberer Siebakteur ber „9lheinifa)en 3«*ung"
Xa'i war jebenfaUö „ein SRenfd)
auf feinen »rief geantwortet hatte.
aufcer ib,m unb 3Rarj". fcamtt noa) mehr SRenfd)en baoon wiffen, laffen
wir gier ben »rief folgen:
3n 9lr. 177 ber „Weuen Ä^einifalen Seitung" ftnbet fid) eine
Äorrefponben§nad)rid)t au« Frankfurt a. 3R. 00m 21. Eejember,
we!d)e bie mebertröd)tige Süge enthält, bafc id) als ^oliieifpion
nad) Frankfurt gegangen fei, um unter bem ©d)em bemokratifd)er
©efinnung bie SRörber be« dürften £id)now«ki unb bei ©eneral«
Xueriwalb gu ermitteln. 3d) bin aüerbingi am 21. in Frankfurt
gewefen, gäbe mid) bort nur einen £ag aufgehalten unb habe bort,
wie @ie aus beiliegenber »efd)emigung erfe^en werben, nur eine
$rioatangelegent)eit ber ^icfigcn §frau 0. ©d)wejler gu regu r tren
get)abt, id) bin tüngft nad) »etlin jurückgekehrt, wo id) meine
Xhätigkeit als S)efenfor längft wieber begonnen habe. §0) oetweife
©ie übrigen« auf bie bereit« in biefer Angelegenheit ergangene.
offijieHe »erid)tigung in 5lr. 838 ber „frankfurter Dberpofiamt«*
3eitung" 00m 21. 3)egember unb 9lr. 248 bet ^ieflgen „National*
Seitung". 3d) glaube oon 3h«r SBahrheitöliebe erwarten ju bütfen,
nia)t SRatj,
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tyt S(att aufnehmen
(Sinfenber ber lügenhaften 9caa)tia)t, bet 3fonen ge*
obliegenben Verpflichtung gemäfe, nennen roerben, ba id) eine

bafj €>ie fofort bie anltegenbe »eria)ttgung in

unb mit ben
fola)e

ju

JBerläumbung

unmöglich ungerügt laffen fann unb ta) fonft
fein roerbe, gegen eine S)ohUöblta)e

meinem »ebauem genötigt

SRebaftion felbfl Stritte ju unternehmen.
3a) glaube, baft bie Demofratie in neuefter Seit

»iemanben mehr

Danf fa)ulbig

ift alt getabe mir. $a) bin et gewefen, ber ^unbette
angeflagter Demofraten aut ben Siefen ber Ätiminaliujtij geriffelt
hat 3a) bin et geroefen, ber noch im hieftgen »elagetungtjuftanb,
alt bie feigen, etbätmlia)en Kerfe (fogenannte Demofraten) längft
bat gelb geräumt Ratten, unerfa)rocfen unb emftg ben »et)örben
entgegengetreten ift unb et noch t>eute tt)ut.
9Denn bemofratifa)e
Organe in fola)er SBeife mit mir umgehen, fo ift bat roenig Äuf*

munterung ju ferneren »eftrebungeu.

Xai

»efte

bei

ber Sache

ift

aber

Plumpheit ber bemcfratifa)en Organe,
Sßoltjeiagent naa) granffutt,

ifl

juerft

im oorliegenben

Jatte

Dat

ginge alt

von

©erüetjt,

ia)

bie

ber „bleuen ^reufjif a)en

Seüung", b'efem berüchtigten Organ ber Siealtion, autgefprengt
morben, um meine ihr ftörenbe X tjätigf et t alt Detentor |u untergraben.
5Die anbern 93erliner öläiter haben biet längft berichtigt.
Die
bemofratifa)en Crgane ftnb aber fo ungefaßt, eine fola)e bumme
£üge nachaubeten. SBoUte ich aIä Spion naa) ftranffurt gehen, fo

mürbe et

gemtfj nicht vorher in allen Stätte rn fteljn, raie follte
^reufcen einen ^olijeibeamten naa) granffurt fa)icfen, roo
amttlunbige »eamte genug ftnb? Die Dummheit mar ftett ein
gehler ber Demoftaiie unb ihre ©egner ftegten bura) 6a)lauheit.
eben fo ift et eine nieberträa)tige £üge, bafc ia) oor 3<u)ren in
6a)leften alt ^oltjeifpton geroefen fei.
3a) war bamalt öffentlich
angeftellter ^olijeibeamtet unb habe alt fola)er meine ©a)ulbtgfeit
gethan. (Et ftnb nieberträa)tige £ügen über mia) oerbreitet morben.

auch

foll auftreten unb beoeifen, bafe ia) mia) bei ü)m ein«
£ügen unb behaupten fann 3ebet. 3a) ermatte
oon oh ne "» ben ia) für einen ehrlichen anftänbtgen üXann
halte, umgehenbe befriebigenbe Sfatroort. Die bemo!taiifa)en 3eitutu
gen ftnb bei unt buta) ihte Dielen fiügen oerrufen rootben, mögen
6ie nicht gleichet 3"l oerfolgen.
©etltn, 26. Dejembet 1848.

Gin 2Renfa)

gefa)lia)en hätte.

alfo

©tgebenft
©tieber, Doftot ber Siechte u.

f.

to.,

»erlin,

Stittetfha&e 65.

SBohet toufcie
an 6a)neiber II

am

25. Oftober,

nun

6ttebet, bafc

fein »rief

mar ? »ber er mürbe nia)t am
nicht an 6a)neiber II, fonbern an

gefa)itft

unb

am 27. Oftober

oon

27.,
o.

Hontheim

Stiebet mufiie alfo nur, bafe ber »rief noa) ejifttte,
ahnte, baft SWatr. ihn irgenb einem S3ettt)eibiget mittheilen metbe.

Detfa)icft.

SRarr.

fonbern

unb

et

SGo^er

»i

bie w Äolnifa)e Seüung" ©tiebet't »utfage oom
Xfytung?
18. Dl tob er übet ef)eroal ic. naa) fionbon braa)te, fa)rieb SRarj an bie
„flölnifa)e 3etlung", an bie „»etliner Stationaljeitung" unb an bat
„fttanffurtet 3outnal" eine oom 21. Dftober batirte (Srflärung, an
biefe
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beten 6$lufe bem Stiebet mit feinem no$ »orbanbenen ©rief gebrofjt
wirb.
ben »tief „ganj geheim" gu galten, fünbtgt itjn »atr felbft
in ben 3eifungen an. (St Reifert an bet fteigtjeit ber beutfdfren SCage«*
prefte, aber bie pteufcifcbe $oft wat nun injrruirt, unb mit bet preufii«

Um

—

©ttebet.
$oft ib>
2Dqö alfo t)at ©olbtjeim auB £onbon $eimgegirpt?
3>afj §irfcb nic$t falfö fä)n>ört, bafc S>. £iebfne#t feine „fafcbare"

fctjen

unb baS Driginalprotofottbucb fein Driginalproiotoll&ua)
aQmiffenben fionbonet Xgenten Stiles reiften, roas bie „gartet
bet fionbonet treffe »«öffentlich ^at.
bie <E$te bet
preu|it'a)en Agenten ju retten, legt ©olbtjeim tynen bie fp8rlieb>n, burä)
Jürteteroreajung uno sone|unter]C9io.gung auygeuteoerten viottjen tn Den
(Sjiftcna beftfrt

ift,

bafc bie

Um

SNarr" in

2Hunb.
$n bet ©tytmg »om 4. Hooembet, na$bem ©e$neibet II ben ©riebet
unb fein ^rotofoHbucb oernicbtet, ilm bet plfd&ung unb beB SReineibS
übermiefen bat, fpringt ©tiebet jum legten SRale cot unb mad)t feinet
fittlidjen (Snttüfhmg Suft
Sogar, tuft et auf inbignitter Seele, fogat
§etrn SBermuttj, ben ?oltgeibireftor äBetmutt) wagt man bes SReineibB
gu geilen, ©ttebet ift alfo miebet gut ottcjobojen ©tufenleitet gutüd«
gefegt, gur auffteigenben £inie. ^rüfyer bewegte et fl$ in ^teroborer,
in abfteigenbet fiinie. SBolle man i$m, bem $oliget<9iatt), ni$t glauben,
boa) feinem $oltgei fiteutenant, toenn ntctjt bem $oligev£teutenant, fo
fo
bocb,

beffen Spoltget-Ägenten

bem Untet»Hgenten

.

roenn

$irfd&. ^efct

ntctjt

bem

Stgenten 3rleuru,

umgef efjrt. St, ber

^

o

I

i

*

e

i

•

fo bod)
St

a

t

rj

,

j cb>ören, aber SBermutt), ein $ o Ii g ebfcir e f to r ?
feinem Unmuts lobt er ben SBetmuty mit fteigenbet
Mitterreit, fc$entt bem $ublifum reinen SQermutb, ein, SSBermutt) als
SRenfdj, SBermutb alB «boofat, »ermuty als ftamilienoatet, SBetmut^
als ^oligeibireftor, SBermutt) for erer.
©elbft je%t in öffentlicher ©ifcung fuct)t ©riebet bie Ungefragten immet
noa) au secret gu t)alten unb eine ©atriere gmifd&en bet SBerttjeibigung
unb bem S}ertt)eibigungBmatettat aufschlagen. Gc befd)ulbigt ©cb>eiber II
„friminetter Serbinbung" kmit Karr,
©ebneiber begebe in it)m ein
Sittentat auf bie t)öc$ften preufei^en 8et)örben. ©elbft bet Äfftfenpräft«
bent ©Obel, ein ®öbel felbft, fü^It fieb; etbtücft untet bet Sud>t ©tiebet.
St form nid)t umrjin ; wenn au$ in futc^tfam«fetoilet SBeife, l&|t et
einige 9tut^enftreid>e auf ©tiebet'ä ^aden faQen.
Uber ©tiebet bat
feinetfeitS Stecht.
(Sd ift ntyt fein ^nbioibuum, e< ift bie $roturatut,
bad (Seria)t, bie $o{t, bie Regierung, ba8 $oUgeipräftbium gu Merlin,
e8 ftnb bie SRhriftetien, ed ift bie t>reu&if<$e ©efanbtfdjaft gu Sonbon,
furg eS ift bet preufjifctje Staat, bet mit it)m am Oranger ftet)t, ba«
Öriginalprotofollbuä) in bet fcanb.
^ett ©tiebet ^at nun bie (Srlaubni^, bie «ntwett bet „bleuen 9tt}ein.
geitung*' auf feinen «rief btuefen gu laffen.
ftet)ren mit noc$ einmal mit ®olbt)eim na$ Sonbon gutflef.
SBie ©tiebet noa) immet nietjt roeife, reo (Etjcroal ftaj aufhält unb
»et ©betoal eigentlich ift, fo ift nac§ ©olb^eim'S «uSfage (©i^ung
vom 3. ÜRooember) bie Gntfte^ungßart bei $rotofoIIbud)g immet
noc$ niejt »ößig aufgeführt.
fle auf guf löten, gibt ©olb^eim gwei

fönne oieQeia)t

falfa)

Unglaublich,

3n

!

Um
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„ftür bie tio$ ni$t oöllig aufgeflärte ©ntf!e$ung*art beS &ua)<l
gibt e«, fagt er, nur jwei SBege. (Sntroeber tü|re fol<$e«, «sie ber Bgent
feinen Serratb, nia)t
fef* oerfi$ert, totrHtc^ oon SiebTnec^t $er, ber,

um

oermieben §abe, feine §anbfdjrift Ijerjugeben."
§9. £iebfne$t gehört notorifö ber „Partei Wart" an. aber bie im
^rotorottbua) befmbli^e Unterfa)rtfi £iebfnea)t gehört fo notorifa) nid)t
bem £9. fiieblneajt. ©lieber fajmört ba§er in ber ©tyung 00m 27. Dftober,
ber Öefifcer biefer Unterfdjrift fei aua) nia)t jener SÖ. fiiebfnecbj, fonbern
ein anberer £iebfnec$t, ein £. fiiebfnecbj.
Gr Ijabe bie (Sjiftenj btefeS
Xoppelgängetö erfahren, o§ne bie Duelle femer Grfafjrung angeben ju
„^leurn $abe behauptet, bafs er bad ©ua)
f önnen. ©olbfjeim fcfjn>ört :
rairllia) oon einem SWitglieb ber „Starr/fcb^en gartet", tarnen« <£.8ieb«
!(ar }u machen, e8

rnea}t, erhalten §at." @oIbb,eim fa)roort ferner

fneajt ju fionbon nidjt

geilen
SBelt

alfo

tjat

abruft
bisher ber
F

:

„er

b^abe biefe« <£. Sieb*

»erben önnen." 2BeIc$e8 G r ft e n j *
oon ©lieber entbedte <&. Sieblnecfct ber

im allgemeinen unb bem

i

I

^olijeilieutenant ®olbb,eim

im »efon*

beren gegeben ? Äein (f riflenajeiä)en, aufcer feiner ^anbft^rift im
Drigir alprotofoHbutt) ; aber iefct erklärt ®oIb$eim : „SieMnety b,abe eS
oermieben, feine $anbfa)nft Ijerjugeben."
&. £ieblneä)t ejjiftitte bisher nur als $anbf$rift. 3e$t bleibt alfo
nia)tä meljr oon Ä. £ieb!nec$t übrig, nia)t einmal eine §anbfa)rift, niä)t
SB 0 Eier aber ©oltyeim roeife, baft ber
einmal ber $unlt auf bem i.
2iebfnea)t, beffen <Sr.iftenj er aus ber $anMa)rift be3 $rototoUbudb,3
nt,

eine

00m

^rotoroHbua) oerfa)iebene £ anbfa)rift fa)reibi, baä bleibt
SBenn ©lieber feine fBunber &at, warum

ein @erjetmmfc ©oIb$eim'3.

fönte nia)t (Solbb/tm feine SBunber

©otbbeim

$aben?

Sorgefefcter ©lieber bie Gr,iftenj be8
2teblnea)t oorgefa)u>oren, bafc er felbft fie noö) eben gefajrooren Ijat.

3n

oergifct,

fein

bafe

bemfelben «t^emjug, worin er auf ben S>. £ieb!nea)t

fa)roört,

erinnett

er fiä), ba| £. Sieb!ned)t nur ein oon ©tieber erfunbener SRot§be$elf,
eine 9lot$ltige war, unb 5Rotl> Ijat fein ©ebot. ©r erinnert fia), ba& e*

nur einen e$ten £ieblnea)t

ben 3?. £iebfnea)t, bafj aber, roenn ber
Gr barf niajt
ift.
mit bem falfa)en ^rotofoQbucb
auä) bie falfaje Unterfa)rift fabrijirt t)at. Gr maa)t ba§er bie §opot$efe:
9Raa)en
„£iebfnecb,t $abe eä oermieben, feine Unterschrift b^ergugeben."
rcir aua) einmal eine ^npotbeje. ©olb^eim b,at früher einmal Saninoten
gefällt, «r wirb oor ©eria)t gefiettt, e8 wirb betoiefen, ba^ bie auf
ber ftote figurirenbe Un(er|a)rift nia)t biejenige beS Oanfbireltord ift.
<Re§men ©ie mir e8 nia)t übel, meine Herren, mirb (SolbQeim fagen,

2S. Siebfneajt

ea)t, bie

gibt,

$rotoloII6uü)8unterfa)rift falfä)

gefielen, bafe ftleurn'8 Unteragent $irfa)

Xie Sanf note ift edjt. ©ie rüb^rt 00m Sanf >
9lame nia)t in feiner eigenen, fonbern in
einer falfa)en Un tet f a)rif t ausgefertigt ift, roaö tb^ut ba8 §ur ©ac^e ? „Gr
1
b^at eS eben oermieben, feine ^anbfarift b.erjugeben.'
Ober, f&brt @olbb,eim fort, roenn bie $opotbefe mit bem £ieb!nea)t

nehmen ©ie

eö nia)t übet.

bireftor felbft §er.

SBenn

fein

„Dber ber »gent gieurrj ^abe bie «Rottjen ju bem 8ua)e oon jroei
onberen greunben be« SKarj, ben Flüchtlingen 2>ronle unb 3manbt,
etEjalten unb b^abe biefe 9lotijen, um feiner SBaare einen befto b,Öt)eren
SDertb, ju geben, in bie gorm eine* DriginalprotofoHbua)« getraut

Ü
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nämlio) ©uro) ben $olijeü*ieutenant ©reif amf (i$ feflgefUHt roorben,

ba$ Dronle unb 3manbt mit ^leuru b,8ufig oer!e$rt Ratten."
Ober? SBiefo ober? SBenn ein 8ua), nie bot DrginalorotoroIIbua),
ton btei Eeuten unterschrieben ift, von £ieb?nec§t, 3?ing« unb Ulmer, fo
ober oon
roitb Wiemanb fc^lie^en : „ei rüQrt oon iiebfne^t i)et"
3)ron!e unb Smanbt, fonbern: eB rübjrt oon Etebfned&t $er ober oon
King« unb oon Himer, ©ottle ber unglüc!li($e ©olb&eim, ber fta) nun
Gnttoeber, Ober
einmal ju einem bis junflioen Urttjeit oetfitegen tjat
fottte er nun abermals jagen: „ftingB unb Ulmer fjaben eB oermieben,
t$re $anbfa)rift t)er jugeben ?" eelbft ® olbfjeim b,ält eine neue fßenbung

—

—

—

für unoermeiblia).

SBenn bat Original ^3rotofoHbucr)
ber «gent

nid)t

oon 2ieb!ne$t

t)errüljrt,

nie

%Uuxq

Behauptet, fo fjat ftleuro felbjt eB gemalt, aber bie
oon fcronfe unb Smanbt erhalten, oon benen ber
^olijeilieutenant ©reif amtliä) feflgeftellt $at, bafc fte Säufig mit ftleuro
oerfehrten.

«Röttgen baju $at er

„Um

feiner

SBaare einen befto beeren

Söerit) ju

geben",

fagt @olb«

eim, bringt ftlewo, bie Kotigen in bie gcrm eineB Driginalprotofou**
u$B. Cr begebt mcbt nur einen Betrug, er ma$t falföe Unter«
fd)riften, Meä, „um feiner SBaare einen Jöjeren SBertb ju geben." (Sin
fo geroiffenljafter SRann, nie biefer preufjifd&e Slgent, ber auf ©eminn«
fuctpt falja)e ^ßrotofoUe, falft^e Unterfflriften fabrigitt, ift jebenfaüS un=

©o fd)liefct Öotb^eim.
fätjig, f a I f d) e 9c o t i j e n }U f abrigiren.
Dronfe unb Qmanbt Tarnen erft im B»rill852 nacrjbem fte oon ben
©^roeiger 8et)örben auBgeroiefen roorben, nad) Sonbon.
©in 3>ritt$eil
beB DrigmaI»$rotoroUbud)B befielt aber auS ben ^roiofotten ber SRonate
Januar, ftebruar unb SNärg 1852. ©in 2)rittt)eU beä Driginal^rotolott«
bud)d ljat gleuio alfo jeber.faOä 0 t) n e fcronfe unb 3manbt gemalt,
obgleich ©olbljeim fd)toört: enttoeber £ieblned)t t)at baB $rotofoKbu$
gemad)t
ober gleuro t)at es gemalt, aber nacb, ben Zotigen oon
Xtronfe unb ^manbt. Oolbtjeim fd&nört'B, unb ©olbfjeim ift groar nid)t
39rutuä, aber bodj ©olb^eim.
Slber fo bleibt bie Wögliajfeit, bajj Xronfe unb 3manbt *> em Sleurp
„<Si fei
bie SRotigeu feit floril geliefert tjaben, benn, föroört Öolbtjeim
burd) ben ^oligeilicutnant ©reif amtlta) feftgefteHt worben, bafc JDronte
unb 3manbt bäuftg mit ftleuro oer!e$rt hätten."
kommen mir auf biefen Set(e§r.
ftleuro, mar, nie f$on oben bemerft, ju fionbon nid)t alB m*eufcifd)er
^oltgeiagent befannt, fonbern alö difn Kaufmann, unb jroar a» bemo«
fratifc^er Kaufmann.
KuB SItenburg gebürtig, mar er als oolitifd)er
glü^tling nacb, Sonbon gelommen, tjatte fpäter eine ©nglänberin auB
angefe^ener unb mo^l^abenber Familie ge^eirat^et unb lebte f^einbar
jwücf gegogen mit feiner $rau unb feinem €d)roiegeroater, einem alten
inbuftrieUen
u ä f e r. 2)en 8. ober 9. Oftober trat ömanbt in „^au«
ftgen Serle^r" mit glcuru, nSmlia) in ben SJer!e$r beB Unterrid)tgeberB.
9ta<$ ber oerbefferten «uBfoge beB ©tieber traf aber baB Original*
^rotofoHbu^ am 10., nao) ber ©$lufsauBfage beB ©olb^eim am
U.OItober inäbtnein. gleuig t)attc alfo, alB ber i§m bisher gftnglia)
unbefannte 3manbt feine erfte franj5fifd)e ©tunbe bei ü)m gab, baB
OriginatfJrotoroObua) nia)t nur fo)on in rotten ©affian binben laffen,
(

—

:
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tr $atie eS Bereit« beut aufcerorbenilidjm Äourier übergeben, bet c8
60 fe$r r-erfafste ftleur» fein ?roto!cIIbu<b naa) ben
nad) Rein trug.
2>en 2>ron!e aber fa$ ftleuro nur einmal gu*
S^ottjen be« ^manbt.
fMRa bei ftmanbt, unb gwar erft am 30. Dftober, nadjbem ba3 Original*
$rotorottbu(§ fdjon längjt mieber in fein urfprüngli$eS Hia)t8 gurütf*

war.
begnügt ftd? bie <brifxlia>germanifa)e Regierung nid^t bamit, ^ßulte
frembe Rapiere ju fteljlen, f alfdje KuSfagen gu erfdjletdjen,
folfc^e Äomploite gu ftiften, f offene Xolumente gu fdjmieben, f alfdje @ibe
Wie«,
|U föwören, ©eftedjung }U fallen 3eugmffen gu 9erfu$en,
Sie fudjt
tun eine Verurteilung ber jfölner Hngellogten ju erwirlen.
einen infamirenben 33erbadjt auf bie Sonboner ^freunbe ber Ängeflagten
gu werfen, um ü)ren öirfdj gu oerfteden, oon bem ©lieber gefdjworen,
gefallen

60

|U erbrechen,

—

bajj er

u)n nidjt tennt,

unb ©olbljeim,

bafc er fein

Spion

fei.

Slcoember braute bie „Äolnifdje 3eitung" ben Seridjt
»ffifenftfcung 00m 3. Wooember mit (Solb^eimS Huäfage rtadj
Sonbon. SRan sog fofori Stfunbigungen über ©reif ein unb erfuhr
©teidjgeitig begaben fta)
nod) benfelben %aq, ba| er bei ftleurg roofjne.
6ie laffen
SDronfe unb 3manbt mit ber „ftölner 3«fa«9"
Srleuru.
U)n ©olbbeim'3 ftudfage lefen. (Sr erbletdjt, fuä)t Raffung gu geninnen,
fpielt ben (Srftaunten unb erflärt fta) burdjau* bereit, oor einem eng*
Itfdjen SRagiftrat Beugnijj gegen ©olb^eim abzulegen. Storker aber müffe
et noa) feinen Äboofaten fpredjen. Sin JHenbejoouä für ben Hadjmittag
beä folgenben StageS, Samftag ben 6. Wooember, wirb fejtgefefct. §rleurg
üerfpridjt, feine amtliä) beglaubigte Äuäfage fertig |U biefem Benbegoou«
mügubringen. (Er erfaßten natürlia) ni$t. Smanbt unb 3>ron!e begaben
fta) bab^er Samftag 2lbenb in feine SBobramg unb fanben $ier folgenben
für Qmanbt befiimmten &tüel oor:
„SDura) §ülfe beä «boofaten ift Ätte8 abgemalt, weiteres ift oorbe«
galten, fobalb bie $erfon ermittelt ift. Der »boofat bat bie Sadje noa)
2>aö ®efa)ftft mad)te meine Hnroefenbeit in ber
beute abgeben laffen.
£tt« not|roenbig. SEoUen Sie mta) morgen befugen, ia) bin ben ganjen
%L"
9ta<$mitiag bis 5 Wjr gu §aufe.
«uf ber anbern 6eite beS Settel« befinbet fta) bie 9ta$fd)rift : ,,3a)
fomme foeben gu §aufe, mufjie mit $errn SBewer unb meiner $rau
ausgeben, toooon Sie fidj morgen überjeugen lönnen. ®d)reiben
6ie mir, auf meiere 3eit 6ie fommen motten."
ftreitag

ben

5.

fiber bie

3manbt binterliefi folgenbe Xnhoort: „3$ bin aufjerorbentli$ über«
Sie jefct nid^t ju ^aufe gu treffen, ba Sie ftd) audj biefen SRadj*
mittag gu bem oerabrebeten 9tenbegoou8 nidjt eingejteUt baben.
Qaj
mufs 3^nen gefte^en, ba& burd> bie Umfiänbe mein Urteil über Sie
bereits feftfte^t.
SDenn Sie 0«tereffe baben, midj eine« Slnberu gu be«
tebren, fo werben Sie gu mir fommen, unb fd^on morgen früb, benn
id) fann 3b" e "
Dafür eingeben, ba$ tyxt (Sigenfdjaft als preu^ifdjer
^Joligeifplon nidjt in engKf$en blättern befpro(ben wirb,
^wanbt"
rafdpt,

3teutu erfdjien aud? Sonntag borgen nidjt. Sronte unb ^manbt
begaben fta) alfo am Bbenb wieber gu u)m, um unter bem Sdjeine, a»
fei ü)r Vertrauen nur im erften augenblidte erfdjüttert worben,
feine
Unter allerlei Abgerungen unb tlnfa)lüfftg!eiten
ttrflftrung gu erhalten.
Jam bie ©rfiarung gu Staube. Äamentlia) fd^wanfte gleuto, alt man

—
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titelt nur fernen Samtfiennamen,
borauf oufmerffam matyt, bafc
35 ie Gtll&rung
fonbern au$ feinen Coraamen untetgeidmen muffe.
lautete wörtlidj nie folgt:
„Än bie »ebaftion ber „JWlmfdjen 8«tung".

et

tytt

2)er tlniergeidmele etflätt, bafe er $errn ^manbt ungefähr emen
3Ronat fennt, ioa$rerb welker 3eit i&m becfelbe Unterridjt im $ran«
erteilt, bafc er «perrn JDronle jum erftenmal ©amflag ben
30. Oftober b. §. gefeb,en.
Jteiner
oon Seiben ib,m SKittl)eilungen gemalt, bie in 9&eji<*
SDafc
$ung gu bem im Kölner ^rogefj fxgurtrenben $rotofoll&uö) fielen.
$afr er feine $erfon fennt, bie ben »amen £teblne$t trägt, noa)
in irgenb einer Serbinbung mit einer folgen geftanben.
Sonbon, 8. »ooemoer 1852. Äenfington.

gofifdjen

$$arle« Sleuru*
5Dronfe
„ftöinifd^en

feiner

unb ^manbt maren
Qeitung" bie Drbre

StamenSunierfdjrift

natürlich

überzeugt,

bog ^leurn

ber

gufdjiden mürbe, feine Grflänmg mit
aufgune&mcn. ©ie fdjiden ferne ©rflärung

ba§er nta)t an bie „Äölnifdje 3eitung", fonbern an «bootet Sdmetber II,
ber fte aber in einem gu oorgerüdten ©tabium bei ^rogeffeS erhielt,
um noä) ©ebrauö) baoon matten gu formen.
gleurn ift gioar nidji bie Flcur de Marie ber $roflituiiten ber $o«
Iijei,
ober Slume ift er unb »lütb/n wirb er tragen, wenn audj nur
Fleur&-de-lyB.*)
$ie @efa)ia)te be« $roiofollbuo}e3 $aite nid&t aufigefpielt.
©onnabenb ben 6. «Rooember befannte SB. §irfa), von Hamburg, an
(Sibeöfialt cor bem SWagiftrat gu Soto Street, Sonbon, bafe er felbfi
unter £eitung oon ©reif unb ^leurq baö in bem Äölner ftommuniflem
projefc ftgurirenbe Original $rotofoHbud) fabrigirt &abe.
«Ifo erft Driginal'^rotofoObud) ber „Partei SKars"
bann SRotij«
Bua) bei Spion«* gleur»
enblia) ^abrifat ber preufcifdjen ^ol'get,
einfadjeS Ißoligeifabrilat, ^oltgeifabrifat sans phrase.
Sin bemfelben Zage, roo §irfa) bas @e$eimntft beS Original, flrotofoll*
budjeS bem englifa)en SWagiflrat gu 8on»6treet oertie 1), voat ein anberer
^Repräsentant bei preu&ifdjen Btaattd gu Äenftngt on im $aufe be8 ftleuro
bamit befa)äftigt, bieimal gmar toeber gefto^lene, noa) fabrigirte, noa)
überhaupt 2)orumenie, n?o$l aber feine eigenen §abfeligleiten in fiarfe
2Baö)9lemroanb gu oerpaden. G8 mar bied niemanb anberS ald Sögel
©reif, ^arifer Hngebenfen«, ber aufierorbentlidje Courier nadj Äöln,
ber 66,ef ber preu|ifa)en $oligei«Ägenten gu fionbon, ber off igieüe 3)iri*
gent ber SRoftififation, ber an bie preufjifa)e ©efanbtfa)aft attadjirte
tJoIiget*£teutenant.
©reif blatte oon ber preu^ifö)en Regierung oen S9e«
Seit mar ni'djt gu verlieren.
feljl erhalten, Sonbon fofort gu oerlaffen.
2ßie am ©a)Iuffe oon ©peltafel=Opern bie im fcmtergrunbe beftnb«
lidje, bisher oon Jfouliffen oerftedte, amptyitfjeatralifa) auffteigenbe 6je»
nerie plöftliü) in bengalifa)em geuer glängt, unb in blenbenben Umriffen

—

—

*) Fleura-de-Iys $eifcen in ber frangBrtfo>en «olffifpradje bie ben
gebranbmarften Serbredjern eingebrannten 39u($flaben: T. F. (travaur
forceö, 3roang8arbeit). Sie richtig Stars feinen ftunben beurteilte, ge^t
auS bem 9taa)trag (unten, Till, l) b,eroor.
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-saune Äugen

fa)Iägt, fo

am ©flu*

biete preu|ii<$en ^clijetöragU'omöbie

ott borgen e amp^itfjeacratifc&e JCeiifiätt», norm bag Driginal^ro*
xoioHbuf gefa)miebft mürbe, «uf ber unurften Stufe fat) man ben
unglüctliä}en, auf ©tütllobn arbeitenben SRouajatb $irfa); auf jmeiter
Stufe ben bärgetUa) plajirten ©pion unb agent provocateur, Gitgi
bie

Paufmonn

ftleurp
auf britter Stufe ben biplomai:fa}en $oli|ei*£ieute«
nant ©reif, unb auf ber $öa)ften ©iufe bie preußifa)e ©efanbtfajaft
6eit 6—8 SWonaien fabrigirte §irfa) regel«
felbft, bet er attaa)irt ift.
mäßig, 2Bott)e für 2Boa)e, fem Driginal»?roto!oIIbua) im SUbcUgjimmtr
unb unter ben Sugen beg gleuro. Hber einen etotf über greurg
Raufte ber preußtfaje $oligei--2ieutenant ©reif, ber i$n übermalte uno
;

2lber ©reif felbft braute einen X^eil fceä £ageä regelmäßig
infpiricte.
im fcotel ber preußifa)en @cfanbtfa)aft §u, wo er feinerfeitg übermalt
infpiritt
mürbe. Sag preußifa)e ©efanbtf<$aftg<§otel mar alfo bas
unb
eigentliche Sreib&aus, mo bat Driginal^i otofoHbua) grofc mu$g. ©reif
Gr oerfäroanb am 6. jftorember 1852.
mufete alfo ©erfü)n>inben.
Sag Original gkotolollbua) mar nia)t länger ju galten, felbft niät

als Hotijbua).
^roturaloc ©aebt bejtattete e* in feiner tteplif auf bie
Settljeibigunggreben ber Äboofaten.

SWan mar alfo mieber ba angelangt, von mo ber Xnllagefenat beg
«ppell&ofeg augging, alg er eine neue ttnterfucfcung nerorbnete, weil

„lein obieftiper £§atbeftanb oorliege".

$a*

V.

3n

»eftleitfrfjreitjen beö

rotten £aierf>i$muö.

ber ©ifmng Pom 27. DHober bejeugt ber ^oltjei^nfpeltor Runter«
aus ©refelb: „er &abe ein ^aquet mit ©remplaren beg rotten

wann

Äateajtömug in 33efa)lag genommen, roela)eg an ben ÄeHner e;neg Gre*
unb mit bem ^ofrftempel Süffelborf oerfeljen
Sabei lag ein Segleitf treiben o$ne Unterfd&rift. «Der «bfenbfr
ift nid&t ermittelt roorben." „Sag »eglettfajreiben fajeint, mie bag
öffent«
lia)e SKinifterium bemerft, pon ber §anb beg SWcrj gefa)rieben."
3n ber ©ifeung t>om 28. D!tober erfte§t ber ©aa)Derftanbige (???)
Sienarb in bem »cgleitfa)reiben bie $anbfo$rift beg SRarj. Sieg SJegleii*
felber Oaft^ofc« abreffirt

mar.

fa)reiben lautet:

„»ürger!

Sa

©ie unfer pofleg Sertrauen

befifcen, fo

überreifen mir

3$nen hiermit 50 ©jemplare beg Hotten, bie ©ie ©amftag ben 5. «Jum,
«benb« 11 U&r, unter bie $augt$üren anerrannt repolutionärer Bürger,

am

liebften Slrbeiter, ju fö)ieben $aben.

auf 3|re »ürgertugenb
fü)rift.

Sie Heoolution

Seoolution!
»erlin,

unb
ift

—

Kai 1852.
©ruß unb

Beuge Qfunlermann
Seugen & | i a n e 1 1 a

SDir rennen mit »eftimmt$ett
erroarten bab,er Hugfü&rung biefer 3Jor*
nä$er, alg mancher glaubt
©g lebe bie

$ruberfa)aft.

erflart noa)
gefa)i(ft

:

Sag

fteootutiong'ftomUe,"

„baß bie fraglichen ^aquete an ben

roorben."

|Joli|ei?rÄftbent fcinrelbeg »on »erlin leitet mä^renb ber Unter«
Jtt$ungg$aft ber Äölner «ngellagten bie SKanboer alg Dbergeneral.
Sie Sorbeeren beg SRaupag laffen l§n nift fflafen.
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SGBä^tenb bet Berhanblungen fxguriren 2 ^oligekSurertoren, ein leben*
biger unb ein tobtet, 1 $olijei«9tatb
ober bet Sine war ein Bliebet
2 $oIiiei'£ieutenant8, raooon bet föne beftänbig oon £onbon rtarf) Rhin,
bet Xnbete beftänbig oon Äöln nad> fionbon reift, SRotiaben oon ^olijei«
Ägenten unb Unteragenten, genannte, anonpme, Ijeter onrjme, pfeubonome,.
CSnblid^ no$ ein ^olijei^nfpeltor.
gefajroänjte unb ungefdjroänjte.
6obalb bie „flölnijd&e Beitung" mit ben Heugeno erhören vom 27. unb
28. Df tober in £onbon eintraf, begab ftd) SRatj gum 9Ragifttat in SRarl'
M
gegebenen %qct
Dorough*©treet, fc^rieb ben in bet „Äölnifdjen 3eitung
beß öegleitfrtjrcibeng ab, liefe biefe Stbfc^rift beglaubigen unb jugleia)
folgenbe an ©ibeSftatt abgegebene ©rflärung
1) Safe et bod fragliche »egleiti djreiben nidt>t getrieben;
2) bafc et bie (Sjtfieng beffeloen erfl au« bet „«ölnifdjen 3<itung»

—
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lennen geletnt;
3) bafc et ben fogenannten rotben «ated)i3mu8 nie gefe^en;
4) bafc et nie in itgenb einet 2Beife gut Setbteitung beftelben beige»
tragen.

3m Vorbeigehen fei bemertt, bafc eine foldje oor bem SRagiffrat ge*
oebene ©rllärung (declaration), wenn fie falfdj ift, in ©nglanb alle
folgen beS SReineibS naa) ftc£> jiefjt.
Da« obige Xofument rourbe an ©dmeiber II gefajidt, etfe^ien aber
gugleta) gebrudt im Sonbonet „Morning Advertiser", ba man ftd) hn
Saufe bei gkogeffe« übetgeugt hatte, ba| bie preu&ifdje $o|t mit 8eob*
adjtung beS ^ofigeheimniffeä bie fonberbare SorfteQung oerbinbet, fte
fet r>erpftid;tet, bie it)r onoertrauten Sriefe oor bem Sbreffaten geheim
|U galten. Die Dberproruratur ttiberfefcte fia) bet Vorlegung beS SDofu»
ments, fei ei audj nur gur Sergleidjung. Die Dbetprofuratut
toufete, bafe ein einiget 33 Iii oon bem Drigtnal*a3egleüfd)reiben auf bie
amtlid) beglaubigte 2lbf<$rift oon SRarj ben Setrug, bie abfidjtlidje 9tatfj*
abmung feiner eä)riftgüge, felbft bem 6d)arf bUde biefer ©efdjtoorenen
3m 3»tereffe ber SRoralitat be« preufet*
nicht oerborgen Iaffen fönnte.
fd)en 6taateö proteftirte fie ba^et gegen jebe Sergleidjung.
©dmeibet II bemerfte, „ba| ber Hbreffat ©^ianella, ber ber $oligei
bereitroittige »uSfunft über bie mut$ma|ltd)en «bfenber gegeben, unb
fid) ihr btreft alt ©pion angeboten, md)t im ©ntfeenteften an
SJiaij

gebadet habe".

äßet je eine 3 eiIe von SWat j gelefen $atte, tonnte ihm unmöglich bie
2>ie
Urljeberfdjaft beö melobramatifdjen SJegleitffihreibenS aufbürben.
6ommer^ittetnaa)td<Sraumftunbe beS 5. $uni, bie jubringlidj-anfchaiu
lia)e Operation beS Unterfd)teben3 oon „Stottern" unter bie $au8t$üren
ber Heoolutionäphilifter,
ba8 fonnte etroa auf baä ©emüth Äinlel
Anbeuten, roie bie „©ürgettugenb" unb bie „SJeftimmtheit", raomit auf
militärifdje „Äuäführung" ber gegebenen „8orfa)rtft geregnet roirb",
auf bie ©inbilbungölraft ©iUid). Slber nie fottten Äinfel.2BiUich baju
!ommen, i^re Sietjoluttonä^egepte in SKarsifdje $anbfa)rift )u fe^en?

—

SBenn eine ^opot^efe übet bie „no$ nid)t gang aufgellarte Snt*
fte^ungSart" biefeS in nachgeahmter ^anbfajrift befinbtia)en öegleitf(htei<
bend erlaubt ift: $ie ^oltgei fanb in Srefelb bie 50 ftotyen mit

bem hotyönenb angenehmen

»egleitfchreiben.

6ie
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ben Xejt in SRarjiföe Roten fe|en. 8«
ober »erlin, qu'importo?
reellem »ehuf ? „Um ihrer SBaore einen befto hö^ren Söertb, &u geben."
©elbft bie Dberprofuratur nagte inoeffen nicht, in i^rer catilinartfa)en
Rebe auf bie« Segleitföreiben |u relurrtren. 6ie lief; eS fallen. ©*
trug alf o nta)t bei jur ffonftat irung beö mangelnben „ o b i e 1 1 i 9 e n

5E$atbeflanbeg".

VI. Sie Sratüott

mUtfrWaWev.

6eit ber Rieberlage bet Reoolutton oon 1848—1849 oerlor bie pro
Ieiarifä)e Partei auf bem kontinent, wag fte wäljrenb jener furjen ©poä)e
auSnahmSroeife befajj: treffe, Rebefreiheit unb ÄftojtationSrecht, o.%
2>ie bürgerlich-liberale nie
bie legalen SRtttel ber Parteiorganisation.
bie fleinbürgetUä)>bemo!rattf($e gartet fanben in ber fojtaten Stellung
ber klaffen, bie fte oertreten, tro| ber Realtion bie Sebinaungen, unter
einer ober ber anberen gortn jufammenjuhalten, unb it)re ©emein^nter«
2)er proletarifa)en Partei
effen met)r ober minber geltenb ju maa)en.
ftanb naa) 1849 rote oor 1848 nur ein 935 e g offen
ber 9Beg ber
JSerbinbuug.
geheimen
€5eit 1849
entftanbeit batjer auf beut
kontinent eine ganje Reü)e geheimer proletarifct)er Serbinbungen, oon
ber poltjei entbetft, oon ben ©ertöten oerbammt, oon ben ©efängniffen
burdjbroajen oon ben SJerhältniffen ftetS roieber neu hergefteUt.
Gin fcheil tiefer geheimen ©ejellfa)aften beredte birelt ben Umfturj
ber beftet)enben etaat*ma<ht ©3 war bieS berechtigt in ftranfreia), wo
ba« Proletariat oon ber ©ourgeoifte beftegt roar unb ber Singriff auf
bie beftetjenbe Regierung mit bem Singriff auf bie S3ourgeoifte unmittel«
bar jufammenftel. ©in anberer Xt)eil ber geheimen ÖefeUfchaften bejmedte
bie partetbilbung beg Proletariats, ot}ne fttfj um bie beftet)enben Regie*
rungen }u lümmern. ©g mar bieg nothwenbtg in Sänbern ioie fceutfa)
lanb, roo Bourgeoifle unb Proletariat gemeinfam it)ren halb feubalen
Regierungen unterlagen, roo alfo ein fiegretd)er Ängriff auf bie beftet)en*
ben Regierungen ber JBourgeoifte ober bodj ben fo genannten SRUteW

—

jur §errfa)aft oerhelfen
ftatt ü)re Stacht ju brechen, junäajft
bajj auch hier bie SRitglieber ber proletarifdtjen
Äein ^ roe if e
Partei an einer Reootution gegen ben Status quo fta) oon Reuem oe*
theiligen mürben, aber es gehörte nicht ju ihrer Sufgabe, btefe ReooIution oorjubereiten, für fie ju agitiren, ju fonfptrtren, ju fomplotttren.
6ie !onnten ben allgemeinen Serhältntften unb ben birelt beteiligten
Staffen bie je Vorbereitung überladen. 6ie mußten fte ihnen überladen,
wollten fte nicht auf ihre eigene Parteileitung unb auf bie r>iftorifct>en
Aufgaben oer)ia)ten, bie auä ben allgemeinen ©siftenjbebingungen beg
Proletariats oon felbjt h«oorgehen.
gür fte waren bie jefctgen Regie*
rungen nur ephemere ©rfcheinungen unb ber status quo nur ein furjer
galtepunft, woran ftch abzuarbeiten einer flemltch engherjigen 5&emo«
Iratie überladen wirb.
2>er „ 23 u n b ber
ften" war baher leine tonfpira*
torifä)e ©efeUfcbaft, fonbern eine ©efeHfd)aft, bie bie Drganifation ber
proletarifchen Partei im Geheimen bewerlftelligte , weil baS beutfehe

ftänben,

mu&te.

l

,

Kommuni
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igno et aqua, oon ©o)rift, »ebe unb Äffojtation öffeni*
SBenn eine folf^e ÖefeÜfcrvaft fonfpirirt, fo gefcf;ie[)t
ift.
Glef ttijitäi gegen ben statu* quo

SJroletori t
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interbijirt

ei mit in

bem 6mn, nie Stampf unb

lonfpiriren.

GS

geheime ©efeHfa)aft, wela)e bie Sil«
fonbern ber D p p o f i t o n 3 p ar t ei
5Reij bieten tonnte für ^nbtoibuen,
bie einerfeit3 iEjre persönliche Unbebeutenbfjeit unter bem X^eatermantel
oon Äonfpirationen auffpretjen, anbererfeitö ibren borninen Gfjrgeij am
Sage ber nädjften SReoolution beliebigen, oor ättem aber augenblidlia)
wia)tig feinen, an ber öeute ber Demagogie £t)cü nehmen unb oon
ben bemofratifa)en SKarftföreiern bewiDtommt fein wollen.

bung

b er

r>erfte£)t

fta),

ba$ eine

foldje

nictpt bet Regierung**,
g u f u n f t bei vot d wenig

i

t,

Son bem »unbe ber Äommuniften fonberte fta) ba$er eine ftraTtion
ab, ober mürbe eine graf tion abgefonberi, mie man will, bie, menn aua)
a) e i n ber ftonfpiration unb
nia)t wir !lia)e St'onfpirat onen, boa) ben

©

:

—

bab>r bireft Sfoianj mit ben bemoTratifa)en £ageS$elben oerlangte
bie graftion 2Biniä>ea)apper.
G^ararteriflifa) für fie, bafi SBiHia) mit
unb neben Ä i n ! e I als entrepreneur beS beulf<b>ameri!anifa)en Keoo*
luiionS*SWeib>®efö)äfteS ftgutirt.

Xai

Ser&,aitni&

muniften,

ber

»ürgerS unb

bie

Majorität bcS «unbeS ber Äom=
ift
foeben angebeutet morben.
prägnant unb erfa)öpfenb in ben Äölner

biefer Partei jur

Äölner

angehörten,

Slöfer fjaben es

Slfftfenoerljanblungen entwidtelt.
2ßir bleiben oor bem ©a)lufj unferer Darfteilung fielen, um einen
Hüdblid auf baS »erhalten ber ftralrion Söiüta) 6a)apper wäb>enb beS
s

Äölner ^rojeffeS ju werfen.
SDte fa)on oben bemerlt würbe, bewerfen bie 2>aia ber oon ©lieber
ber ftraltion entwanbten Sofumente, bafi ibre SDolumente aua) n a a)
bem Äeuier'fa)en 2)iebftat>I immer noa) ben ffleg jur ^olijei ju finben
wu&ten. 83i3 |u biefer ©tunbe fa)ulbet bie ftrattion bie GrHärung biefeS

^^änomenS.
©a)apper lannte

am

oon
aufgenommen war

iljm

bafj Gljeroal

u.

Gb>roar$. Gr wufcte,
nia)t oon l'iarj 1818 in ben Sunb
betätigt ©tieber'S £ügen bura) fein

beften bie Sergangenb>it

1846
w.

f.

unb

Gr

6a)roeigen.

Die (\ra!tion roufete, fcafi ber if)t ungehörige £ale ben Drohbrief an
ben 3eugen fcaupt fa)rieb, fte läjjt ben 5ßerbaa)t auf ber Partei ber

SngeHagten

laften.

3R o f e | $ e %, ber ftraltion angeljörig, ber SBerfaffer beS „rotten
£ a t e a) i s u S ", biefer unglüdlia)en ^arobie beS SföantfefieS ber
?ommunifti|a)en Partei, SJiofeS §efj, ber feine ©a)riften ma)t nur felbft
fa)reibt, fonbern aua) felbft oertreibt, er wuftte genau, an wen er $ar<
tien oon feinem „3totb>n" abgelaffen blatte.
Gr wujjte, ba& 3War£ it)m
ben 9teia)t$um an 9tot(jcm" aua) nia)t um bai SRaf; eines einzigen
i

m

fr

Gjemplarä gefa)mfiiert blatte. 5Wofeä lä^t ru^ig auf ben SlngeHagten
ben 9Serbaa)t, als t>ättc it)re Partei fein „Motb>8" mit meIobramatifa)en
S3egleitfa)reiben in ber ftrjeinprooin) b^aufirt.
Wxt bura) it>r ©a)weigen, maa)t bie ^raftion gemeinfame ©aa)e mit
ber preufeifa)en ^olijei bura) it>r ©p\ea)en.
SBo fle wäb^renb ber 8er«

Digitized by

Google

fionblungett

auftritt,

fonbern als „

§en|e

,

erföeint

fte

57

-

m$t

auf ber San! bet KnaeHagten*

Ä B n i g * | e u | e *.
unb 2Öo&It&5ter ber SMiiroiff enfc$af t am
bringt einifle SBo$en bei SBiftia) in fionbon gu unb

SBittitb/S ftreunb

»unbe geflfinbtg,
reift bann nac$ Jtöln,

r

um

gegen »eder, gegen ben oiel weniger 3nbijien
als gegen i$n felbft vorliegen, bie falfa)e «uSfage ju machen, Seder fei
1848 »unbeSmitglieb gewefen.
§ ä 4 e I , wie baS «rc$io SDiefc auSweift, ber ftrattion ange§örig, mit
©elb oon ü)r unterflüfct, fd)on einmal wegen X$etlna$me am »unb ju
Berlin vor bie Äffifen gefteUt, erfd)eint als 3™3 e 9 c 9 cn bie Ängeflagten.
6r jeugt falf#, inbem er bie eygeptioneUe »eroaffnung beS Berliner
einen erbitteren 3ufammen*
Proletariates wä^renb ber HeoolutionSjeit
r)ang mit ben 8unbeS«©tatuien bringt
Stein g en s, bur$ feine eigene Briefe überführt (f. Sifcung vom
18. Dftober), $auptagent ber ftraftion in Brüffel gewefen gu fein, er«
Jc^eint in Jtöln nict>t als »nge!lagter, fonbem alS 3<uge.
9Iia)t lange cor ben Kölner Hffifenoerbanblungen fäjidten 9BiBi$ unb
ÄinM
ßintel einen 6a)neibergefeUen als ßrniffär na<$ 2)eutf$lanb.
gebort gwar niajt gur ^raftion, aber SßiUi<$ war Kitregent ber beuifty

m

ameritanifd&en SfteoolutionSanletye.
Sinfel, fcrjon bamalS oon ber fpäter eingetroffenen ©efaljr bebro$t,
unb SDBiüidj oon ber Verwaltung ber »nleu)egelber burä) bie £on*

fid)

entfefct unb bie (Selber felbft trofc feiner unb SBiQi$'i
na<$ amerifa gurüdwanbern gu fe$en, jttnfel
unb ber 6$ein*
beburfte gerabe bamalS ber ©tbeinmiffionen
lorreiponbengen mit a>eulf$lanb, tfceilS um gu jetgcrt, bafc bort über«
baupt nodj ein ©ebiet reoolutionörer XQSttgTett für itjn unb bie ameri«
fanifajen Sollars ejiflire, tfjeils um einen SJorwanb für bie enormen
Jiorrefponbenj-, $orto»Äoften u. f. w. gu finben, bie er unb greunb

boner ©aranten

entrüfteter $roteftation

na$

litbograp^irte 3irlular
(f. btS
beS ©rafen D. JReia)enbaa)). ftinfel wufcte ft<$ o§ne alle SJerbinbung, fei
ei mit ben bürgerten liberalen, fei eS mit ben fletnbürgerlia)en 2)emo*
Iraten in 2)eutfä)lanb.
6r na$m ba$er ein £ für ein tt, ben (Smiffär
ber graltton für ben ©miffär beS beutfd).amerilanifc$en ÄeoolutionS*
bunbeS. 5Dtefer ©miffär blatte leine anbere aufgäbe, als gegen bie gartet
ber Äölner »ngellagten unter ben Arbeitern t^ättg gu fein. SXan mufj
gefielen, ber Mugenblicf war günftig gewählt, um noa) oor X$ore8fa)Iufc
neuen Sorwanb gu neuer Unterfudbung gu geben. Die preufei^e ^oligei
war ooHftänbig über bie ^erfon, ben Xag ber 31 breite unb bie Keife«
route beS ©miffärS unterrid&iet.
SBob>r ? werben wir fe$en. $n ben
geheimen Serfammlungen, bie er gu SNagbeburg bält, waren it)re ©pione
gugegen, unb beria)teten über bie 5Debatten. 3)iegreunbe ber Äölner in
$eutfa)lanb unb Sonbon gitterten.
Sßir $aben oben ergäbt, ba| ^irfa) am 6. ftooember oor bem SRagi*
ftrat gu SBow«6treet geftanb, baS Original>$roto7oQbu4 unter Seitung
oon ©reif unb $leuro fabrigirt gu ijaben
SBiüia) oer mochte ib^n gu
biefem ©ajritt, SBiaid) unb ber ©aftwirt^ ed^ertner begleiteten i^n gum
SKagiftrat. ^irfa)'S öefenntni^ würbe in brei oetfa)iebenen ©nemplaren
ausgefertigt unb biefe unter oerfdbwbenen Äbreffen bur<$ bie fJofl na^
2öiUi<$ in 31e<$nung gu bringen oerftanben

;

Äöln oerfanbt.
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roar

von ber

be8 ©ericht8hofe8

^öc^flen SDichtigfett, beu $irfch, tüte er bie ©chroette
tu oerhaften. *uf ®runb ber bei ihm

oerliefc, fofort

»u8fage tonnte ber in ÄBIn oerlorene
?rojefc in Sonbon Bieber geroinnen »erben. fflenn nid^t für bie angeSBiQia) t&at bagegen Äffe8, um
nagten, fo bodj gegen bie Regierung.
einen folgen ©djritt unmöglich &u machen. Gr beobachtet nicht nur gegen
3Karj,
fonbern
gegen feine eigenen Seute,
„Partei
beteiligte
bie birelt
fogar gegen ©djapper, ba8 tieffte ©tinfdjroeigen. Rur eajertner roar in
fein ©erjeimnift eingeroetht. ©ajertner erfärt, er unb SCtUia) gälten ben
fcirfch habe nämlich, ffittticb/d Sntentüm
$irfd& an'8 6a)iff begleitet.
gemäfj, in ÄÖIn gegen fid) felbft Seugnifc ablegen fotten.
SBiQia) unterrichtet ben $irf$ von bem 3Bege, ben bie Eofumente
nehmen »erben, §irf<h bie preufcifa)e ©efanbtfchaft, bie preufcifdje @e*
fanotfdjaft bie^oft SE>ie Xolumente fommen rtictjt an ihrem Beftimmungd*
(Später taucht ber oerf<h»unbene $itfa)
ort an; fie oerfchroinben.
»ieber |u Sonbon auf unb erfärt in einer öffentlichen Demorraten*
oerfammlung, SCiUia) fei fein Äompli|e.
SBiüict) gefielt, auf eine bießbejüglidje Interpellation, mit ftirfd}, ber
1851 auf feinen Slntrag ald ©pion au 3 bem ©realfä)on im
SBinbmtH=93erem aufigefto^en rourbe, feit Slnfang Suguft 1852 »ieber
in Serbinbung geftanben ju haben, fcirfa) h at)e ^ m nämlich ben gleuro
als preu|if<hen 6pion oerrathen unb ihm bann aSean^leuro eingehenden
unb von ihm auSgeb/nben Briefe jur Äenntnifmahme mitgetheilt. ®r,
SBiUich, habe fia) biefe8 Littels bebient, um bie preuftiföe $olijei, |U
befinblichen, amtlich beglaubigten

Mre

SöiEii war notorifa)
gleurg'8, oon

bem

»uguft 1852 »ufcie,
treiben unterrichtet
buch nid^t

f

fett

ungefähr einem 9at)re ber intime ftreunb
SBetm aber SBittia) feit

er Unterfiüfcungen empfing.
bafj er preu&tfcher
roar,

©pion unb

»ie fommt ei,

bafc er

jugleia)

oon

beffen

bas Drigtnalprotorott«

annte ?

Saft er erft interoenirt, nadjbem bie preu&tfche Regierung
gleuro aia ©pion o e r r a t h e n hat?

felbft

ben

.

J)ai er in einer SBeife interoenirt, bie im beften fjalle feinen 38er*
bünbeten fcirfa) au8 ©nglanb unb bie amtlich beglaubigten Se»ei8*
für bie ©a)ulb gieuro/8 au8 ben $änben ber „Partei Rarf"

mittel

föjafft ?

2>a£ er fortfuhr, Unterftüfrungen oon ftleuro ju begehen, ber mit
einem oon ihm erhaltenen reou oon 15 $funb Sterling renommirt?
S>afc ftleuro in ber beutfa)
operirt ?

*

amertfanifchen ReoolutionS

*

«nleihe fort«

ftafs er bem ^leuro Sota! unb 3ufammenIunft8ort feiner eigenen
geheimen ©efeUfchaft angibt, fo bafc preu&ifa)e «genten im Rebenjtmmer
Sie {Debatten ju $roto!oQ nehmen?
SDafc er ben gleuro oon ber Reiferoute be8 obengenannten ®miffär8,
be8 e<hneibergefeDen, unterrichtet unb fogar ©elb für biefe SKiffion8«

oon ihm empfängt?
er enbtia) bem ftleur« erjählt, er habe ben bei ihm »ohnenbe*
$en$e inftruirt, wie er oor ben Jtölner «ffifen gegen »ecler au8ju*

reife

SDafe
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geftehen,

tat

—

que tout oela

n'est poa bien

X\xtt)eU.

^olijei^nftenen [ich a uff [arten, erffirre fta)
811* ber Betrug bei
bie öffentliche Scetnung für bie angenagten.
DriginalorotoIolIbuchS enthüllt war, erwartete man allgemein bie ftrei*
fprea)ung. 2)ie „Äölnifa)e Leitung" fat) fia) oeranlafst, eine Äniebeugung
vor ber öffentlichen Meinung unb eine SBenbung gegen bie Regierung
}U mad)en. Äleine, ben «ngeflagten günftige unb bett 6tieber oerbäa)»
tigenbe Rottjen o er irrten fta) auf einmal in ©palten, bie früt)er nur
ben $oIijei'§nftnuationen offen geflanben Ratten. Sie preufctfdje Regie«
rung feibft gab bie $artie oerloren. 3h" florrefponbenten in „Ximeö"
unb „Storning ©tjronicle" begannen plöilia) bie öffentliche SReinung
bellt

tote bie

Slafee,

beä StuSIanbeS auf einen ungünftigen Ausgang oorjubereitett. SEBte oer«
ber&lia) unb ungeheuerlich bie üebjen ber Sngeflagten, toie abfajeulia)
bie bei it)men oorgefunbenen Eofumente aua) fein möchten, tc)atfäa)Iia)e
Beweife eine« Äomplott* lögen nia)t oor, eine Serurtheilung fei bat)er
faum wat)rfa)einliü). 60 topfhängertfa) reftgnirt fdjrieb ber Berliner
ftorrefponbent ber „Xtmeä", ba8 feroile @o)o ber Befürchtungen, bie in
ben $9a)fien «reifen ber ©preeftabt jirfulirten.
fo ausgeladener
mar ber 3ubel bed Bojantinifa)en §ofe3 unb feiner <Sunua)en, als ber
eteftrifa)e Seiegraph ba« „©ajulbig" ber ©efü)wornen von Köln naa)
Berlin blifcte.
Seit bet ©nttjüttung beä ^rotofoffbud)ä war ber $rojefc in ein neue*
©tabium getreten. ©8 ftanb ben ©efa)wornen niü)t met}r frei, bie Sin«
geflagten fa)ulbig ober ma)tfa)u(big, fie mußten je&t bie Singet tagten
ober bie Regierung.
2>ie «ngellagten freifprea)en
fdt)ulbio.
finben

Um

—

fnefs

bte

3n

Regierung

nerurttjeilen.

auf bie Bertt)eibigung8reben ber «boofaten lieft
(Sr wolle nia)t
$rofurator ©aebt baS Driginalprotofolbuo) fallen.
oon einem Eofument (Sebrauü) maa)en r an bem fola)' ein Stotel bafte,
er feibft halte ed für „unea)t", es fei ein „unfeligeS" Buo), es habe
oiel unnützen ^eitoerluft oerutf act)t, §ur ©aaje feibft tragt ed nichts bei,
©tieber habe fta) auS loben*n>ertt}em ©ienfteifer moftifijiren (äffen ic.
feiner Replif

*) lieber

„Ser

bas Serhältnifc oon
SÖtttia) fa)retbt

SBttlia)

mir

unb Becfer

bie luftigften Briefe

;

ich

antworte

nicht,

neuen ReootutionSplfine
auöemanberjufefcen.
(Sr hat mich beftimmt, bie ßölner Bejahung
ju reoolutioniren
SBir haben neulich uns ben Baud) gehatten
!
oor £aa)en.
Sr wirb mit feinen Dummheiten noa) ungezählte
Stenfa)en in'« $ea) bringen
benn ein einziger Brief f önnte hunbert
SDemagogenrta)tern brei 3<*h" lang bas ©ehalt fia)ern. SBenn ia)
bie flölner Reootution fertig hätte, fo wäre er nicht abgeneigt,
©ar ju
bie Seitung ber weiteren Operationen ju übernehmen,
er lä&t fia) aber nicht abhalten,

!

mir

feine

!

;

fretmblio)!"

—

(HuS einem Briefe oon Beder an Stars,

d. d. 27.

Qanuar 1851.)
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$ro? uratur felbft t)atie in itjrer Hnf tage behauptet, ba* 8u$
M
SBeit entfernt, eS für uneä)t ju erttären, hatte
enthalte „niel SBa$re«
2Rit ber ©cb>
fie nur bebauert, feine Geleit nia)t beroeifen ju rönnen.
$eit bei tum ©lieber befajroorenen Original ^rotofottbuä}« fiel bie <Sa)t<
Jeit ber dou ©tieber be^roorenen Sufifaae beö Gb,err>al ju $artft, auf
bie ©aebt in feiner Steplil noa) einmal lurüdfommt, fiel aüeä %f)aU
fäcbjicbe, n>ad bie angefirengtefle Stjätigleit aller Be&örbeu beä preufci«
$ie auf ben
fa)en 6taat8 n>ä$renb 17> 3«$**« aufgefhebert batte.

»ber

bie

.

28. 3uli angelünbigte «ffifem>er$anblung roar für btei Wonate ftftirt
SBarum? SBegen Kr anfielt be3 SßoltjeUDireftor« <Sa)ulj. Unb
mar ©cb,uIjY 2>er urfprünglia)e Sntbeder beä Driginal^rotofoU*
©efjen roir roeiter gurüd.
Januar unb Februar 1852 roaren
buajg.
£auöfua)ungen bei ber grau 2>oTtor Ramels gehalten morben. Ruf
reellen @runb?
Xuf ©runb ber erften ©etten beö Originaler o*
iofoUbua)«, bie gieurn bem ©c$ulj überfanbt rjatte, bie 6d)ul| an ba3
^olijeibireftorium in Köln, bie bas ^oiijeibirettorium ju Köln an ben
Unterfua)ung«ria)ter gelangen liefe, bie ben Unterfua)ung«ria)ter in bie

worben.
roer

SBo&nung ber grau XoUor 7>anitH fügten.

%xo% be§ ftompiotteä

L^ersal

b^atte

ber

fcnllagefenat

im Dttober

1851 nod) immer md)t ben mangelnben Xfjatbeftanb gefunben unb
auf BefebJ be* SRiniftertumä eine neue Unter fu ajung angeorbnet.

bafjer

SB er

s
^oltjei=2)ireftor ©apulj.
6a)ulj alfo foüte
führte biefe Untersuchung?
ben Xb,atbeftanb finben. 2Ba3 fanb 6a)ulj? 2>aö Original -^rotofo^
»tteS neue Material, baS er Qerbeif Raffte, befa)ranfte fta) auf bie
buaj.

beg $rotoroII&ua)§, bie 6tieber nadlet »err>ou"fränbigen
3u>ÖIfmonailia)e3 ßettengefängnife für bie
liefe.
Driginal*93rotofoUbua) bie nötige '$t\t jur ©e«
burt unb jum 3Baa)3t$um ju geben. Bagatellen! tuft ©aebt, unb ftnbet
fa)on barin ben BeroeiS ber ©a)ulb, baft 8ert§eibiger unb Ängeflagte
aa)t Xage brausen, um einen XugiadftaU ju leeren, ben ooS $u maajen
^a^re la "3 bemühen unb
aUe S3eb,örben be8 preufjifä)en Staats fia) 1
2)aS Driginal^rotof oHbucb, roar fein
bie Ängc!lagten 1 ',, 3ab,re fifcen.
einzelner ^ncibenjpunft, eS mar ber Änotenpunft, worin alle gäben ber
9tegierunggtb,ättgieit jufammenliefen, ©efanbtfa)aft unb ^Bolijei, SRinifte*
rium unb SRagiftratur, ^roluratur unb ^oftbireltion, fionbon, Berlin
unb Köln. Da« Drtginal«$roto!oIIbuä) machte fo oiel jur 6aä)e, bafi
Kouriere,
es etfunben routbe, um überhaupt eine ©aä)e ju machen.
SDepefdjen, $ofhmterfd)lagungen, Verhaftungen, Steineibe, um baS Drv
Falsa,
gmaI.93*otoroIIbua) aufregt ju erbeten,
um e* ju fa)affen, 8e*
$)ai enthüllte SJlg^erium be«
fted)ung8oerfua)e, um eS ju redjtfettigen.
DriginaI*9ßroto!oUbua)8 war ba* enthüllte SRoflerium be8 SRonftre»
lofen »lütter

unb jujammenbittben
Slngellagten,

um bem

projeffeS.
Ur iprunßliaj

mar

bie rounber roirf enbc 3ntett>ention ber ^oli}ei nöt^ig

um

ben reinen Xenbengdjaralter beä $n>|effe* ju cerftecleru
GntfjüUungen, fo eröffnete ©aebt bie Ser^anblungen
»erben 3§nen, meine Herren ©efd)n)ornen, betoeifen, ba^ ber $toaefi
lein Xenbenjproje^ ift.
3e|t b,ebt er ben Xenbenjajarafter b^eroor, um
bie $oliaeieni§üaungen oergeffen gu maa)en.
9^aa) ber 1 Viiäb,rigen Bor*
geroefen,

?Dte beoorfte^enben

—

unierfua)ung beburften bie ©efa)n)orenen eine! objeltioen Xb.atbeftanbeg,
um fta) oor ber öffentlichen 3K einung ju rechtfertigen. 91 aa) ber fünf«
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„reinen Senbenj", um
©aebt befa)ränft fia) baher
baS ben anflagefenai |U bem Urteil oer»

roöa)eniIia)en $oli§et!omöbie beburfien fle ber
ju reiten.
ftd? au2 beut thatfäa)lia)en

S^mu^

nia)t

nur auf bas

SWaterial,

anlaste • „ei fei fem objeltioer S^atbeftanb cor fpanben". St geht roeiter.
baS 8efejt gegen Komplott überhaupt leinen
£§atbeftanb oerlangt, fonbetn ein reines fcenbenjgefefc tft, alfo bie Kate«
gorie bei Komplotts nur ein Sorroanb ift, um polttifa)e Kefcer in gotm
9tea)teuS |u oerbrennen.
©ein Serfuü) oerfpraa) großem ©rfolg bura)
Xnroenbung beS naa) ber Seroaftung ber Ängetlagten promutgirten
neuen preufjtfa)en ©trafgefefcbuü)3. Unier bem Sorroanb, bieS ©efe^*
bua) enthalte mübernbe ©eftimmungen, fonnte ber feroile ®eria)tShof
(Er fua)t naa)guroeifen, bafc

beffen retroafiioe »nroenbung julaffen.
SBar aber ber $ro§efr ein reiner fcenbenjorojejj, rooju bie l*/»iä^ige
8orunterfua)ung? SluS Xenbenj.

Xa eS fta) alfo einmal um Xenbenj hanbelt, fotten roir nun bie £en«
ben) prinzipiell mit einem 6aebt=Stieber.-©edenborf. mit einem ©öbel,
mit einer preu&ifa)en Regierung, mit ben 800 SWeiflbefieuerten bei
g^sgierungsbejirfä von Köln, mit bem !öniglia)en Kammerherrn oon
2Rüna)'8eMng$aufen unb mit bem greirjerrn oon gürflenberg biStutiren?
Pas

Bi

bete.

(©ifcung oom 8. Kooember), „bafe als ü)m oor roenigen
rourbe, unb jroar bura) ben $erm Ober*
ber Äuftrag ju
profurator, baS öffentliche SDlinifierium mit ihm in biefer 6aa)e ju oer«
treten, unb als er in golge beffen bie 8ften burajjulefen begann, er

©aebt

geltest

Monaten

ftuerß auf bie

3bee

tarn, fia)

mit bem

Kommunismus unb Sozialismus

um

etroaS naher ju befa)aftigen. (Sr füllte fta) beShalb
fo me$r gebrungen,
be;t ©efajicorenen baS SRefultat feiner Kaa)forfa)ungen mitgutheilen, als
er oon ber Unterteilung ausgeben ju bfirfen glaubte, bajj oietteia)t

mana)e unter ihnen, gleich ihm, fta) bamit noa) roenig &efü)5ftigt hätten."
©aebt lauft fia) alfo baS belannte Kompenbium oon Stein.
„Unb roaS er ijeute gelernt, baS roiH er morgen fa)on lehren."
Äber baS öffentliche SKiniftertum $aitt ein eigentümliches Ungtüd.
(SS fua)te ben objeltioen £$atbefianb SKarj unb eS fanb ben objeltioen

GS fua)t ben Kommunismus, ben bie Ängeflagten
Xtjatbepanb CSt)eroaL
propagiren, unb efi finbet ben Kommunismus, ben fle befämpft haben.
3m Äompenbium Stein finben fia) aSerbingS allerlei ©orten Communis»
muB, nur nia)t bie ©orte, bie ©aebt fua)t. Stein tjat ben beutfa)en,
ben frttifa)en Kommunismus noa) nia)t regiftrirt. ÄUerbtngS beftnbet
fia) in Saebt'S fcänben baS „SRanifeft ber fommuniftifa)en gartet", baS
bie ÄngeHagten alS baS SWanifeft ihrer Partei anerkennen.
3n biefem
SRanifeft beftnbet fta) roieber eilt Kapitel, bat bie Kriti! ber ganjen
bisherigen fojiaIifltifa)en unb lommuniftifa)en Literatur, alfo ber ganjen
oon Stein regiftrirten 2BeiSb,eit enthält. ÄuB biefem Kapitel mufi fta)
ber Unterfa)ieb ber angesagten Iommuniftifa)en Sichtung oon allen frü«
heren Sichtungen beS Kommunismus ergeben, alfo ber fpejiftfaje Inhalt
unb bie fpe|tfifa)e Xenbenj ber £e$re, gegen bie ©aebt requtrirt
Kein ©tein half bei biefem ©tein be« »nftofceS. $ier mufcte man oer»
SBie hilft fta) nun ber oon
fielen, fei eS aua) nur um }u oerflagen.
©tein im ©tia)e gelaffene ©aebt? Sr behauptet: „$a* SRanifeft befiehl
auS 3 Äbf tt)nitten. 2>er erfte Äbfü)nitt enthalte eine t)iftorifc^e @nt*
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Bürgelfg)
mitflung bet gefettf$aftlid}en ©tettung bet »erfd)iebenen
l 10 "** »bfdjmtt
©tcmbpunlt beS Kommunismus, (rery fine) • • •
brn Proletariern....
entwickle bie ©teHung ber Äommuniflen vVJxuhtx
©tellung bet Kommunion
(Snblid) im legten »b^nitt werbe übet bie
oom 6
.
.
ge&anbelf
Sänbern
.
!
in ben »ergebenen
v
$aS SBanifeft befielt nun aHerbtngS auS 4 «bfflmtteti unb Rfcty au«'
a
ebt
«
3, aber maS ia) nid)t weife, maä)t miä) nic$t$ei*.
J
au8 4. X>et
Jet
b,er, et bejUtje au8 3 Hbfänitten unb nid)t
bie
«ritt!
be8
ber
niefit füt i$n beftet)i, ifl berf elbige unselige «bfäjnitt,

**

'

*J"S

6

»W«.

con ©tein proiolollirten Kommunismus, alfo bie f P«l«fif*«
benj beS angenagten Kommunismus enthält «rmer ©aebt! ®rftfeb,lt

i&m bet S^atbeftanb,

ie|t fe$lt it)m bie

Xenbenj.

.Sogenannte jojiaie
Iber grau, itjeurer gteunb, ift alle Xtjeotte.
Berufene
grage," bewerft ©aebt, „unb it)re£öfung t)at in neuem Bett
ju ben Beruf enen,
jebenfaUB
unb Unbetufene befajäftigt"
9 e rt
benn bet Dbetptolutatot ©ectenborf bat ib,n amtltd) »or 3 SKonaten
jum ©tubiunt be8 ©ojialiBmuS unb Kommunismus „Stufen". Ine
6aebt'8 aÜ*et Seiten unb aller Drten $aben oon jetjer bann überetn«
Rimmels«
gefttmmt, ben ©alilei füt „unberufen" jut <Stforfa)ung bet
ju
beroegung, ben Snquifttot aber, bet ü)n »errefcerte, füt „berufen
etHaten. E pur ei maote.*)
.
.
3n ben Angenagten ftanb ben in bet Sur» »ertretnen $errfd)enben
Klaffen ba8 reoolutionäre Proletariat waffenlos gegenüber; bie »nge*
SBaB
Ilagten waren alfo oeturt§etlt, weil fte »or biefer 3ur» ftanben.
baS bürgerliche ©ewiffen ber ©efd)worenen einen «ugenbltd erfd}üttern

^

tonnte,

wie e8 bie

öffentliche

Wenning

erf füttert blatte,

war

bie bloS«

Korruption ber preufeifd)en Regierung,
«ber, jagten fta) bie ©efdjwo»
bie ftö) »or it)ren Äugen entt)üttt b,atte.
renen, aber wenn bie preufeifd)e Regierung fo infame unb jugleid) fo
wag&alftge SDUitel gegen bie «ngellagten rislirt, wenn fle fo §u fagen
ir,ren europäifdjen Ruf aufS ©piel gefegt &at, nun bann müffen bie
gelegte StegierungS»3ntrigue, bie

«ngenagten, Heine Partei fo »iel man will, »erbammt gefa$rlid) unb
2>ie Regierung $at alle
jebenfaHS mu& t$re £e$re eine 3Wad)t fein.
Unge*
©efefce be8 KriminaHober, »erlefrt, um unB oor bem IrimineHen
Serlefcen wir unfererfeitS unfer bi8d)en point
r)euer »u fdjüfcen.
d'honneur, um bie <8$re ber Regierung ju tetten. 6eien mit banfbat,
»erurit)eilen wir.
»bei unb rtjeinifc^e »ourgeoifie fttmmten mtt tyrem
Sftb^tnifajet
6d)ulbig in ben 6ä)rei ein, ben bie fran&öftfd&e »ourgeoifie nad) bem
2. ^ejember auSftie^: „nur noefi bet 2)iebftab,l fann baS eigentt)um

nut noc^ bet SKemeib bie Religion, nut noä) baS »afiatbtb,um
nut no<$ bie Unotbnung bie Dtbnung!"
35a8 ganje ©taatSgebäube b,at fiä) in granlreid) profütuirt Unb
boefi t)at fid) leine ^nfUtution fo tief proftituirt, wie franj5ftf<5e @e*

tetten,

bie Familie,

*) 6aebt war nic^t nut „berufen".
St wutbe aud) noä) weitet „be*
rufen", in SeIot)nung feinet Setbienfte in biefem $toaefc, nömlid) jum
©enetalprofurator ber Wi)einproi>in|, unb ift als folget penfionitt wor»
ben unb bann, »erfet)en mit ben Eiligen ©terbefalramenten, feiig oet»

—
tiä)t*$Bfe

unb

fäworenen unb

©efäworenen.
Hiöjter, tiefen

unmittelbar

63

—

UeDerrreffen

Sur* unb

mir bie frcm§öftfa)en ®c*

®ert<$tat)of |u Äoln.

3n bem

beut ©taatSfkeict}, ^atte bic $atifer
^Brojefe
Sur« ben Kette freigefproa>n, gegen ben me!jr vorlag ald gegen einen
bet «ngeflagten. ttebertreffen wir bie Sur« be* 6taat8ftreid)« com
Verurteilen wir in »öfer, Bürget* »c. naä)trägli<$ ben
2. S>e|emoer.
etjeroal,

60

roatb

ber

nact)

« 6 er glaube an

bet in Rtjeinpreufren nod)
3uru ein ©tatib*
eingerichtet, um bie Süden beft ®e*
ift
fe^eS burd) bie ©teile be§ bürgerlichen ©eroiffenß |u übetbrüefen.
3ena! . . . ba« if* ba« iefcte SB ort für eine Regierung, bie folget
Kittel gum SBeftetjen unb für eine ©efeHfa)aft, bie fola) einer Regierung
tum Edjufc oebatf. Xai ift baä lefcte »Ott bei Kölner Äommuniften*
töuä)erte, für innner gebrochen.
gerid)t ber prioilegirten Älaffen

projeffeS

. .

.

$cna

bie Surr,,

SRan

begriff, bafc bie

r

1
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1) ttettage

IStadJftafl

au*

ber

t>ott

1875.

»a r

4 an „*ertr »ogt" uon

in biefem «bfcfcnitt (b«S

SDie

„£>err

^«PJ^er

i

TO a

rK

,

J^ufTagc

£<m*on 1860«

Sogt") von mit gemalten

3»it=

Teilungen übet bie p reufei ja)e @ef anbtjcbaft )u Sonbon unb fiten Srtef*
roea)fel mit ben preufiifdjen Beworben auf bem kontinent iräbjenb ber
flölner sprojefjoerljanblungen betitln auf ben oon Ä. SB i 1 1 i a) in ber
„ftemootlet Äriminaljeitung" Äptil 1853 unter bem Xitel:
9i e <$ t f er t igung ä f a) r i f t
„2)ie Opfer bet 2tto uajarberie
i

t

von SBil^elm $itfa)"
}u

Hamburg gefangen

oeröffentlid&ten

fifcenben $itfa),

beö

jefct

baö §auptinftrument

be*

©elbfibefenntniffen

bet

unb feine« Sgenten ftleutt) voat,
unb unter it)ret Seitung baS rcä^renb bei Äommuniftenpro*
oon Stiebet vorgelegte falf$e ^rotoübua) fömiebete. 3$ gebe

^olifteilieutenant Oteif

aud) in intern

Äuftrafle
jeffe*

«uSjüge aus fcttfö'S SRemoiren.
beutfdjen Vereine rourben gemeinfajaftlicb

biet einige

„Sie

(roäbjenb

bet

3"*

oon einem ^oligeittiumoirat, K'tn ^oltjeiratfj 6tieber
einem $errn Jtubefa) für Deftetteufc unb bem ^oliaei*
biteftor Tuntel au« Sternen übermalt."
$itfc| betreibt f olgenbermajjen bie erft e ©jene, bie et in ftolge feined
Angebots als SRoud&atb mit bem preufcifäen @efanbtf<$aftg'@e!retät
* I b e 1 1 « ju Sonbon t)atte.
„2>ie Senbej couä, uel$e bie pteufciföe ©efanbtföaft in fionbon
i§ten geheimen Ägenten gibt, finben in einem baju geeigneten 2o!aIe
SDie ©aftn>irtt)fc$aft $b> doä, ftteerffreet, Semple 8at, fällt fo
ftatt.
wenig in bie Äugen, bajs, wenn ni$t ein golbenet §ab>, 9u3$änaef$ilb,
(Eingang geigte, ein $ia)tfu$enber fie f<t)wetlic$ entbetten mütbe.
fömalet Eingang führte mia) in baS innere biefet alt«englifa)en
Zaoerne, unb auf meine grage nacb, 2Rr. l£t}arle« prfifentitte fia? mir
unter biefet girma eine wohlbeleibte ^Jerjönlicbtett mit einem fo freunb»
tiefen £ä$eln, als ob mit bereite alte 33efannte roär en. $et Beauftragte

buftrieauäfteliung)

für ^reufeen,

r;

benn biefer mar eS, fajien fetjt Reitet geftimmt, unb
frd^ noa) bermafeen in »ranbo
unb SBaffer, bafr er
ganje Seile ben &xot& unfetet 3ufammenfunft ju oet»
SKr. Cfjatleö, ober wie et fU$ mit gleiä) bei feinem tia>

ber ®efanbtf$aft,
feine

Saune

barübet

ftarfie

eine

geffen ftt)ien.
tigen tarnen nannte,

ber®efanbtf($aftaf<$teiber3llbettS

r

machte miaj junäc$ft bamit berannt, bafe er eigentlich nuJtS mit ^olijei»
fachen |u tt)un $abe, aber benno$ wolle er bie «ermittlung übernehmen»
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Gin groeiteS Henbegoous fanb in feinet bamaligen fflobnung,
»reroerftreet 39, ©olben Square, ftatt, tjter lernte id) guerft ben $oligei*
Iieulenant ©reif fennen ; eine fttgur naa) erlern 9Joligeifa)nitte, mxtU
lerer ©tbfee mit bunflem $aat unb einein gleichfarbigen par ordre gu»
gefdjnitienen 23ari, fo bafc ber 6dmurr« fidj mit bem Sadenbarte per»
6eine Singen, bie nid^tS roeniger alä ©eift
binbet, unb freiem JHnn.
fdjeinen

oerrattjen,

©aunern

an

©reif tjüKte
SRantel unb

ben häufigen Umgang

burd)

ftd)

fdjatfeS §erau8glc$en

ein
ficr> #

rote

nannte

geroöljnt ju

mit Sieben unb
§err

fjaben

gu Anfang §err Silberig, in benfelben Tsjeubonnm»
SRr. ©tjarleS.

ftd)

Xtx neue

»ar

3Rr. (Startes

mtdj eramimren }U
müffen. . . . Unfere erfte S u l awmenfunft fdjlofc bamtt, baf er mir ben
Sluftrag erteilte, ifjm genauen 83erid)t über alle Xt)ättgleit ber reoolu«
§err ©reif fteUte mir baS nfia)fte
tionären (Emigration abguftatten
2Ral „feine redete §anb", roie er es nannte, „nämlid) einen feiner
Siebenten", fügte er bingu, vor.
Der alfo ©enannte mar ein großer
junger Kann in eleganter Äleibung, ber fld) mir roieber als 3Rr. Charles

roenigftenf ernfier geftimmt;

präfentirte;

bie

^feubonnmuS
ju t^un.

gefammte

glaubte

er

polittfdje

junäajft

^olijei

fdjeint

biefen

tarnen als

1

aboptirt gu $aben,

mit br ei ü^arleö
5Der SReut)ingugeiommene fdjien inbefc bei Sßettem ber 8ead)<

„Gr

ia) blatte es jefct bereite

wie er

fagte, M aua) SReooIutionär geroefen, aber
oUe nur mit ib,m guf ammengehjn." ©reif
fa)ieb oon$irfa) „mit ber auSbrüd*
liajen Jöemerlung, ba& ber neue SRr. S^arleS ftetS in feinem Auftrage
Ijanble, id) bürfe feine ©ebenten tragen, mia) ü)m gu oertrauen, menn
oua) mandjeS mir feitfam oorfommen foQte; id) bürfe baran feinen
anflog nehmen" ; um mir bieö beutlidjer gu machen, fügte er funju
M £aS SRiniflertum bebarf guroeilen biefer ober jener ©egenftanbe;

tenSroerttjefie.

fei",

es laffe fia) »BeS machen, ia)
verlief Eonbon für einige 3«*

f

unb

2>o!umentefinb biefcauptfadje; lannmanfienidjt
f

dj

a

f f e

n,

mu

man

f i

bod) gu Reifen

dj

ro i

f f

e

n

!"

§irfd)

ber lefcte GtjarleS fei ^Ieuro geroefen, „früher be*
ber (Sjrpebition ber »on 2. SBittig rebigirten „2>reSbner
M
3eitung".
3n »oben rourbe er auf ©runb überbraa)ter ©mpfet)lungen
aus ©aebfen oon ber prooifortfdjen Regierung naa) ber $falg gefdjidt,
um bie Drganifation beS fianbfturmeS gu betreiben u. f. m. SUS bie
^reufcen in JtarlSrut>e einrüdten, rourbe er gefangen u. f. ro. ©r er*
<a)ien plö^lia) roieber in Sonbon @nbe 1850 ober Anfangs 1851 ; r)ier
trägt er oon Sin fang an ben tarnen be Pleura unb beftnbei ftd) als
fo!ü)er unter ben $lüa)iltngcn in einer, roenigftens fdjeinbar, fa)lea)ten
Jage, begießt mit itmen bie oom glücrjtlingSlomite errichtete ftlüdjtltngS*
Anfangs Sommer 1851 oer*
lafetne unb geniest bie Unterftüfcung.
befjert fta) plöfclid) feine £age, er begießt eine anftanbige SBobnung unb
verheiratet fta) @nbe beS 3a$reS mit ber Softer eines englifd)en 3n<
2ßir feiert i$n fpäter als $oIigeiagent in «Paris. . . ,
6ein
genteurS.
unb groar ift er ber Sobn beS 6d)ub,«
roirf lidjer 9Iame ift Ü r a u f e
madjerö Jlraufe, ber oor etroa 15 bis IS Sauren roegen (Srmorbung ber
Gräfin 6a)onberg unb beren Kammerfrau in Bresben bajelbft mit

ergäbt meiter:
fdjäftigt

bei

,

SSadfjof

unb ßefeler

Eingerichtet rourbc.

... Oft bot mir ^fleuro Äraufe
Regierungen
;

gefagt, er b,abe fü)on ieit feinem oierge^nten %af)xt für bie

gearbeitet,"

eoiiotbfm.

BitßttW

IT.

•>
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5leut»)>fiiouie,

ben Stiebet in bet öffentlichen
(Mevidjiäfifeung gu Äöln als bireft unter (Steif bienenben geheimer,
preu&tjdjen $oligeiagenten etngeftanb.
3$ fage oon $lemo in meinen
ift

biefet

„GnttjüIIungen übet ben Äölntr Äommuniftenpro;
"

•
,ri$l*ut» ift gwat nia)t bie Flear-de-Marie bet $toftiiuirten bet
^chsei, abet Slume ift et unb Stützen wirb et treiben, roenn aud) nur
fleurs-de-lys." Sied tjat ftd) geroifferma&cn et füllt.
Ginige Monate
nadj bem Kommuniftenprogefc watb
wegen $älfd)ung in ©nglanb
gu einigen 3at)ten hulks oerurtcjeilt.
„Silfit bie redjte §anb beS ^oligeilieutenant ©reif, fagt $ttfd), „»er«
fe^tte ftleurp in beflen Kbwefentjeit mit bet preufcifa)en ©efanbtfa)aft
birett."
gleurrj ftanb in Setbinbung 9JJar Deuter, bet bei DSwalb
Eiefc, bamals 2tr$iuar beS Sajapper^äBillictj'fdjen SJunbeS, ben SBrief-biebf*at)l oottfütjrte. „Stieber", fagtfcitfd), „wat butd) benÄgenten beS
preu&tfdjen ©efanbten fcafcfelbt in $ariS, jenen berüchtigten S t) e r n 0 l,
über bie Briefe, welket biefer leitete fettft nao) Bonbon gefdjrieben,
unterrichtet, unb liefe ftd) burdj fteuter nur ben HufenttjaltSort beffelben
ermitteln , worauf ftleuro in Stiebet'S Suftrag jenen Diebftatjl mit

I * fe

%Umq

mt

ftfllfe

Steutet'S oottfütjrte.

2)ie8

fxnb

bie geflogenen »tiefe, bie $ert

Stieber ftd; nidjt entblöbet t)at, offen „ a L ö f o l 0) e " cor bem ©e*
febmornengerid^t in Äöln gu beponiten
§etbft 1851 watftleuro
gemeinfam mit ©reif unb Stitbet in $atiS gewefen, naa)bem ber lefctere
bort bereits, butd) bie Vermittlung beS ©rafen §a$felbt, mit jenem
Stjeroal obet richtiger
(Stämet in Serbmbung getreten

%m

3ofep$

mit beffen fcülfe er ein Komplott gu Staube gu bringen tjoffte.
(Snbe berieten bie $erten Stieber, ©reif, Pleura, fetnet gwei
anbere SJJoligeiagenten : Sedmann*) unb Sommer in SßariS, gemeinfam
mit bem famofen frangöfifo)en Spion Sucien be la ftobbe (unter
bem Warnen $upreg) unb erteilen it)re ^nftrultionen an <St)eroaI, naa)
benen et feine Äottefponbengen gugufd)neiben ^atte. Oft genug t)ai ftd)
ftleuro mit gegenüber übet jene prooojtrie Ättaque gwtfdjcn Stieber
unb ßtjeroal amüftri; unb jener Sdjmibt, bet ftd; in bet oon (itjeroal
auf polijeilictjen S9 e f e t) l gegrünbeten Serbinbung als Sefretär
roar,

3u bem

eines teoolutionäten

Sajmibt

ift

SunbeS oon Strasburg unb Äöln

fein anberet als

ungweifeltjaft

bet

§ert be ftleuro

einführte, jener

war

ftleuto

in

Sonbon
unb

eingtge Slgent bet pteufjifa)en geheimen $oligei,

»neroietungen unb 8orfa)läge, wela)e ber ©efanbtfa)aft gemacht
würben, gingen burdj feine franb
feinem Urtt)eile vertrauten ftd) bie
Herren ©reif unb Stieber in »ielen $&Sen an." %Unty eröffnete bem
£irfa) : „§err ©reif t)at 3t)nen gejagt, wie man tjanbeln mufc . . . $ie
3entraIpoIigei in ^ranlfurt ift felbft bet Snftd)t, ba| eS ftd) cor allem
alle

bar um rjanbeit,

bie

(S

5

i ft e

n

^

bet poIitifa)en

0

I

i j

e

i

fid)et

burd) reelle Kittel wir bieS ttjun, ift gleichgültig; ein
ft eilen,
6ct) titt ift gett)an bura) baS September > Komplott in $atis.'©reif feljrt naa) Sonbon jutücl, fpridjt feine Sufrtebent>eit über ^irfdj'S
Arbeiten aus, oertangt abet metjr, namentlid) Seri^te übet „bie

ju

(Sr
*) Saffelbe ^nUvibittttt , weldjeS im ?roje| Krnim figurtrte.
war fd)on bamal§ unb noa) lange 3at)re naüjber ?arifer*Äoitefponbent
M
bet M Ä5Inifa)en &rAun$.
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©unbesfifcungen her Partei 9Rat£. A tout prix,
Seimen
muffen mir Beeilte über bie Sunbe*.§ bet $olijeilieutenant
,

ngen auffallen, ma($en Sie e§ nun, nie Sie motten, nur bie SBahr»
muffen 6ie jlet« nic^t überleiten, id) fettft bin ju fe$r
Beschäftigt, §err be ftleurg wirb mit 3&nen in meinem Warnen
tuiammen arbeiten." @reif'8 bamalige ©efdjäftigung beftanb, n>ie$irfd)
fagt, in einer Jforrefponbenj mit 3DRaupa§ burd) be la §obbe*$upreg
über bie $u »eranftaltenbe Sa)ein j[ud)t von (Sheroal unb ©ipperid) au* bem
©efängnife 6t. betagte, «uf §irfd)'* 3$erfid)erung, bafc „SRarj in fionbon
leinen neuen BunbeS^^iwfoeron gegrünbet habe . . oerabrebeie ©reif mit
ftleurg, bafr mir unter ben gegebenen tlmftänben oor ber §anb f elbft 33e*
f$em!ic$reit

richte

über bie Sunbesfi jungen anfertigen foDtten

beit übernehmen

unb oertreten unb mag

unb

;

er oorlege,

er,

©reif, trollte bie (S$t*

merbefo mie fo aeeeptirt"

„23er ^ntjalt" ifjrer
§irfdj fefcen fid) alfo an
ftleurn
Serielle über bie r>on SRarr. gehaltnen (§khrim=33unbe§ftt}ungen .,murbe
bie Arbeit.

bamit ausgefüllt", fagt §irfd), ,,bafc |in unb mieber Diäfufjionen ftatt=
gefunben, CunbeSmitglieber aufgenommen, in irgenb einem SBinfel
2)eutfd)lanb8 fid) eine neue @emeinbe gegrünbet, irgenb eine neue
Organisation ftattgefunben, in Äöln bie gefangenen gfreunbe oon 3Rar$
Bufcftdjt ober feine «uefid)t auf Befreiung gälten, ba| »riefe oon $em
ober Sem angefommen u. f. m.
2Ba3 ba8 Severe betraf, fo nafjm
ftleuro babei geroöljnlid) 9tüd"ftd)t uuf ^erfonen in 3)eutfd)lanb, roeld)e
bereite burd) polttifdje Unterfud)ungen oerbSd)tig rearen ober irgenb rote
eine polttifdje XI)ätigfeit entfaltet Raiten ; fet)r häufig iebod) mußte aud)
bie $$aniafle aushelfen unb lam bann aud) n>o§( einmal ein SunbeS*
mitglieb

oor, beffen

Kamen

oieHeid)t gar

nid)t

in ber SBelt

ejriftirte.

$err ©reu meinte bennod), bie SJeridjte wären gut unb man müffe ja
einmal & tout prix n>eld)e fd)affen. 5Eb,eilmei8 übernahm ftleurg allein
bie Äbfaffung, meifteniheilS aber muftte id) ifjm babei berjülflidj fein, ba
t% t^m unmögltd) n>ar bie geringfte ÄIcinigfcit richtig ju floliftren. So
f amen bie S3erid)te ju ©tanbe unb oljne Sebenlen übernahm §err ©reif
bie (Garantie tyrer SSaliibeit."
§irfd) erjagt nun weiter, mie et unb
ftleuro 2t. ftuge ju örtghton unb Gbuatb SReoen (Xobu'fd)en Änbenlen«)
befudjen unb ihnen »riefe unb Utb>graphirte Äorrefponbenjen fielen.
9Ud)t genug bamit. ® reif ^leuro mieten in ber Stanfcurtfidjer Xrucferei,
Setter Sane, eine Iithograpb,ifd)e treffe unb mad)en mit fcirid) jufammen
nun' felbft „rabtfale Flugblätter",
$ier gibt e8 etroa* ju lernen für
„2>emotrat"
3abel. @r höre: „2)a8 erfte Flugblatt, oon mir
(£>irfä>) o erfaßt, mar nad) ftleuru/g Angabe „2ln baS Sanbproleta*
rtat" betitelt, unb es gelang einige gute Stbjüge baoon ju Stanbe ju
bringen.
$err ©reif fanbte biefe »bjüge als oon ber SKarr/fdjen
gartet auSgehenb ein unb fügte über bie <Sntfie&ung8n>eife, um nod)
roahrfd)einlid)er ju merben, in ben auf bie bejeidjnete SBeife fabri|irten
33erid)ten ber Sogenannten 9unbe3fi$ungen, einige SBorte über bie S3er#
fenbung einer foId)cn ^lugfdjnft ein. Wod) einmal gefd)ah eine ähnlid)e
Anfertigung unter bem SWamen „%n bie Äinber be*
unb
id) meifi nidjt, unter meld)er ^irma frerr ©reif bieSmal biefelbe einge«
r

%

Södel*

liefert hat; Später fjörtc biefeS Äur.fiftüd auf,

(Selb babei jugefefet ift."

(S&eroal trifft

nun

^auptfäd)lid), toeil fo viel
in Sonbon ein nad) feiner

6d)einfJud)t aud fjari«, wirb oorläufig mit ©alair

oon

1 $fb.

10
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„roofür er ©erpfli^tet mar, Scripte übet
t tt Jßetfetit |urifa)en ber beutf$en unb franjbftfdjen (Emigration abju=
2(m 2Irbeiternerein öffentlich entbulU unb old SWoud)arb aus«
fiatten."

m3($entlia)

an ©reif

attaa)irt,

„[teilte S^etoal aui jebt erflärlidjen ©rünben bie beutfa)e
Emigration unb i&re Organe fo unbeadjteneroertb, als möglich bat, roeil
eä igm ja nad) biefet Seite tiin total umnöglta) mar, aua) nur etwas
ju liefern.
2>afür entroarf er bem ©reif einen SJeridjt über bie nid)t
beutle revolutionäre Partei, ber übet SKünö)baujen ging."
$irfd) fefjrt nun ju bem Äölner ^rojefj jurüd.
„©ajon oftmals mar §err ©reif über ber» ^nEialt ber in feinem Huf«
trag oon ftleurp verfertigten Sunbesberidjte, joroeit fte ben Kölner
3U'd) befiimmte auftrage liefen
^rojefi betrafen, interpellrrt morben . .
über tiefen ©egenftanb ein, einmal foCte SRarj mit Saffalle unter
einer Äbreffe „Xrintyaus" zorrefponbiren, unb ber §err ©taatsprofu*

geflogen,

.

rator roünfa)te bar übet 9led)era)en angefüllt *u febn. . . . SGaioer er f djeint
ein ©efud) beS §errn ©taatäprohirutors, in roelcbem er gern genaue
Hufftärung über bie ©elbunierftüfcungen, bie £affalle in 2)üffelborf bem
gefangenen Siöfer in Adln guFominen (äffe, gu erhalten umnfdjte ....
bas ©elb foUte nömlid) eigenilid) aus Bonbon lammen."

63 ift bereits Sbfdjnitt III, 4, bes „fcert Sogt" ermahnt, roie
gleurn in ^intfelbeo's Auftrag eine ^etfon in Sionbon auftreiben foUte,
ben t»erfa)rounbenen 3«u9«i §aupt »or bem Kölner ©ofdjroorenen*
9iaa) ausfüljrlidjcr SJarfteUung biejes Swifaen»
getid)t oorftefle u. f. to.

bie

faü§ fät>rt §irfd) fort:
„§err ©lieber fjatte ingroifdjen an ©reif bas bringenbe Serlangen
gefteKt, too möglia) Driginal^rotofott* über bie oon tym eingefanbten
Sunbesfifcungen ju liefern, ^leutr) meinte, roenu man nur irgenbmie
Seute jur Verfügung Ijätte, mürbe er ein Original» $roto!oB $u*6tanbe
Samentita) aber tnüff«? man bie fcanbfdjriften einiger
bringen.
greunbeoonSWarr. §aben. 2)ie*e ledere JBemerfung benufcte ia)
unb mied memerfeits bie 3umutr)ung jurüd; nur nod) einmal tarn
ftleuro auf biefen ©egenftanb gu fprea)en bann aber fdjroieg er baoon.
$Iöi}lid) trat um biefe 3eit £err ©lieber in Köln mit einem ^rototott*
bud) bes in Sonbon tagenben 2Bunbe§:3£ntra(oerein3 tieioor .... nod)
mebr erftaunte id), als ia) in ben burtb bie Journale ausgügUd) ntitge*
lt>eilten ^JrotofoHen fafr auf« £aat bie in ©reifs Auftrag bura) ftleuru
gefälfdjten 8erid)ie erfannte. $err ©reif ober #etr ©lieber felbft Ratten
alfo bod) auf irgenb einem 2öege eine 2tbfd)txft beroertftettigt, benn
r

btc ^rotofolle in biefem angeblichen Originale trugen
Unterfajriften, bie von gleuru eingereihten maren nie
mit olcfjen oerfe^n. Son gleurn felbft erfuhr id) über biefe
f

„ba§ ©tieber »lies ju maa)en roiffe, bie
merbe gurore mad^en!"
©obalb gleurn erfuhr, bo^ SRarr bie roirHidjen ^anbfd)riften ber
angeblichen ?rotofoU= Unterlinner (£iebfned)t, ytmgö, Himer tc.) not
einem £onboner ^iolicecourt legalifiren Iie|, »erfaßte er folgenben Srief

rounberbare erfa)einung nur,
©efa)ia)te

s

„Xn bas

^ o

fj

e

König!, ^olijei^räf ibium

'in

Berlin.

Bonbon d. d.
ber Xbft^t, bie Unterfd)riften ber Unterlinner ber
SBunbesprotofoIIe als gefällt bargufteHen, becbftd)tigen HRntj unb feine
greunbe f>ier bie Segalifation oon ^anbfdjriften ju berrerlftfffigen, bie
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"bann ali bie wirttia) ed)ten Signaturen bem ÄffifeiU)ofe »orgelegt »et»
ben foHen. 3eber, ber bie englifa)en öefefce (ennt, rceife aucb, bafe fte
fta) in biefer »egiebung roenben unb brefjen (äffen, unb bafe IDerienige,
netter bie ®a)tbeit garanürt, im Orunbe genommen eigentlich (eine
»ürgfd&aft reiftet, Eeijenige, reeller biefe SRitttjeilung maebt, fd)eut fia)
nia)t, in einer ©aö)e, wo eä fta) um bie ffia^ttjeit t)anbe[t, feinen tarnen
23 e der,
}u untergebnen.
4 2id)ftelb ©treet." „Pleura roufete bie
«breff e »ecf er'ä, eineö beulten glüa)tling«, ber mit SD 1 1 1 i $ in bem*
felben $aufe wotjnte, fo bafj fpaterbtn leicht ber «erbaebt ber Urheber«
fallen (onnte. . . . ftleurn
fä)af t auf biefen, aI3 einen ©. gner oon 2Jiar
freute fia) fajon im Sorauö über ben 6(anbal, ben baä bann anrieten
werbe. 2)er »rief würbe bann natütlia) fo fpät oerlefen werben, meinte
er, bafj etwaige 3n>eifel über feine @a)tbeit
erft bann er(ebigt wetben
2) er »rief, unter*
(önnten, wenn ber flrogefj bereits beenbigt fei. . . .
r.

geia)net SBecfer,

gerietet,
je

war an baö

»rief

^©(ijeipräfibium in Berlin

fonbem „an ben $otigeibeamten
unb ein 6 o u c e r t |u biefem
ging an ba§ $olijeipräftbrum gu »crlin mit ber »emerfung
ging aber

niebt naa) »etlin,

im, g-ranf furter

§of

in Äöln",

juÄo(n

wirb
auf einem einliegenben fettet: „§err ©tieber
genaue 31 u s f u n f t über ben 3 w e d geben". .. ,,§err ©tieber
t)at (einen ©ebrautb oon bem »riefe gemaa)t; er (onnte (einen ©ebtaua)
baoon machen, roeil er gezwungen war, baä gange
3n »egug auf lefctereS fagt §irfa):
fallen gu laffen."
„Serr ©tieber erfiärt (oor ©eria)t), er t)abe baffelbe merje&n läge
cor^er in ftä'nben gehabt unb fia) befonnen, ebe er ©ebraua) baoon
gemad)t; er etNärt weiter, ed fei u)m burä) einen Courier in ber
^erfon ©reif 'o guge(ommen. . . . ©reif bitte ibm mithin feine eigene
Ärbeit überbrad)t;
wie ftimmt bied aber mit einem Schreiben be8
§erm
überein ? §err ©olbbeim fcbreibt an bie ©efanbt«
o I b b e i
fdjaft: man babe ba$ ^Jroto(oUbuä) nur betijalb fo fpät gebraa)t, um
bem ©rfolg etwaiger Interpellationen über feine @a)tb,eit gu entgebn"....
„$err
Freitag ben 29 Dttober tanqte fcerr ©olbbeim in £onbon an.
©tieber t>atte nämlia) bie Ünmöglic^(eit oor flugen, bie 6a)tr)eit beä
$roto(oSbucb3 aufrea)t etbalten gu (önnen, er fä)icfte beätjalb einen
2)eputtrten, um an Ort unb Stelle mit Pleura barüber gu uerljanbeln ;
bie ftrage war, ob man nid)t auf trgenb einem SBege eine »eroeidfübrung
©eine »efprea)ungen blieben fru<btlo$ unb er
berbeifa)affen (önnc.
reifte refultatloS wieber ab, inbem er $(eurn in einer oergmeifelten
©timmung gutüdliefc ©tieber war nämlia) entfa)loffen, in bem §raue,
um mebt bie $otigeia)efä gu (ompromittiren , tbn bloß |u [teilen.
5Dafj bieä ber ©runb ber Unruhe gleurp/8 war, lebrte mia) erft bie
balb barauf folgenbe £r(lärung be3 §errn ©tieber. »eftürgt griff §etr
gleurt) nun gu einem lefeten bittet; er braa)te mir eine $anbfa)rift,
naa) mela)er iü) eine (Erllärung (optren unb mit bem Kamen 2ieb(nea)t
oerfe^n bann oor bem £oibmaoor oon Sonbon, unter ber Sngabe, bafc
iö) £ieb(ned)t fei, befa)wöcen fotte. . . . §(euru fagte mir, bie ^anbja)rift
rubre oon ^Demjenigen f)ex, ber bad $rotoUbua) gefa)rieben babe, unb

$roto(oUbu$

—

©

m

;

$err ©olbbeim babe

fie (aus itö(n) mitgebracht. Sßte
aber, wenn §txt ©tieber baä $rotofoIIbud) per Courier ©reif aus
£onbon empfangen Ijatte, wie (onnte $err ©olb^im in bem Kugenblut,
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aii ©reif bereits roieber in £onbon mar, eine $anbfä)rtft bei angeblichen
^rototolliften au8 Ä bin überbringen 1 . . . SBaS ftleuro mir gab, waren
einige Sorte unb bie Signatur. . .
£ tr jct> „f opir te bie $anbto)rif

nur

mögltchft ähnlia) unb
£ieb!nedht nämlich, bie

erflarte

von

in

SRarr,

unb

berfelben

,

bafc

unb Äonforten

ber

Unter jeia)nete,

gefd)et}ene Segalifation

Signatur, für bie e inj ig
Äl* icz> meine Krbeit ooUenbet unb bie $anbfä)rift in
richtige erlläre.
$ünben hatte (nämlich bie it)m |ur Kopie con ^leurq übergebene $anb<
id)rift), bie id) glüctlid)eriöeife noch gegenwärtig beftfce, äußerte ich Sieur«
ju feinem nicht geringen (Srftaunen mein Siebenten unb fchlug ihm baä
Untröftlich anfangt, erflärte er mir bann, bafc er
@efud) runbneg ab.
tettft bie SJeeibiaung teilten rcerbe. . . . Der Sicherheit tjalber meinte er,
»erbe er bie $anbf et) r i f t som preufctfa)en ßonful fontra«
figniren 1 äffen, unb er begab fleh beshalb |unäa)ft auf baSöureau
Deffelben. 3$ entartete ihn in einer Xaoerne ; ab er §urü<f!am, hatte
einer Unterschrift für falfä),

1

btefe, feine

er bie Stontraftgnatur bnoerlftetttat,

roorauf er fta) in ber Slbfictjt ber
jum Sorbmanor begab. 8ber bie Sache ging nicht auf bem
2Bege; ber Sorbmaoor oerlangte roeitere 8ürgfa)aften, bie gleuro nicht
Seiften tonnte, unb ber isibfehrcur unterblieb
Spät Mbenbä fat> ia)
©rabe
noch einmal unb bamit gum lefctenmal ben £errn be ftleuto.
heute hatte er bie üble neberrafa)ung gehabt, in ber „ÄÖlnifchen 3ei*
tung" bie ü)n betreffenbe ©rtlärung be« §errn Stieber ju lefen. „Uber
*d) roeif}, Stieber tonnte nicht anberS, er hätte fta) fonft fetbft lomvro«
mittiren muffen," rroftphttofophirte §err be gleurn fe&r richtig . .
SJeeibigung

„3n Berlin roerbe ein Sa)lag ge[fa)ehn, roenn bie Kölner
urt heilt raären," fagte mir £>err be gleuru an einem ber legten
2age, bie ia) ihn iah."
§leurr/S lefcte 3ufammenfünfte mit §irfd) fanben ftatt (Snbe D!»
io ber 1852; fcirfch'S Selbflbefenntniffe ftnb batirt (Snbeflooember

r er

1852; unb iSnbe SRar§ 1853

gefa)ah ber

„6d)lag in »erlin".

(Sabenborf fa)e SJerfchroörung.)
(tsö roirb nun ben üefer intereffiren, ju fetjn, roelcheS 3eugnifc Stieber
ietbft feinen beiben Spie&gefeUen gleuro'Äraufe unb §trfa) ausfeilt
Ueber erfteren bei&t e§ im 6ct)a>ar*en Such, II, 6. 69
„»r. 345. 5t raufe, £arl griebriä) «uguft, au« treiben. ©r ift
ber Sohn be3 im 3at)re 1834 roegen Zheilnahme an ber (Srmorbung
ber ©räfin 6a)önberg gu Bresben hingerichteten früheren Detonomen,
bann (naa) feiner Einrichtung?) ©etreibemäfler* ^riebrick) «uguft Äraufe
unb ber noa) lebenben SBtttroe beffelben, Johanna Äofine geb. ©oum$.
unb am 9. Januar 1824 in ben SBeinbergähäufern bei Goäroig ohnroeit
Xreäben geboren. Seit l.Dltober 1832 befugte er bie «rmenfd)ule §tt
2)re8ben, rourbe 1836 in baä SBatfenhauS ju «ntonftabt*2>re8ben auf«
genommen unb 1840 ton firm irt. 2>ann tarn er jum Kaufmann ©ruhte
}u 3)re3beu in bie Sehr e, im fotgenben Qahre aber fa)on roegen mehr*
faä)er (Sntroenbungen beim Siabtgeria)te in 2>re§ben in Unter«
Buchung unb £aft, roorauf ihm ber erlittene «rreft als Strafe ange*
rechnet rourbe.
Wach ber (Sntlaffung fielt er fta) bei feiner SRutter
gefo)äftSlo8 auf, fam im SRarg 1842 roegen eines ftiebfiahlft mit
roieber
in ^aft unb Untersuchung unb erlitt eine u)m §uer<
(Einbruch
lannte oierjährige 3ua)thauiftraf e.
8m 23. Dftober 1846 lam
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au« bet Straf anfialt nach treiben jurücf unb oerfehrte

unter ben 6erü$tigtßen Sieben.
entlaffene Sträflinge fich feiner
unter, als welker er bis 5Kfir|

Betragen gearbeitet

E>at.

2)ocb,

2>arauf

nahm

nun

ber Verein für

an unb braute itm ald (Sigarrenmaa)er
1848 oerne Unterbrechung mit leiblichem
nun gab er fi$ oon Beuern bem $ang

jur Srbeitälofigfeit bin, unb befugte tue politischen Bereine (ald Regie«
rungSfpion, wie er felbfl bem §irfä) in fionbon geftanb, f. oben). ,,«n«
fang 1849 würbe er Äolporteur ber oon bem jefct in «merifa befinb»
lieben rzpublüanifccjen Siteraten <S. 2. SBittig au3 Bresben rebigirten
„2>reBbner 3eitun^" beteiligte fia) im 3Rail849 ald Jtoimnanbant b«r
Barrilabe an ber Gophienftrafce am JDreäbner Sufftanb unb flot) nach
Unterbrüctung beffelben nach Baben, wo er namentlich mit SoHmacfcten
ber prooiforifcben babifeejen Regierung vom 10. unb 23. Quni 1849
bet)ufd Su8f ütjrung beö Aufgebots |um fianbfturm unb berufe ©rpreffung
oon Sebenämitteln für bie ^nfurgenten auftrat, oom preufcifcben Militär
gefangen genommen würbe, am 8. Dl tober 1849 au§ Raftatt entfprang."
(©an) Kxc später (St)eroal au8 $OTtd „entfprang". Run fommt aber
man oergeffe nicht, bafc bieB jwei
baS ed)te buftige ^olijeiblümlein
3at)re nad> bem Kölner ^ro&efi gebrudt wuroe.)
„3ufolge einer in
Rr. 39 be8 „Berliner $ubliaiften" oom 15. SRai 1853 enthaltnen Raa>
r

—

riajt, meiere auä bem in 9Jero=?)or! im 2)rucf erfd)ienenen SBer!
be8
£anblungBbiener8 SBilt)elm §irfa) au8 Hamburg : „$ie Dpfer ber 6pto*
entnommen
a^nungso
oller
bu
(bu
ift"
Sngel,
©lieber!)
trat
nage"
äraufe
dnbe 1850 ober Hnfang8 1851 in fionbon unter bem Ramen (£ t) a r l e

be ftleurn

al8 politischer glüö)tling auf unb bat juetft in ärmlichen
ift feit 1851 aber in befferefiage gefommen, inbem
Hufnabme in ben Äommuniftenbunb" (bie Stieber ijinju-

Bert}ältniffen gelebt,
er naa) feiner

Regierungen a(8 Hgent gebient tjat, wobei er fid)
aber mannigfache ©djwinbeleien tjat ju ©Bulben lommen laffen."
6o
bebanlt fta) ©tieber bei feinem greunb % leurn, ber Übrigend, roie oben
erwärmt, wenige SWonate nach bem Kölner Sßrojefc in fionbon wegen
gätfebung ju oerfebiebenen ^afjren 3 u 4tt)auä oerurtt)eilt würbe.
lügt) „oerfchiebenen

Bon

<St)ten<$)ir|cb

t)ei&t

e8 ebenbafelbft,

6. 58:

265. fcirfa), Süilljetm, §anblung8biener au8 Hamburg. (Sc bat
nict)t al8 Flüchtling" (wojubiefe ganj jwedlofe fiüge?
£%, wie eB fa)eint,
olbheim l>aite ihn ja in Hamburg verhaften wollen !), „fonbem frei«
willig nach fionbon gewenbet, bort aber viel mit ben Flüchtlingen oer«
lehrt, namentlich blatte er fta) ber Äommuniftenpartei angefct)loffen. Gr
(Einmal nahm er Xt)ei( an ben Beßre«
entwickelte eine boppelte Rolle.
bungen ber Umfturjpartei, jum anbern bot er fta) ben Kontinental«
©pion
gegen
a!8
politifche Verbrecher al8 aua) gegen
Regierungen
fowoht
$alfchmün|er an. Gr hat in biefer legten Beziehung aber bie ärgflen
Betrügereien unb ©a)winbeleien, namentlich §Slfchungen, oer«
©r hat
übt, fo bajj vor ihm nicht genug gewarnt wetben fann.
fogar im Berein mit ähnlichen ©ubjelten felbft f alf ctjeB ^apiergelb
„9er.

gemacht, nur um

für

t)oc)e

Bejahung ben

$olijeiber;örben

angeblich

§alfchmünjereien ju entbeden. Cr würbe allmälig oon beiben ©eiten
(oon ben polizeilichen wie oon ben unpolijeilicben ftalfcbmünjern ?) „er«
lannt unb h«t ftch iefct oon fionbon naa) Hamburg jurüdgejogen, wo er
in bürftigen Umftänben lebt"
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Soweit 6tie5cr übet feine fionboner $anb langer, beten „SBakjrbattig«
unb 3upetläffigreit" }u befc$wöten et nia)t mübe wttb. ^nteteffant

feit
ift

babei befonberS bie abfolute llnmöglid)feit, in bet ft$ biefer IRuftet*
§eü $u fagen. 3wifo}en bie aus ben

pteufje beftnbet, bie einfache äßaftr

^eingenommenen

»ften

—

wahren unb fallen

—

$batfaa)en fann

eS nio)t laffen, felbft ganj jwedlofe Sägen &ineinjuftiebern.
Unb
barin, bafj auf bie AuSfagen fola)er gewetbSmäfcigen Sügner
fte ftnb
f)*ute ja&lreiä)er alS je
$unberte von Äeuten $u ©efängnifc ©etur«

et

—

—

t$eilt

waS man

wetben, barin befielt baS,

$euie ©taatStettung nennt.)

2) 9*a$tvort Port Wart;.
Die

„Enthüllungen übet ben ßommuniftenprojefj

ju flöln", beten
für jeitgemäfc bjelt, etföiener.
utfptünglio) gu »ofion, SRafjad)ufettS, unb ju »afel.
Sefctete aufläge
warb größtenteils an bet beutja)en 0ren*,e fonfisjirt. Sie ©djrift fab
baS 2\o)t wenige SBo$en na$ 6ä)lup- beS $rojeffeS. 2)amal8 galt es
oot TOem, feine 3eit ju oetlieten, unb roar ba§et mannet 3ttt$un;
im einzelnen unoernteiblia). 60 3. SJ. in bet SlamenSangcbe ber Äölner

SDiebert>eröffenilitt)ung ber „SolfSftaat"

80 foQ niajt SR. $efc, fonbern ein gereifter Senn ber
Serfaffer beS rotten ÄatedjiSmuS fein. ©0 vetftyett SB. $itf<$ in feinet
M
„Heo$trettigungäfc$tift ,
gingt aus bem ?ati)et Gkfängnifc
fei gwiföen ©reif, bet ftanjöftfo}en ijSolijei unb <£§ert>al felbft abgefartet
®efd)n>otenen.

tymtfl

»otben, um lederen wä§renb bet ®eri<$t« uerfjanblungen als 9Rou$arb
|u Sonbon petwenben ju lönnen. (St ift bieS wa$rfa)einlia), weil eine
in $teu|en begangene SBe<$felfälfa)ung unb bie barauS entfprtngenbe
©efa§r ber Auflieferung ben Grämer (bieS bet wir riiaje 9lame G^ercalY
firren mufcten.
SJieine EarfteHung beS Vorganges beruht auf „Belbft^
geftanbniffen" Sgeroal'l an einen meinet ftreunbe.
fcirfays Angabe
witft

ein

no$

grellere § 2tä)t

pteufjiföen ©efanbtfd)aft ju

auf

Stieb er '6 SWeineib,

Sonbon unb

bie

ftänfe

bet

ju $atiS, bie fd)amlofen ©in*

griffe fcimfelbea'S.

XU
begann,
fojnitt

wägen

ber „Siolffiftaat" baS Pamphlet in feinen ©palten abjubruden
fä)wanfte ta) einen augenblid, ob eS ni$t paffenb fei, %b(graltion 2ßiHia>©a)apper) roegjulaffen. Sei näherem 6r*
jeboa) erf$ten iebe SBetftümmelung beS fcejteS als §älfa)ung

VI

eineS §iftotifa)en
2>et

SofumentS.

gewaltfame SRieberfc&lag einet JRepolutton

com

läpt

in

ben Äöpfen

©d&auplafc in' 6 Gri:
welche felbft tüa)tige $erfönlia>
fetten füt f ürjere ober längere 3«t fojufagen unjurea)nungöfä§ig mao^t.
6ie rönnen fictj nio)t in ben (Sang ber @efa)id)te finben, fte moHen nid^t
Xal)tx Ron*
einfe^en, bafe fta) bie ^orm ber SBewegung vetänbett t)at.
i§rer

SDhifpieler,

namentlia)

bet

gef<$Ieuberten, eine Gr f Fütterung jurücf

ljeimifa)en

,

unb ftenolutionSfpieterei, gleiä) fompromittirltd) für fie felbft
unb bie ©aaje, in beten SJienft fte fte^en ; ba^et aud& bie tJeblgtiffe
G^appet'S unb SBiDiays. 93iQid) bat im norbametifanifalen Sürget*
friege gegeigt, ba| er me§r als ein ^^antaft ift, unb ©$apper, lebenS«
lang Sortämpfer bet Arbeiterbewegung, erfannte unb befannte, balb
fpirationS*

naa) ©ribe beS Äölner ^rojeffeS, feine augenblicflic^e »erirtung.

Siele

—
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3a§re fpfiter, auf feinem Sterbebett, eilten lag. cor feinem
er mir noa) mit beifcenber Ironie oon jener &\t ber
tölpelet".

—

Snbererfeiti erflären

bte Umftänbe,

in

2Tobe,

fpradb,

„ftlüchtlingä*
benen bie „(Snt*

hüHungen" »erfaßt mürben, bie ©iiierfeit bei Angriffs auf bie unfrei«
3n «ugenblicfen ber
reinigen Helfershelfer bei gemetnfamen fteinbei.
Ärife mfcb Äopf loftgfeit jum Serbrechen an ber gartet, bai öffentliche
©üfjne tjerauiforbert.

„Sie gange ©jiftenj ber politischen $oIigei hängt oon
ber <Sntfa)eibung biefei $ro»efjeft ab!" $n biefen SBorten,
fmtcMben

roährenb ber Aolner ©erichtioerhanblungen an bie ©e«
jufionbon fdjrieb (ftehe meine ©a)rift : „§err Sogt", pag. 27),
bai ©eheimnifc bei Äornmunifienprojeffei. „«Die gange @r>
fteng ber politischen ^oltjei," bai tft nicht nur bie ©jifteng unb Xhätig*
©S ift bie
feit bei mit biefem %a$e unmittelbar betrauten Jßerfonali.
Unter orbnung ber gangen SRegterungimafcbmerte mit Ginfchlufe ber @e=
ria)te (fiehe bai preuftifc^e 2>isgiplinargef e& für bie richterlichen Beamten
com 7. 2Rai 1851) unb ber treffe (ftehe Weptilienfonb) unter jenei
önftitut, wie bai gefammte ©taatiraefen in SJenebig ber ©taatiinqui«
$ie poIitifa)e $oligei, roährenb bei Steoolu«
fttion unterworfen mar.
tionifhtrmi in ^reufjen lahmgelegt, beburfte einer Umgeftaltung, für
roeldje bai jroeite fran^öfcfc^e Kaiserreich muftergültig mar unb blieb.
9?ach bem Untergänge ber Äeooluiion oon 1848 egiftirte bie beutfa)e
Ärbeiterberoegung nur noch unter ber gorm tbeorettfcher, gubem in enge
Greife gebannter propaganba, über beren pra!tifd)e ©efahrtoftgleit bie
preufcifche Regierung [ich feinen «ugenblicl täufchte.
fflt galt bte Äom=
muniftenhete nur ali Einleitung gum Stealttonätreugjug gegen bie libe*
bie

fanbtfchaft

oerrieth er

rale »ourgeoifte, unb bie »ourgeotfte felbft ftäblte bie $auptroaffe biefer
Seaftion, bie polüifcbe $oligei, bura) bie SBerurtheilung ber Arbeiter*

unb bie Freisprechung oon §inctelber;»©tieber. ©o oerbiente
3>amali mar
©tieber feine ftitterfporen oor ben »ffifen au Köln.
Stieber ber 91 ante einei unter georbneten ^oligetinbioibuumi, auf milber
Qagb nach ©ehalt i-- unb Rmtäerhöhung; jefct bebeutet Stieber bie um
befchränf te ^errfchaf t ber polttifajen $oltget im neuen heiligen preufcifa>
beutfa)en Seiche. @r hat fta) fo geroiffermafjen in eine moralifche $erfon
«erroanbelt, movalifa) in bem bilblichen Sinne, mie j. 8. ber Reichstag
Unb bieimal fa)lagt bie politifche poliget
ein moralifcbefi Siefen ift.
Umgefehrt.
nicht auf ben Arbeiter, um ben Bourgeois ju treffen.
©rabe in feiner ©igenfcbaft ali Dütator ber beutfa)<liberaten ©ourgeoifte
roäbnt SBisSmarc! fich ftatf genug, bie Arbeiterpartei aui ber ffielt (tiebern
ju fbnnen.
«n bem SBachithum ber ©röfee ©Heber fann bai beutfche
Proletariat baher ben 3fortfa)ritt ber Seroegung meffen, bie ei fel&ft fett
bem Kölner Äommuniftenprojefe jurücf gelegt hat.
SDie Unfehlbar fett bei Papftei ift eine Äinberei oerglichen mit ber
Unfehlbarreit ber politifa)en $oligei
Kalbern fte
Preufcen roährenb
ganger $egennien iugenblia)e Braufelöpfe in'i £od) geftedt, oon megen
©djroärmerei für beutfche ßinfjeit, beutfcr)eS Reia), beutfa)e« Äaiferthum,
ferftrt fie heuerig fogar alte ©lafcfbpfe ein, bie für jene ©otteigaben
£>eute müht fte fta) ebenfo oergeblia) ab,
}u fchraörmern oerroeigern.
oertreter

m

bie

9teiö)8f einbe auijuroben, mie bamali bie 9teia)ifreunbe.
ba^ fte nicht baju berufen ift, ©ejchichte ju

SBela)' fchlagenber 3Bemeii #
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madjen,

wäre

es

au$ nur

—

bie Sefdjidjte

be8 San!8

um

be8 Äaifer3

Basti
S)er Äommuniftenpiojefe ju

Äöln

felbft

branbmarft bie Dfjnmadjt ber

6taat8ma<$t in i$rem Äampf gegen bie gefeHföaftlid)e Gntroidlung. 3>er
fönigl. preufcifd&e Staatsanwalt begrünbete bie 6<$ulb ber SngeHagten
ttttetAq bamit, bafi fie bie flaatdgefä&rlidjen ^Jrinjipien be8 „lommu*
ntftifo)en SRanif efteB" §eimliä) oerbreiteten. Unb wetben trofcbem
biejelben ^rinjipien groanjig $a$re fpäter ni<$t in 2>eutf<$lanb auf offener
etrafee oerlünbet? Gr fallen fie ni$t jelbft von ber Xrioäne be8 SReidjS*
taaS? §aben fte in ber ©eftalt be8 „Programm« ber Qnter«
nationalen «rbeiteraf f ojiation" ni$t bie Steife um bie SBelt
genta*:, aßen Regierung8*6tedbriefen jumfctotj? 2>ie ©efeUfdjaft finbet
nun einmal ni$t i$r ©leidjgenndjt, bis fie ftdj um bie Sonne ber «tbeit
M
Sie „Gnt§üIIungen fagen am C$lufc: „«Jena . . . ba8 ift ba3 Ie*te
2Bort für eine «Regierung, bie foldjer SRittel jum 8efieb,en, unb für eine

fol$ einer Regierung jum ©cfcufce bebatf. 2>a3 ifi ba8
3ena! 4< ©ine gelungene SJor«
2Bort be8 ÄommumftenptojeffeS
lidjert ber erfte befte £reitfa)fe mit ftoljem §im»ei8 auf
$reu|en8 iüngfte SBaffentyat unb baS SRaufergewe^c. Wir genügt §u
erinnern, bafc e8 nidjt nur ein inneres SDüppel gibt, fonbern aud>
©efettfdjaft, bie

—

lefcte

^erjage bieS,

inneres Sena.
Sonbon, ben 8. Januar

ein

1875.

Äarl SRarj.
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IX. jUtßattö.
1)

Hu)ptaä)e ber ^fntvalbcfiotöc an bat
vom SRärj 1850.

<

2)

i e

3

c

n

t

r a

I

b

c

b,

b r b e

$un&

an ben 8 u n b.

„trüber! 3n ben beiben SHeDOlutienä jähren 1848—49 fjat fiJ? ber
SBunb in boppelter SBeife beaSljrt; einmal baburaj, bafc feine SRttglieber
an allen Drten energifd) in bie iöeroegung eingriffen, bafj fte in ber
treffe, auf ben Sarrtfaben unb 6d)lad)tfelbern voranftanben in ben
Sietfjen ber
allein entfd)ieben revolutionären klaffe beS Proletariats.
2>er »unb f>at ftd) femer baburd) bemalt, bafc feine Suffaffung ber
Seroegung, wie fte in ben SÄunbfd)reiben ber itongreffe unb ber 3entral*
bewürbe von 1847 unb im fommuniflifd)en ÜRanifefte niebergelegt mar, als
bie einzig rid)tige ftd) errotefen $at, ba| bie in jenen SHtenflücten au&*
gejprodfrenen (Erwartungen ftaj voUftänbig erfüllten unb bie früher oom
Sunbe nur im ®ef)eimen propagirte Huffaff ung ber heutigen ©efellfd)aft8«
juflanbe jefct im SNunbe ber Söder ift unb auf ben SKärfien öffentlich
geprebigt rotrb.
3u gleicher 3eit rourbe bie frühere fefte Drganifation
be* öunbeä bebeutenb gelodert. Sin großer X&eil ber SRttglieber, in ber
revolutionären Bewegung birefi beteiligt, glaubte bie 3*it ber geheimen
®efeUfa)aften vorüber unb bafi öffentliche SEirfen allein bjnreidjenb.
SDie einjelnen Äreife unb ®emeinben liefen t§re SJerbinbungen mit ber
3entralbet)örbe erfd)laffen unb aQm&Iig einfd)läfern.
3Bä§renb alfo bie
bemoIratifd)e gartet, bie Partei ber Äleinbür gerf ajaft, ft$ in Eeutfajlanb
immer meb,r organiftrte, verlor bie «rbetterpariei t^ren einjigen fefien
§alt, blieb I;Öd)ften§ in einzelnen Solalitäten ju lolalen 3roeden orga<
geriete)
niftrt unb
baburdfr in ber allgemeinen Bewegung ooUftänbtg
unter bie $errf$aft unb Seitung ber fleinbürgerli^en Demofraten.
SDiefem 3uftanbe mufr ein (gnbe gemalt, bie 6elbfianbigfeit ber Ärbeiter
mufc Qergeftetlt roerben. 2)te 3«ntralbeb, brbe begriff biefe 9Rotljn>enbtgteit
unb fa)i<Ite be«$alb fd)on im SBinter 1848—49 einen (Smiffär, 3ofep$
Dit SDtiffion
3RolI, jur Heorganifation beö SBunbeS nad) 2>eutfd)lanb.
SRolTi blieb tnbefe o§ne nad)$altige SBirfung, t$etl« weil bie beutföen
Arbeiter bamald no$ md)t Erfahrungen genug gemaajt Rotten, tjjeild
roeil bie Qnfurreltion vom vorigen SKai fie unterbrod)en.
SRott felbft
griff

jur SKuäfete,

19. §ui\ in

bem

trat

feiner ältefien, tyätigfteK

Äongreffen

unb

in

X reffen an

bie

unb

Hrmee unb fiel am
2)erSunb oerlor in tt)m eineö

babifd>pfäljifd)e

ber SRurg.

juoerläfftgften SRttglieber,

3 ent™i&eb,örben

tr)attg

gemefen war,

bat bei allen

unb

fd)on früher
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m

Ärfiiouirenea wat «roiem CrrcU «niaerlSrt leite.
&a4 ber SieberUge ber renokräouäreu fcir_n £«ur41anbi unb
1849 Kobern üri ran alle »tglieber »er 3rrttral=
Tfzenixnä^
£oai3Tt euber )u<amn*iig*fujiben. fuS. mir n»n*n resoiutio«
bebär&e
Ärzten nqixqt
mü erneutem Sit« bie Aeorganrwrtum bei

rme Äeibe

nä«

Sunbei

m

m

ab

betrieben.

Xne Stecrgcjrnaiion fann nur

einen

burtb,

ßmi^ör

erfolgen

unb

bie

fyntxalbeijcfbe bält für ^c^ft roid)tig, ba% bet fcmirir gerabe inbtefem
Augenblüfe abgebt, mo eine neue Revolution benorfteht. 00 bie Arbeiterpartei alfo mcglUhft oxganiftrt, möglid)tt e in ftimmtg anb möclid)ft reib»
ftanbig auftreten mufc, r&enn fte nitbi »über wie 1843 90« ber 8our<
feoifte errtoilrrt

unb

genommen Serben

in'i Sdjlrpptuu

fott.

im 3abxe 1818, Mb bie beut? eben
f ommen unb üjre neu errungene
SRütbt fofort gegen bie Arbeiter febreu mürben. 3b* Mbt gegeben, roie
btei in Erfüllung gegangen ift_ 3n ber Xbat rcaten ei bie »ourgerue,
bie nad) ber 3Kar§beroegung 1848 fofort SJefib, von ber €iaatigeroalt
ergriffen unb biete Atatbt bafu beruften, bie Arbeiter, tbre Bunbei;
genoffen im ftampfe, fogleid) in bie frühere unterbrucxie Stellung }urü(f-SLir tagten Sud), »rüber,

liberalen fJourgeoii balb ;ur

ftbon

rem'cban

engen. Konnte bie Sourgeoifie biei nid)t burd)fübren, obne ftd) mit
im 3Rar§ beseitigten feuboien Bortet }u oerbtnben, obne fd)Uefclid)
fogar biefer feubalen abfolulifrifd)en gartet bie §errfd)aft mieber abju*
treten, fo bat fte fia) boa) Sebingungen gefiebert, bie ibr auf bie 2>auer
burd) bie ^manioerlegenbeiten ber Regierung bie £errfd>rft in bie §änbe
fpielen unb alle ibre 3ntereffen fteber fieHen mürben, märe ei mögtid),
bat bie revolutionäre Bewegung fd)on jefct in eine fogenannte frieblid)e
(frtttoidlung »erliefe.

2)ie »ourgeoifte

ju fiesem, nid)t einmal r.otbig b,aben,
bai Solf oerba^t ju mad)en, ba alle

um ibre §errfd)aft
burd) ©emaltmaferegeln gegen

mürbe fogar,
ftd)

biefe ©eu>altfd)ritte fd)on bureb,
bie feubale Äonrrerevolution ooüfübrt ftnb. 2)ie ©mroidlung mirb aber
Die Senoluhon, roelcbe fte be*
biefen frieblidben (Sang nid)t nehmen.

fd)leunigen mirb,

fteb,t

im@egent^eil na§e bevor,

fei

ei, bafj fte berc-or«

gerufen wirb bunb, eine felbftänbige Grabung bei franjöfiia)en $ro*
letartaii, ober bura) bie 3noafton ber beiltgen AUianj gegen bai reoo*
lutionäre Säbel.
Unb bie Rotte, bie bie beutfa)en liberalen Sourgeoii 1848 gegenüber
bem Solle gefpiett fjaben, biefe fo oerra^erifa^e AoOe, mirb in ber
beoorftebenben Steoolution übernommen oon ben bemorrati|d)en RIebu
bürgern, bie je|t in ber Dpoofttion biefelbe Stellung einnehmen, raie
bie liberalen Sourgeoti oor 1848. 2)iefe Partei, bie bemofratifebe, bie
ben Arbeitern roeit gefährlicher ijt ali bie frütjere liberale, beftet)t aui
btei (Elementen.
I.
Aui ben fortgefäjrittenften Sailen ber großen Sourgeotfte, bie
ben fofortigen ooHftänbigen ®tur§ bei geubaliimui unb Äbfolutiimui

ali 3ie( verfolgen. $iefe ^raftion nirb oertreten burd) bie ehemaligen
Berliner Vereinbarer, burd) bie @teueroermeigerer.
II.
Aui ben bemo!raafa>!onfiitutioneuen Äleinbürgern, beren ^aupt*
|me(t näb,renb Oer btit)erigen Seroegung bie $erftellung etnei mebr
ober minber bemo!ratifd)en Sunbeiftaati roar, rote er oon itjren 35er«
tretern, ber 2tn!en ber granffurter Serfammlung unb foöter bem 6tutt<
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Ü)nenfelbft in ber

HeichSoerfafiungSfampagne

angeftrebt mutoe.
III.
ShtS ben repuMifanifdjen Kleinbürgern, beten 3beal eine beutfä)e
^öberatiorepublif naa) «rt ber €5a)meig i% unb bie fta) jefct tot$ unb

nennen, »eil fte ben frommen Sunfä) b>gen, ben
2)ruct beS großen Kapitals auf baS Heine, beS großen Bourgeois auf
ben Kleinbürger abgufä)af[en. J)ie Vertreter biefet grafiion roaren bie
SRitgliebet ber bemofrattfä)en Äongreffe unb Komiteä, bie Seiter ber
bemoftaitfä)en Sereine, bie 9lebaf teure ber betnoftatifä)en Sangen.
SHe biefe gtaftionen nennen fta) je^t naa) ü)ret 9tieberlage Sepubli«
faner ober 5Rotb>, grabe nie fta) jefet in gftanfteiä) bie republifamfa)en
Kleinbürger ©ogialtflen nennen. SBo, wie in fflürtemberg, »atern tc,
fte noä) Oelegenb^ett ftnben, ü)re groede auf fonftttutioneflem ffiege ju

fojialbemofratifä)

oerfolgen, ergreifen

fte

bie ©elegen$eti,

if)re

alten

trafen

beigubeljalten

unb bura)

bie Xfjat gu betoeifen, bafe fte fta) nid)t imSRtnbeften geanbert
b>ben. <5S »erfleht fta) übrigeng, bafc ber oerfinberte Warne biefet Partei,

gegenübet ben Arbeitern, nia)t baS Dimbefte änbert, fonbern bloS beroetft,
nun gegen bie, mit bem «bfolutiSmuS oeteinigte »outgeoifte
5ront maä)en unb fid) auf's Proletariat flü^en mufj.
Sie fleinbütgerliä>bemofrattfä)e gartet in 2)euifa)Ianb ift fe&r mää)ttg,
fte umfaßt nid)t nut bie grofce 9Rer)tr)eit ber bürgerlichen einroot)ner
ber ©täbte, bie Keinen inbujrrietten Kaufleute unb bie ©emerf Smetftet ; fte
gä^lt in ü)tem@efoIge bie dauern unb baS fianbptoletariat, folange bieS noa)
nia)t in bem f elbftänbigen Proletariat ber ©täbte eine ©tüfce gef unben Ijat.
bafc fte

3)aS Serlfältnift

ber revolutionären Arbeiterpartei jur fleinbürger«
bieS : fte gebt mit Ujr juj ammen gegen bie ^rar»
i^nen gegenübet in »Dem,
fte begroedt;
fte tritt
roobuta) fte fia) für fta) felbft feftfe^en motten.
Die bemo!ratifd)en Kleinbürget, weit entfernt, für bie reoolutionäten
Proletarier bie gange ®efeHfa)aft umraälgen gu motten, etjtteben eine
Aenberung ber gefettfa)aftlia)en ^uftänbe, mobuta) ib^nen bie beftel>enbe
Iiä)en

tion,

Semotratte
bereu ©turg

ift

©efettfdjaft mÖgIta)ft erträglid) unb bequem gemad)tmttb. ©ie oetlangen
ba§et oot allem SJerminbetung ber ©taatSauSgaben bura) JBefdjränf ang
ber Sureaufratie unb Setlegung ber Jpauptfteuer auf bie grofjen öJrunb«
beftfcet unb Bourgeois. 6ie oerlangen ferner bie Beteiligung beS StudS
bei grofjen Kapitals auf baS flehte, butä) öffentliche Krebitinftttute unb
@efe$e gegen ben 28ua)et, moburd) eS ü)nen unb ben Bauern möglia)
roirb, Borfa)üffe von bem Btaat ftatt von ben Kapitaltften gu günftigen
Bebingungen gu erhalten ; ferner 2)urä)f ü§rung bet bürgerlichen eigen*
tf}umSoerl)ättniffe auf bem Sanbe bura) oottftfnbige Befeitigung beS
^eubaltömuö.
biefeS AtteS bura)gufüb>n, bebürfen fte einer berno«
fratifä)en, fei eB fonftitutionetten ober republifanifä)en, ©taai Soerf äff ung,
bie u)nen unb ü)ren »unbeggenoffen, ben »auern, bie SRaiotttSt gibt,
unb eine bemofratifd)e (Semeinbeoerfaffung, bie bie birefte Kontrole übet
ba8 (Semeinbeeigentb;um unb eine 9ietb> von gfunftionen in u)te $anb
gibt, bie je^t oon ben Sureaulraten ausgeübt roerben.
2>et $ettfä)aft unb tafä)en Setme^rung beg Kapitals fott ferner ttjeilä
butd) lBefä)ranfung bei ®rbrea)tS, t^etlö bura) Uebetmeifung möglia)ft
cieler Arbeiten an ben Btaat entgegenarbeitet roerben. äßaS bie Arbeitet
angebt, fo ftet)t oor Sttem fej), ba| fie Lohnarbeiter bleiben fotten toie

Um
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nur wünf $en bie bemo!rattf($en Kleinbürger bm «tbeitetn befferen
2o&n unb eine gefülltere (Sjriftenj, unb hoffen bie« bur$ t$eiloe:fe Se*
fa)äftigung von Seiten beS etaatti unb bur<$ Söo^l^ätigfeitflmaStegeln
§u erteilen, lurj fie hoffen bie Ärbeitet bur$ meb> ober minbet oer«
ftedte «Imofen ju befielen unb ü)re reoolutionäre Kraft bur$ momen«

bisher,

tane (Srträglta)maa)ung tyrer £age ju brechen. 3)ie t>ier jufammengefa&ten
gorberungen bet fleinbürgeTlia)en SJemofratie werben ni<$t oon aßen
^frafttonen berfelben jugleia) oertreten unb fa)weben in i&rer ©efammt*
$eit ben wenigflen Äeuten berfelben als beftimmteS 3iel oot. 3e weiter
etngelne fieute ober groltionen unter ifjnen aefc«» Def*° me § r werben
fie oon biefen ftorberungen |u ben irrigen maa)en, unb bie SBenigen,
bie in Sorftebenbem i$r eigene« Programm fe$en, würben glauben, ba*
mit aber aua) baS »eu&erfte aufgefleHt ju ijaben, roass oon bet fteoo<
SJiefe ftorberungen fonnen ber gartet bei
lution ju oerlangen ift.

SBä^renb bie bemorratif#en
Proletariats aber feineSmegS genügen.
Kleinbürger bie Sleoolution möglta)ft rafa) unb unter 2>ur$fü&rung
b,ö$ftenS ber obigen «nfprfi$e jum Äbfa)luffe bringen wollen, ift ei
unfer 3ntercffe unb unfere »ufgabe, bie Solution permanent gu matten,
folange, bis atte meb> ober weniger befifcenben Klaffen oon ber $err»
fajaft oerbrangt ftnb, bie Staatsgewalt oom Proletariat erobert unb bie
äftogiation ber Proletarier nu$t nur in einem fianbe, fonbern ht allen
$errfa)enben 2änbern ber gangen SBelt fo weit oorgefäriiten ift, ba& bie
Konfurreng ber Proletarier in biefen Sänbern aufgehört $at, unb bafj wenig*
ftenS bie enifd)eibenben probuftioen Kräfte in ben fconben ber prole*

um Ser&nberung
(SS fann fl<$ f ur utlS
beS ptioateigentb>mS ^anbeln, fonbern nur um feine S3emi$tung, nia)t
um Seriuft&ung ber Klaffengegenfäfce, fonbern um Äuf $ebung ber Klaffen,
nia)t um Serbefferung ber befteb>ben ©efeHföaft, fonbern um ©rün*
bung einer neuen, 2)afj bie fletnbürgerlia)e 2)emo!ratie wa^renb bet
weiteren 6ntwidlung ber Äeoolution für einen «ugenblid ben über*
wiegenben ©tnflufj in 2)eutft$lanb erhalten wirb, unterliegt feinem Zweifel.
(SS fragt fia) alfo, was bie Stellung beS Proletariats unb fpegieU beS
tarier lonjentrirt ftnb.

t$r gegenüber fein wirb:
2Bä$renb ber ftortbauer ber

»unbeS
1)

bürgerten Semolraten
2)

3m

iefcigen SSer^altniffe,

wo

bie lieht*

ebenfalls unterbrüdt ftnb?

n5a)ften reoolutionüren

Kampfe, ber ü)nen baS Uebergewtd&t

geben wirb?
3) Sttaa) biefem Kampf, wä^renb ber 3eit beS Uebergewia)i3 über bie
geftürgten Klaffen unb baS Proletariat?
gegenwärtigen «ugenblide, wo bie bemolratiföen Kleinbürger
1)
überall unterbrüdt ftnb, prebigen fie bem Proletariat im allgemeinen ©int«
gung unb S3er|ö$nung, fte bieten ü)m bie $anb unb frreben naa) ber Verfiel*
lung einer grofjen DppofUionSpartet, bie alle ©rfjattirungen in ber bemo*
tratiftfjen Partei umfafct, baS Reifet, fte fireben bana$, bie «rbeiter in
eine parteiorganifaiion ju oerwitfeln, in ber bie allgemein fogialbemo*
!ratifa)en p^rafen oor§errfa)enb finb, hinter welken i§re befonberen

3m

Sntereffen fia) oerfteden, unb in ber bie befUmmten gorberungen be*
Proletariats um beS lieben ftriebenS willen nia)t oorgebraajt werben
©ine folc&e Bereinigung würbe allein ju i^rem Sort^eile unb
bürfen.

ganj jum

5Raa)tb;eile

beS Proletariats ausfallen.

$aS Proletariat würbe
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mütjfam erfaufle Stellung oerlieren unb »ieber

jum Anhängfel ber offtjiellen bürgerlichen SCemoItatie f/erabfmf en. 2>iefe
Sereinigung mu& alfo auf baö Gntfctjiebenfis jurüctgeroiefen werben.
Statt fiel) abermals baju herabjulaffen, ben bürgerlichen Xtmol raten Ol«
beifaüflatfchenber (Ecjor |u bienen, müffen bie Arbeiter, oor Allem ber
93unb, bat}in »irfen, neben ben offtjteÜen SDemofraten eine felbftänbige
geheime unb öffentliche Drganifation ber Arbeiterpartei herjuftellen unb
jebe ©emeinbe jum SRittelpunft unb Kern oon Arbeiteroeremen )u
machen, in benen bie Stellung unb Sntereffen be« Proletariats unab*
gängig von bürgerlichen Sinflüffen btäfutirt »erben. SBie roenia, e« ben
bürgerlichen SDemofraten mit einer Kilian) Grnft ift, in ber bte Proletarier ihnen mit gleicher 2Jtaa)t unb gleichen 5Kea)ten jur Seite ftet)en
leigen jum Seifpiel bte Sreelauer ©emofraten, bie in ihrem Organ,
ber „9<euen Dberjeiiung", bie felbftftänbig organifirten Arbeiter, bie fU
Sojialiften titultren, auf« 2ßüthenbfte »erfolgen.
ftür ben %aU eine«
Kampfes gegen einen gemeinfamen ©egner braucht e« feiner befonberen
^Bereinigung. Sobalb ein fola)er ©egner birett ju befämpfen ift, fallen
bte ^ntereffen beiber Parteien für ben SRoment jufammen, unb »ie
bisher »üb fui) aua) in 3uf unft biefe nur für ben 2lugenblid5 berechnete
Gö oerfteht fia), bafj bei ben beoor«
SSerbinbung oon felbft b>rfteHen.
fte^enben blutigen Konfltften, »ie bei allen früheren, bie Arbeiter bura)
ihren aJcuifi,, ihre entfa)iebent)eit unb Aufopferung hauptfächlia) ben Sieg
»erben JU erfämpfen haben. Sie bisher »erben aua) in biefem Kampfe
bie Kleinbürger in SRaffe fta) fo lange rote möglich jaubernb, unfa)lüffig
unb unthätig oerhaiten, um bann, fobalb ber Sieg ent|a)ieben ift, ihn
für fta) in SBefchlag ju nehmen, bie Arbeiter jur SRutje unb §eimfehr
an ihre Arbeit aufjuforbern, fogenannte Gxjeffe -u oerhüten unb ba«
Proletariat oon ben Früchten be« Siege« auSjufa)lte&en. (5S liegt nia)t
in ber Stacht ber Arbeiter, ben fleinbürgerlia)en SDemofraten bie« )U
vermehren, aber es liegt in ihrer SÄaa)t, ihnen ba« Auffommen gegen«
über bem bemaffneten Proletariat ju erfchmeren unb ihnen fola)e 8e*
btngungen ju biftiren, baji bie §errfa)aft ber bürgerlichen SDemofraten
oon vornherein ben Keim bcs> Untergänge« in fta) trägt unb ihre fpätere
Serbrängung bura) bie §errfa)aft be« Proletariat« bebeutenb erleichtert
wirb. 2)te Arbeiter müffen cor allen SDingen währenb be« Konfltfie«
f

unb unmittelbar nach bem Kampfe,

nur irgenb möglich, ber
bte SDemofraten jur Au«*
führung ihrer jejjigen terroriftifa)en pijr afett jmingen. Sie müffen ba!jm
arbeiten, bajs bie unmittelbare reooluttonäre Aufregung nia)t fogleia)
nach bem Siege toieber unierbrüeft wirb. Sie müffen fte im ©egeniheil
fooiel

bürgerlichen Abroiegelung entgegenroirfen

folange

roie

möglich aufregt erhalten.

unb

2Beit

entfernt,

ben fogenannten

Reffen, ben krempeln ber 8oIfSrad)e an oerha&ten Snbtoibuen ober
öffentlichen ©ebäuben, an bie fta) nur gehäffige (Erinnerungen fnüpfen,
entgegenjutreten, mufj man biefe (Stempel nicht nur bulben, fonbern ihre
Eettung felbft in bie §anb nehmen. SBährenb be« Kampfe« unb naa)
bem Rcntvß\ müffen bie Arbeiter neben ben Sorberungen ber bürgerlichen
SDemofraten ihre eigenen Sortierungen bei ieber ©elegenheit auffteüen.
Sie müffen ©arantien für bie Arbeiter oet langen, fobalb bte bemofra*
Bürger fta) anfa)icfen, bie Regierung in bie §anb ju nehmen.
Sie muffen fta) biefe ©arantien nötigenfalls erjroingen unb überhaupt
tifchen
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)U aOen nur möglichen Äotu
bai fia)etfle SRttttel, fie
unb Cerfprechungen »erpflichten ;
Gie muffen überhaupt ben 6iege8raufa) unb bie
gu fomproimttiren.
aBegeijterung für ben neuen Suftanb, ber na$ jebem ftegreichen ©trafjen«
famof eintritt, in ieber ffleife burcb, ruhige unb faUblütige Hujfaffung
ber 3uftänbe unb burcb unoerhoIeneS SRitittauen gegen bie neue Regie«
rung fo fetjt roie möglich gutüdhalten. 6ie muffen neben ben neuen
bafür Jorgen, bafc bie neuen Regieret

fia)

jeffionen

offtjietten

Regierungen

—

jugleicb eigene teoolunonäteÄrbetterregierungen,

in ber %oxm non ©emeinbeoorftänben, Öemeinberäthen, fei ei
bura) Ärbeiterllub8 ober XrbeiterfomiteS, errieten, fo bafe bie bürger*
liefen bemofratifchen Regierungen nict)t nur fogleto) ben Rücfhalt an
fei ti

oon oomoeretn oon veooroen
benen bie gange SWaffe ber Arbeitet
Äugenblide bei 6iege8 an mufj
nia)t met)r gegen bie belegte reafiionfire Partei,
fiö) ba8 SRifitrauen
fonbem gegen tt)re bisherigen »unbeSgenoffen, gegen bie Partei rieten,
bie ben gemeinfamen ©ieg allein exploitiren roiD.
2) Um aber biefer Partei, beren »errate an ben »rbeitem mit ber
energifet) unb brotjenb ent«
etften ©tunbe beS ©iege8 anfangen roirb,
gegentreten gu f önnen, müffen bie Ärbeiter beroaffnet unb organiftrt fein.
5Die Seroaff nung be8 gangen Proletariats mit Klinten, »üebfen, ©efchüben
unb Munition mufe fofort bureb^efe^t, ber SBieberbelebung ber alten,
gegen bie Arbeiter gerichteten Äürgerwehr mufc entgegentreten »erben.
SBo bie8 Ie^tere aber ma)t burajjufe^en ift, mflffen bie Xrbeiter rer*
fudjen, fia) felbftänbig als proletarifo}e darbe, mit felbftgeroähtten
G^ef 9 unb eigenem f elbft gemähten ©ener alftabe }u organiftren unb unter
ben 8efeb,l, nia)t ber Staatsgewalt, fonbem ber oon ben Arbeitern
burdjgef<fcten reoolutionSren ©emeinberfithe ?u treten. SBo Xrbeiter für
6taat5rea)nung befa)öftigt roerben, muffen fie ü)re Bewaffnung unb
Drganifation in ein befonbereS GorpS mit felbftgeroSIjlten Gb,ef8 ober
Die SDaffen unb bie
als Xheil ber proletarischen ©arbe bura)fe$en.
Elumtion bürfen unter feinem Sorroanb aus ben fcänben gegeben,
mu& nötigenfalls mit ©ewalt vereitelt
jeber entroaffnungSoerfucb
roerben. Sernia)tung be8 (SinfluffeS ber bürgerlichen 2>emofraten auf bie
oen zuDeuern
übertönest

fter)t-

unb

3Jlit

oeuieren,

]

onoern

ueo

bebrob,t fefjen, hinter

einem SBorte:

com

etften

Arbeiter, fof ortige felbfiänbige unb bewaffnete Drganifatton ber Arbeiter
Sfcurcbfefcung möglichft er ferner enber unb fompromittirenber 8ebin*
gungen für bie augenbltdltche unoermeibltche fcerrfetjaft bet bürgerlichen

unb

ba8 ftnb bie $auptpun!te, bie ba8 Proletariat unb formt
ber »unb wührenb unb naa) bem beoorftetjenben Äufjtanb hn Äuge ju
behalten hat.
ifcemolratie,

3) ©obalb bie neuen Regierungen fid) einigermaßen bef eftigt baben,
wirb Ü)r Äampf gegen bie arbeitet fofort beginnen. Um hier ben bemo»
fraiifa)en Äletnbürgern mit SRaa)t entgegentreten ju f önnen, ift e8 cor

«Uem

nothig,

ba&

bte «rbeiter in

JUubS

felbftftönbig

otganifttt

unb

roirb fia), fobalb bie8 irgenb mög«
bet beftetjenben Regietungen nach S)eutfa)(anb
begeben, fofort einen ßongrefi berufen unb biefem bie nötigen Sorlagen
roegen ber 3 e wtraIifation ber Sltbeitet!Iub8 untet einet im §aur«tftfce
SHe taftfje Drgantjation,
bet Seroegung etablitten Sireftion machen.
roenigflenS einer orooinjieDen Cerbinbung ber «rbeiterfJubS , ift einer
jentralifirt ftnb.
litt)

ift,

naa)

2>ie

,S e "italbefi,örbe

bem 6tnt)e
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tut ©tfirfung unb «itfioicrtung ber ÄtWtef
§olge bet 6turgeS ber Beftefjenben Regierungen roirb
2>a« Proletariat mufr b,ier
fein.

bet wichtigften punfte
partei

;

bie nädjfte

bie 3Bat)l

einer Kationaloertretung

bafür forgen:
I. 2)afe burch Einerlei G^fanen oon Sofalbefjörben unb StegierunaS*
fommiffarien eine 8tnjab,[ «tbeiter unter fcgenb einem Soroanb aus*
gefcbloffen wirb.
II.
<4jQp uoerau neoen oen ourgernajen Demorrart|Cyen «auoioaieu
Srbeiterf anbibaten aufgeteilt roerben, bie möglicbft au§ SunbeSmitgliebern
befielen müffen unb bereu 2Ba§l mit allen möglichen SRttteln gu be»
Selbft ba, »o gar leine SuSftcbt su ihrer 3)urd)fübrung
treiben ift.
oorhanben ift, müffen bie Arbeiter ü)re eigenen flanbibaten aufteilen,
um ibre ©elbftftänbigfeit |u beroaljren, ibreJhafte ju jählen, i^re revo*
lutionäre Stellung unb parteiftanbpunfte not bie Deffentltchfeit ?u
bringen. S»e bütf en fid) hierbei nid)t butd) bie SRebenSarten ber 3)emo<
(raten befielen laffen, nie \. 8. babura) {palte man bie bemolrattfa)e
Partei unb gebe ber Seaftion bie 3RögIta)leit jum Stege.
Sei allen
folgen ptjrafen (ommt es fä)lief$Itch barauf otnau«, baft bas Proletariat
geprellt roerben {oll. Sie ftortftbntte, bie bie j>roletarifd)e Partei burch
ein fola)ed unabhängiges Auftreten mad)en mufj, ftnb unenblid) nichtiger
als ber SiachtheÜ, ben bie ©egenroart einiger Seaftionäre in ber Vertretung e^eugen lönnte. Xritt bie fcemofratie oon oornt)erein entfd)ieben
unb terrorijttftt) gegen bie HeaMon auf, fo ift beren ©mflufc bei ben
'

SBahlen jdjon im Boraus oernichtet.
£)er erfite Punft, bei bem bie bürgerlichen 2)emo!raten
beitern in «onftttt

muö

lommen

roerben, roirb bie

mit ben Br»

»ufbebung be«

fteubali«*

wie in ber erfien franjöftfchen Seoolution merben bie Wein*
burger bie feubalen Räubereien ben Jauern als freies 6igentt)utn
geben, bas beifit, bas fianbproletariat befielen laffen unb eine Hein*
bürgerliche »auemflaffe btlben wollen, bie benfelben ÄretSlauf ber 8er*
armung unb Serfchulbung bur$ma$t, worin jefct ber franjöftfche »auer
fein;

nocb, begriffen ift.

2>te Ärbeiter müffen biefem plane im ^ntereffe bei ganbproletariai«
unb in ihrem eigenen ^ntereffe entgegentreten. Sie müffen ©erlangen,
ba£ ba« !onft«)irte fteubaleigenlhum Staatsgut bleibt unb gu Arbeiter*

lolonien oerroanbt wirb, bie bas affojiirte fianbproletariat mit allen
Sortheilen bes großen Slderbaue« bearbeiten unb wobura) ba« Prinzip
be« gemeinsamen @igenlb,umä fogleich eine fefte ©runblage mitten in

ben wanfenben bürgerlichen (SigenthumSoertjältniffen erlangt SBie bie
SDemotraten mit ben »auern, müffen ftcb, bte »rbeiter mit bem fianb«
Proletariat oerbtnben. 2>ie SJemofraten roerben femer entroeber bireft
auf bie göberatiorepublt! hinarbeiten ober roenigftenS, nenn |<4 bie eine
unb unheilbare SRepublif nicht umgehen lönnen, bie gentralregterung
burch möglichfte Selbftänbtgleit unb Unabhängtgteit ber ©emeinben unb
Prooingen ju lähmen fuchen. 3>ie Arbeiter müffen biefem Plane gegen«
Über nicht nur auf bie eine unb unheilbare beutfche StepublÜ, fonbern
auch in ihr auf bte entfchiebenfte 3entralifation ber ®*walt in bie
§änbe ber Staatsmacht hinwirlen. 6ie bürfen ficb. bura) bas bemofra*
tifa)e (Serebe oon Freiheit ber (Semetnben, oon ©elbftregierung u. f. ro.
nicht irre machen laffen. $n einem 2anbe »ie Seutfchlanb, roo noch fo
6oiialbtm. fBibUotbd IV.

6
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otele Mefie be8 Mittelalter^ gu beseitigen fmb, »0 fo cielet totaler unb
prooingialer Cigenftnn gu brea)en ift, borf e8 unter feinen Ümflanben
gebulbet roerben, baß jebeS Dorf, jebe ©tobt, jebe $rooing ber reoo*

lutionören X^atigfeit, bie in ü)ret gangen Äroft nur »om 8 e«t™m
(£8 barf nic^t
ausgeben lamt, ein neue« fcmberniß in ben 2Beg lege.
gebulbet »erben, bafi ber jefcige 3uftanb fi$ erneuere, woburdfr bie
2)eutfajen um ein unb benfelben ^ort^ritt in jeber ©tabt, in jeber
aHenoentgften barf gebulbet
^rootng fid} befonberS fliegen müffen.
»erben, baß eine ^orm be8 eigent^um«, bie noä) hinter bem mobemen
^rioateigentyum fter>t unb fia) überall not$»enbig in biet auflöft, baö

—

Äm

©emeinbeeigentljum unb bie barauS $eroorge$enben Streitig! eiten gwifd)en
reid)en ®emeinben, fo»ie ba8 neben betn 6taatBbürgerred)t
®emetnbebürgerrea)t mit feinen Coronen gegen bie «rbeiter
oeremige. SBte in
ftd) burd) eine fogenannte freie ©emeinbeoerfaffung
ftran!rei<$ 1793 ift $eute in Deutfd)Ianb bie Durd)fü$rung ber ffrengften
^jenrraitfaiton ote nuygaoe oer »trntoy reooiuitonaren yaim.)
SBtr fjaben gefe$n, tote bie Demo! raten bei ber nftä)jten Beroegimg
gur $errfä)aft fommen, roie fte genötigt fein »erben, me§r ober »eniger
SDRan roitb fragen, »el$e SRaß«
fogialrfrtföe SRaßregeln »orjufä) lagen.
regeln bie Ätbeiter bagegen oorfa)lagen foDen?
2>ie »rbeiter Tonnen
natürlid) im «nfange ber Bewegung noa) leine bireft loimmmtftiföe
Maßregeln oorfd)Iagen. ©ie fönnen aber:
1) Die 2)emof raten baju jraingen, nad) mögltdjft vielen Seiten Ijtn in
bie bisherige ®efettfa)aft3orbnung eingugreifen, i$ren regelmäßigen (Sang
gu ftören unb fta) fclbft ju tompromittiren, fo»ie mögUa)ft viele $ro*
buftiofräfte, XranSportmtttel, gabrifen, ßifenbaljnen u. f. w. in ben
£änben be8 Staateö gu lonjentriren.

armen unb
beftefcenbe

*)

©8

ift

ntß beruht.

*

beute gu erinnern, baß biefe ©teile auf einem SWißoerflänb»
galt eS
Dan! ben bonapartiftifd)en unb liberalen
als ausgemalt, baß bie franjöfifä)e gentraliftrte

Damals

®efd)td)tSfälfd)ern

—

—

3Jer»aIiung3mafd)ine burcö. bie große Steoolution eingeführt unb nament*
lid) com Äonoent ald unumgängltd)e
unb entfdjeibenbe SBaffe bei 8e«
ber rooaltftifd)en unb föberaitfttfd)en »eaftion unb beS aus»
»artigen ^embeS gefjanbf^abt »orben fet Gs ift jefct aber eine bef annte
Z§atfad)e, baß »ä|renb ber gangen 9ieoolution bis jum 18. Srümaire
bie gejammte 8er»altung
ber Departements, XrronbtffementS unb
Öemeinben au8, oon ben Serroalteten f elbft ge»db/ lten, Beworben beftanb,
bie innerhalb ber allgemeinen ©taatdgefe^e fta) mit ooUfommener $ret<
b^eit bewegten;
baß biefe, ber amerüantfdjen äb,nlid)e »rooinjiene unb
lolale ©elbftregierung grabe ber aUerftärlfte Ipebel ber Äeoolutton »urbe,
unb gmar in bem SRaß, baß Napoleon unmittelbar nao) feinem ©taatS«
flreio) oom 18. Srümaire fta)
beeilte, fte buro) bie noo) befte^enbe
jpräfelten»irt$f<$aft ju erfetjen, bie alfo ein reine« 8lea!tion8»erfgeug
oon Anfang an »ar. (Sbenfonenig aber, »ie lolale unb prootngiale
©elbftregierung ber politifd)en, nationalen gentraltfation »iberfpriä)t,
fiegung

ebenjoroenig

ober

f

ift

fie

not$»enbig »erfnüpft mit jener bomirten fantonalen

ommunaien 6elbftfu$t, bie un8 in ber ©tyoei) fo »iberlid^ ent«
unb bie 1849 alle fübbeutfd)en göberatiorepublilaner in

gegentritt

Deutfc^Ianb gut Siegel

ma$en »oQten.
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2) Sie müffen bte Sorftt)läge bet 2>emo!raten, bie jebenfoHS nitt)t
revolutionär, jonbetn bloS reformtrenb auftreten roerben, auf bie Sptfce
treiben unb fte in birefte Singriffe auf baS ^rioateigpnttjum veiroanbeln,

gum »eifpiel, wenn bte Kleinbürger oorfdjlagen, bie ©ifenba^nen unb
gabrifen anjufaufen, fo müffen bte Arbeiter forbern, baft bwfe <£ifen«
bahnen unb Gabrilen all (Eigentum von SReaftionären com Staate ein*
2ßenn bie SDemofraten
faa) unb ot)ne @ntfa)äbtgung lonfiSjtrt werben.
bie proporrionelle ©teuer vorfa)lagen, forbern bie Brbeiter progrefftoe j
roenn bie 2)emotraten felbfi eine gemäßigte progreffioe beantragen, be*
flehen bte Arbeiter auf einer Steuer, beten ©ätje fo rafü) ftetgen, bafc
baS grofje Kapital babei ;u ©runbe geht; nenn bie a?emof raten bie
SRegulirung ber ©iaatSf Bulben verlangen, v er langen bte Arbeiter ben
©taatsbanf erott. Sie gorberungen ber Arbeiter roerben fttt) alfo überall
naö) ben ßonjefftonen unb SRafiregeln ber 2>emofraten rieten muffen.
SBetm bie beutjdjen Arbeiter nicht §ur §etrfa)aft unb S)ura)fü$rung
ifjrer Älaffemntereffen fommen tonnen, ohne eine längere revolutionäre
(Sntroidtlung gang burä)gumao)en, fo haben fte bieSmal wenigftenS bte
ber erfte 2I!t biefeS bevorfiebenben revolutionären
@erotfj!je?t , bafe
6a)aufptel3 mit bem bireften Siege i$re eigenen Klaffe in ftrantreia)
gufammenjällt, unb babura) fehr befa)leunigt wirb.
Slber He felbfl mäffen baS Steifte ju ihrem enblta)en Stege babura?
itfvm, b afc fte fta) über ihre Älaffemntereffen aufflären, ihre felbftjtänbige
^arteifteUung fobalb tote möglia) einnehmen, fta) bura) bie &eua)lertftt)en
trafen ber bemofratif^en Kleinbürger feinen Xugenbltä an ber unafc
gängigen Drganifation ber gartet beS Proletariats irre machen laffen.
3§r 6#laa)truf mufc fein: 5Dte Revolution in $ermanenj.
fo

Sonbon, im SWärg 1850.

^cntralbc^brDc an Den Suuo
vom $um 1850.

2) nn')praä)e öcrjelbcn

©ie 3entralbe^orbe an ben »unb.
»ruber!
SBir §aben

in

unferem legten 9tunbfa)retben, baS

ber (Smiffär

beS

SunbeB @ua) überbrachte, bie Stellung ber Arbeiterpartei unb fpejteU
bei »unbeS, fowo$l im gegenwärtigem Äugenblitl wie für ben gfatt
einer Revolution, entwidelt.

£er §auptjwed btefeS 3ü)reü3en$ ift ber 8eria)t über ben Suflanb
beS SunbeS.
2)ie SNeberlagen ber revolutionären ftartet im vorigen Sommer löften
bte Drganifation beö »unbeS für einen »ugenblicf faft ooUftänbig auf.
-Die

thättgften

betheiligt,

bei ben
,
verfd)tebnen Bewegungen
»erbinbungen h orten auf, bie Sfbreffen
Äorrefponbeng würbe baburch unb bura)

öunbeSmitglteber

mürben verfprengt,

bie

waren unbrauchbar geworben, bte
bie ©ef ahr ber 9Jrieferbrea)ung momentan unmogtta). 2>ie ^entralbehörbe
war fo bis gegen @nbe beS vorigen 3a$reS jur vollftänbtgen ttnt$Gttgteit
verurteilt.
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0(8 bie crfte Rachroitfung bet erlttrnen flieberlagen
aümälis aufhörte, trat überall bad »ebürfnife nacb, eines flauen getjei*
men Organisation ber reoolutionären gartet übet ganj SDeutfchlanb
heroor.
5Dte« JBeoürfnifr, bas bei ber 3entralbehötbe ben »efchlufc ber
,

Abfenbung eines ©miffär« na* Deutfajlanb'unb berCchmeij h«rootrief,
ben Serfuch einet neuen geheimen Serbinbung in ber
©chmeij in's Gntftetjn, fotoie ben bet Kölner ©emeinbe oon ftch aus
ben SJunb in 5Deutfchlanb ju oiganifuen.
3n bet ©cr)TDeia ttaten gegen Hnftmg biefe« Jahres mehrere aus ben
getriebenen JBetoegungen me^t ober roeniger belannte Flüchtlinge }u
einet Serbinbung }u jammen, roel^e ben 3 med blatte, im gelegenen
Augenblid jum Stur 3 bet Regierungen mu*uroirfen unb Warntet in
58ereitf<haft »u halten, melche bie Seirung bet »eroegung ^Mtb felbft bie
Regierung übernehmen joüten. Ginen befttmmten gartet- (5.fjar alt er trug
biefe Serbinbung majt, bie buntftheciigen, in it)t oereinigten Elemente
$ie SRitglieber beftanbeu au8 Eeuten aüet %tab
liefjen biei nicht |tt.
lionen bet ©eroegungen, oon etttfehtebenen Aommuniften unb felbft elje«
maligen »unbeSmitglgliebern bis ju ben jagtjaHeften fleinbürgerlichen
Demofraten unb ehemaligen $fäljer R*gietung*tmtgliebem.

tief anbererfeits

ftur bie in ber ©chroeij bamats jo jablreichen babifvpfäljifcb>n
©tettenjäger unb fonfligen untergeorbneten Ambitionen roat btefe Set«
einigung eine ertoünjchte Gelegenheit, emporjuf ommen.
2)te Qnftruf ttonen, bie biefe Serbinbung an ihre Agenten f durften unb
bie ber 3enttalbeb,örbe oor liegen, roaren ebenforoenig geeignet, Serttauen

SDer SBangel eines beftimmten ^Jarteiftanbpuntteä, bet Set«
oorhanbenen oppofttionetten Elemente in eine Sapeinoerbinbung
ju bringen, ift nur fehlest oetbeeft burch eine SRaffe SDetailfragen nach
ben inbuftrieDen, bäuerlichen, polittfehen unb militärifchen Serhältmffen
bet oetfehiebenen Totalitäten. Sic Gräfte biefer SJerbinbung roaren eben«
einzuflößen.
fud),

alle

falls fet)r

Ract) bet oottflänbigen SRttglieberlifte, bie

unbebeutenb.

oorliegt, beftanb bie ganje QJefeflfchaft
SBlütejeit

aus faum 30

unter biefer 3at)I

Htmee oon

Gs ift bejeicfjnenb, bafj bie Arbeiter
Gs mar oon jetjer täte
unb Öffneten ohne ©olbaten. 2>at«

SRitgltebettl.

gar mcht oertreten finb.

faft

lautet Untetoffoeten

untet befinben ftch
©Iberfelb, ©tgel u.

31.
f.

uns

in ber ©chroeij in ihrer böchften

ftrieS

unb ©reiner

aus bet $fal), Störner aus

n>.

Räch 2>eutjchlanb haben fte jroei Agenten gefchieft, ber erfle, 8rub>
aus §olftein, Sunbeimiiglteb. brachte es burch falfche Sorfpiegelungen
ju bemegen, ftch
bat)in, einzelne Bunbeämitglteber unb ©emeinben
anjufchiie&en
in bet fte ben
einflmeilen an bie neue Sierbinbung
,

23unb gu
3eit über ben SJunb an bie
roiebererftanbenen

feb/n
f ebroe

glaubten.

(5r

berichtete

jer ^entralbeb^brbe in
:

ju gleicher

3ürich unb über

Serbinbung an uns.

SWit biefet jmtfehenträgerifchen ©tel»
lun j nicht jufrteber», fchrieb et, toaljrenb er noch mit und in Äorrcjpon«
beng ftanb, an bie ermähnten, für bie ©cb>eij gemonnenen Seute nach
Tvranf furt birefte Serleumbungen unb befahl ihnen, ftch mit Bonbon in
leinerlei Serbinbungen einjulaffen. Gr mutbe bedroegen fogleich aus bem

bie fchroetjer

iöunbe audgefto|en. $ie Angelegenheit in ^ranffutt mürbe burch ben
SBunbeö-emiffär geregelt.
Uebtigen mat Sruhn'd ffiirfen für bie
Sentralbehörbe etfolglo«. S)et jtoeite «gent, ©tubiofu« ©chutj

3m

fchtoeiget
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mcbtS aus, toei (, wie et na<S) 3üri<f> fd)tteb, „er alle brauch
boxen flräUe ja)on in £änben bei »unbeS gefunben habe," Gr oerltefe
richtete

>

plöfclia) Deutfcblanb unb treibt fiä) jeftt in Druffel unb JJartä
wo er »om JBunb Übera>aa)t wirb. 5Die 3 e «^olbeb,5rbe lonnte
in oieier neuen •oetDinoung um ]o weniger eine ujeiaor tut oen Jouno
aI8 im 3entralau8'fd)uft
betreiben ein bura)au3 guoerläffiaeS
fet)n
33unbeömitglieb ftfct, bat ben Huftrag tjat, bie SRaßregeln unb $lane

bann

u»ü)er,

,

gegen ben 8unb getjn, ju überwacben unb mit«
6ie Qat ferner einen (Smiffär in bie ©a)weig gefcbjctt, um mit

biefer fieute, fomeit fte
jui^eilen.

bem oorermä&nien SunbeSmitgliebe bie brauchbaren Äräfie
|u gie$n unb überhaupt ben ©unb in ber €>(t}weig gu

in ben

8unb

organifiren.

gegebnen 3Rittr)eü*ungen berufen auf burcb,aus auit)entifa)cn 2>o!u*
menten.
2)ie

Gin anberer Serfuä) abnlidjer Ärt ging früher fdjon von ©truoe,
©iget unb Knbern auS, bie bamalS in ®enf oereinigt waren. S)iefe
gebeut, ib,ren $eriu$ einer SBerbinbung
Seute b,aben fia) nid)t
gerabegu für ben »unb auszugeben unb bie tarnen von CunbeS*
mitgliebem gerabe gu biefem 8rcecte gu mißbrauchen. 6ie täufä)ten
natürlich Jciemano mit biefer fiüge. 3t)r Sctfuä) n>at in jeber 8egiet)ung
fn erfolglos, baß bie wenigen in ber 6ä)weig gebliebenen SHitglteber
biefer nie gu

Stanbe gefommenen Setbmbung

fcglteßlid)

an

bie erft

ermahnte Drganifotion fcbUeßen mußten. 3e ohnmächtiger biefe ftoierie
$ocbflingenben Xtteln, wie
aber mar, befto mebr prunfte fte mit
Slucb, b,ier in
„Sentralanöfctnife ber ©uropätfa)en Eemofratie" u. f. w.
£onbon bat ©truoe in Serbinbung mit einigen anberen enttäufcbten
großen Wannern biefe $erfua)e fortgefefct. SRanifefte unb «ufforberungen
gum «nfa)luß an ba« „gentratöureau Oer gangen beutfajen ©migration"
unb ben „3entTaIauSfct)uß ber ©uropäifä)en X »mol rotte" ftnb naa) allen
feilen 2>eutfa}IanbS gefd)idt roorben, boa) auch bieSmal ohne ben ge*
ringften (Srfolg.

Sie angeblichen Serbinbungen biefer Äoterie mit frangöftfäjen unb
^re ganje
anberen nic$tbeutf(r}en Steoolutionären ejiftiren gar mcbt.
X^atigteit erftrecft fxdb; auf einige Heine ^ntriguen unter ben bieftaen
beutfcfccn gtücb,tlingen, bie ben öunb bureft nic^t berühren unb bie
ungefä^rlta) unb letcbt gu Übermaßen ftnb.

KUe folcb^e 8erfua)e haben enttoeber benfelben Broecf wie ber 23unb,
nämlich bie reooluiionäre Organifation ber Ätbetterpartei ; in biefem
%aSLt Derntdjten fie bie ^entralijatton unb bie Straft ber Partei butcb
bie3etiplitterung unb ftnb bat) er ent) Rieben fcbäblicbe 6onbeibünbeleien.
fie f önnen nur ben 3o>ect bnben, bie Arbeiterpartei abermals gu
3toecten gu mißbrauchen, bie ü)r fremb ober birelt feinblich ftnb.
Xie
Arbeiterpartei fann unter Umftänben fet>r gut anbere Parteien unb

Ober

Qxotdtn gebrauchen, aber fie batf ficb, feiner
anberen Partei unteiotbnen. diejenigen Seute aber, bie in ber legten
Setoegung an ber Regierung waren unb tyre GteUung bagu benufcten,
bie Jöewegung gu oerrat^en unb bie «rbeiterpartei, wo fie felbftftanbig
auftreten wottte, niebergubrüdten, biefe fieute muffen unter allen Umftän*
ben ferngehalten werben.
^Jarteifraftionen gu ib^cen

Heber bie Sage be3 »unbe*

ift

^foIgenbeS gu berieten:
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Belgien.

bei öunbeä unter ben belgtjdben arbeite™,

tote

fte

aufgehört, feitbem bte fcaupt*
mttglieber im 3ab> 1 848 »erb>ftet, aum Xobe »erurt&eüt unb ju leben«*
länflltc^er 3ua)t$auäftrafe begnabigt roorben. Ueber£)aupt bat bei SBunb in
Belgien feit ber ^ebruarrenolution unb feit ber Vertreibung ber meinen
befianb,

natürlich

tyat

Mitglieber be« beutfä)en Ärbeiteroerein« au« Staffel bebeutenb an
Starte oerloren, 2>ie beftebenben $oIt}eioerb,a(htiffe baben tbm niajt
erlaubt, ftcb rcieber )u erbeben.
2)ennoä) bat fta) in Trüffel fort«
roäbrenb eine ©emeinbe erbalten. bie audb beuia noi beftebt unb nacb

Gräften wirft.
II.
2>te Sl&ftd&t ber

fpejtellenBertät

2>eutf ä)lanb.

3entralbe$ötbe war,

in

biefem »utrbfttjreiben einen

überbteßagebeSSunbe« in2)cut«$Ianb abjupatten. SHefer

Serid&t fann inbefj im gegenwärtigen augenbiii nid)t gegeben »erben,
ba bie preu|ifd>e ^Joltjei gerabe einer au8gebeb>ten Serbinbung unter
reoolutionären Partei naä)forf$t. S>ie* 9ttmbfd)reiben, ba« auf
fixerem SBege nad) SDeutfälanb hinein gelangt, baS aber utf feiner
Serbrettung im $nnern SDeuifajlanb« allerbtng* $ter unb bort in t e
£>änbe ber ^olijei faSen tonn, mufc beS^alb fo abgefaßt fein, bafc fein
3n&alt ibr feine Sßaffen gegen ben »unb in bie $anb gibt. 2>te 3entral*
beerbe befdjranft fta) bafjer für btedmal auf ftolgenbeö
2>er öunb $at feinen §aupifi| in 2)euifd)lanb in Äöln, granffurt a/3R.,
fcanau, SRatna, SBieäbaben, Hamburg, 6a)meriu, »erlin, »rellau, Sieg*
©tutt*
ntfc, (Slogau, Seipaig, Dürnberg, 2Rüna)en, Samberg, ffiüraburg,
gart, Saben.
3u leitenben Äretfen ftnb ernannt:

ber

;

Hamburg für 6rtle§rotg*$olftein ; Sdjroerin für 3Kedlenburg JB;e3lau
für ©Aleften; fieipjig für 6ad)fen unb »erltn ; »ürnberg für»aö«>m;
Äöln für Styeinlanb unb EJeufaletu
2)te ©emetnben in 0 ötttngen, Stuttgart unb Brüffel bleiben »orläuftg
in birtfter Serbinbung mit ber 3entralbe$örbe, bi8 e« ibnen gelungen
neue leitenbe Rreife bitten
ift, ifcren ßinflufr $inreiä)enb au«aubeb>ten,
;

um

8u tonnen.
befttmntt werben
erft
unb in bie @a)weij gefanbten (Smiffär*.
Stauern*
SRedlenburg,
unb Xag6a)Ie8wig»$olftein unb

S3unbeäDerIjälrmffe in
nacb bem 8eriä)t beä borten
2)te

2Bo, wie in

93aben

werben

e8 ben »unbe3mttgliebern gelungen, bireften
ift
gewinnen unb fte t$etlroeife ganj in tbre £anb gu
befommen. $ie fäa)ftfa)en, frän!tfa)en, beffifäen unb naffauifd)en Ärbeiter«
unb Xaglöfaeroereme flehen ebenfatt« grö^tentb^eil« unter 2eitung beS
aunbe§. 2)te einflu^rctajften SKitglieber ber «rbeiteroerbrüberung geforen
Sie 3entralbeb,örbe maä)t alle ©emeinben unb
auä) bem Sunbe an.
»unbedmttglieber Darauf aufmerrfam, bafe biefer (Einfluß auf bie
Arbeiter.-, 2urn-Säuern* unb Xaglö^neruereine k. oon Oer fjbd&ften
Sie fotbert bie
SBtajtigf eit ift unb überall gewonnen werben mufe.
leitenben Äreife unb bireft mit ibr lorrefponbirenben Oemetnben auf,
in ib^ren näa)ften »riefen fpegieH au berieten, wa8 in biefer 8esie§ung

Ib^neroereine beftebn,
©influfc auf fte au

#

gefd)eb>n ift
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SDer Gmiffär

Deuifdjlanb,

ber

feine X$atig!eit

für

ein

Sttncr»

fennungSootum oon ber 3entralbet)örbe erhielt, E)at überoll nur bie
in ben SJunb aufgenommen unb ibrer größeren
nut> er affinen ßeute
Solallenntnif, bte 3tu3bet)nung beS Sunbeö über laff en. (E8 tnirb oon ben
I

2oIaloert)altniffen abhängen, ob bte entfdjiebenen teoolutionären fieute in

ben&unb aufgenommen werben
aus

ben Meuten,

meld)e

aber

Bewegung
iofale

ober

nidjt

oerftet)n,

gebilbet werben.

tonnen. Sßo bieS niä)t möglid) ift, muf;
reoolutionör brauchbar unb jUoerlSfftg finb,
rommunifiifd)en tfonjequenjen bet jefcigen

roeldje

nod)

bie

eine

jroeite

Klaffe

oon weiteren ©unbelmttgliebern

2)iefe §weite Älaffe, bet bie

proninjieUe

barjufteüen

ift,

fieitung bet eigentlichen ©unbeomitglieber

Cerbinbung als eine Mo«

muft fortwäbrenb

unter

unb SunbeSbe^örben

ber

bleiben.

weiteten Setbinbungen

!ann ber Sinftufe namentlich
auf bie Bauernoereine unb Xurnnereme fe$r fefl organifitt werben.
SDie
(Sinricbtung im ©injelnen
bleibt
ben leitenben Greifen über*
SDHt fcülfe

laffen,

biefet

beren S3erid)t aud) hierüber bie 3entralbet)5rbe balbigft entgegen*

ftebt.

(Sine

©emeinbe

t)at

Einberufung
Tie
unter ben oorliegen«

bei ber ^entralbeljörbe auf fofortige

unb gwar in
(Remeinben unb Äreife werben fetbft
eines SunbeSfcngreffeS

JDeutf d)lanb felbji angetragen.
einfetin,

bafi

ber leitenben Äreifc nid)t
Sunbeäfongrefj für jefrt
unmöglich
jebod), fobalb e8 eben
Die
3entralbet)örbe
wirb
burd)au§
ift.
juläffig iß, einen ©unbeäfongrefi an einen gelegenen Drt berufen.
jen Sertjälrniffen

felbft

überall ratbjam ftnb,

^rooinjialfongreffe

bafs aber ein allgemeiner

—

S^einpreufcen unb SBeftfalen ftnb »or Äurjem oon einem ©miffctr beS
leitenben ÄreifeS Äöln befuctjt worben. Der Bericht über ben Grfolg biefer
9Bir forbem bie fammtlia)en
Keife ift noch niajt in Äöln eingetroffen.
leitenben Streife auf, fobalb wie möglich in gleicher SBeife ifjre Segirfe
bura) ©miffäre btreifen ju (äffen unb über ben (Srfolg balbmöglichft gu
©d)lie&lich tt)eüen wir noch mit, bafr in 6a)leäroig^olftein
berieten.
mit bet «rmee »erbinbungen angelnüoft ftnb, ber nähere 8etid)t über
oen (finuuty, oen oer louno Oter gewinnen rann, wiro erwartet.

III.

Der

Bericht

be8 (Smiffarä

fangen werben bai)er

erft

im

©a)roeij.

wirb

nod)

erwartet,

(genauere

nächften Äunbfdjreiben

SRitttjei«

gemalt werben

lönnen.

IV.

%tan!re

i

a).

Die Serbinbungen mit ben beutfd)en «rbeitern in Sefancon unb ben
übrigen Orten im 3ura wirb oon ber 6d)wei) au3 wieber angefnüpft
werben. $n ?ari3 t)at ba8 Bunbeämiiglteb, ba8 feitt^er an ber Spifce
ber bortigen ©emeinben ftonb, Goerbed, feinen Austritt auB bem ©unbe
"titot, ba er feine litetarifaje 2b,ätiglcit füt wiajtiger Uft.
SDie »er»
'«q ift ba^er momentan unterbrochen unb i^re Sßieberanfnüpfung
*'mfome$t Sorfia)t gefd)et)n r ali bie $arifer eine Knja^l Meute
^tben, bie ganglld) unbrauchbar ftnb unb fogar frütjer in
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—

©nglanb.

Cr bat ft$
«Der «rei« fionbou tft bet frorffte be« ganjcn Stftbe«.
tiomewtli^ baburä) au«gejei$net, baß er feit mehreren 3a$ren bie Äoften
auflfcbließlic*
auf«
Steifen,
faft
bie
bet
(Smiffär
befonber«
be« »unbe«,
gebraut IpL %t fjat ft$ nod) in bet legten 3eit burd) aufnähme neuer
»rbeiier*
beutf^en
ben
bieftgen
©lemeute oerfiarlt unb leitet fortu>a$reub

mein,

fowie bie

entf$iebne

Rottum

ber

frier

awoefenben beutfcben

ftlüdjtliuge.

$ie 3entralbe$örbe

fle^t

bur$

einige frierju

belegirte TOitglieber hl

»rrbinbung mit ber entfcbieben revolutionären Partei ber $ran$ofen,
(Sr.alänber unb Ungarn.
Son ben franjöftfcfren Beoolutionären $ai fl$ namenttu$ bie cigent»
[td^e proletarifc^e Partei, beren Sfref »lanaut ift, an tinÄ angefäloffen.
ber »laitqui'fd)en gebauten ÖefeHf^aften flehen in
3>ie SMegirten
regelmäßiger unb offtjieliet «erbinbung mit ben SDelegirten be« »unbeä,
benen fxe n>id)tige Vorarbeiten für bie näc&fte franjöftf(&> »eoolution
übertragen baben.
Sie iltW ber reoolutiondren ßljartiftenpariei fielen ebenfall« in
geregelter intimer JBerbinbung mit ben fcelegirten ber Senrralbe^örbe.
§ßre Sournale ftebn un« §ur »erfüguug. SDet »ru$ §iotfd)en biefv
reoolutiondren felbfläubigen Arbeiterpartei unb ber mebjr pxx S*er«
föfmung frinneigenben, ©on D'Connor geführten ^raftion ift bur$ bie
5Delegxrten bet

©unbe«

wefentlid) beföleunigt

worbeu.

3r. gleid)er SBeife ftet)t bie gentralbe^brbe in SSerbinbung mit ber
SDiefe Partei ift
fortgef^riltenften Partei ber ungarif($en (Emigration.
roicbtig, weil fie viele auögejei^netc SRilitär« enthält, bie bei einer SHe»

Dotation bem »unb §ur Verfügung fieb,n würben.
2>te 3entralbefrörbe forbert bie leitenben Jcretfe §ur fdjleunigfxen Ser*
breitung biefe« ©cöretbenö unter tb>e SRitglieber unb gu balbigen ©e*
rieten auf. 6te forbert fdmmtltd&e »unbeämitglieber auf }ur größten
Sbfoigfeti, gerabe jetf, wo bie »er^ältnvffe fo gefpannt fmb, baß ber
Muäbrud) einer neuen Resolution ni$t lange mefrr ausbleiben lann.
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