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ffreunbe! 

Sir feiern peut ba« 6tiftung«fefi be« Allgemeinen Seutfcpen 
Arbeiteroerein«! Sor Äußern — im Sdiärj — ift eg ein 3apr 
geworben, baß in ftolge be« (Srlaffe« meine« Aniwortftpreiben« an 
ba« geipjiger (SentraI=(Somit£ bicfe Agitation begonnen pat; peute 
iß e« ein 3apr, baß wir in Seidig ben 'Allgemeinen Scutfcpen 
Arbeiteroerein gefiiftet paben, eine Stiftung, ju beren freier bie 
tpeinifepen ©emeinben peute pier oerfammelt ftnb. Senn je, fo 
Wirb e« alfo peut am Orte fein, einen gtücfblicf auf ba« oer= 
floffene 3apr, feine 9?efultate unb (Srfotge $u Werfen. Unb feiten 
ifi ein herein in ber £age gewefen, einen SRiicfblidf $u werfen, 
ber fo geeignet Ware, bie crpebenbften unb freubigfien ©efüplc in 
Ader ÜBruft $u erwedfen! Um red^t ju wurbigen, wie beifpieflofe 
Erfolge wir in biefer furjen 3^* erreicht paben, müjfen wir un« 
oor Adern bie gan$ au«napm«weig große Scpwierigfeit ber Umfianbe 
oergegenwärtigen, unter welken biefer Sercin gegriinbet warb. 
Sir Ratten bie gefammte liberale ^preffe ader beutfdpen gänber 
gegen un«! Unb bicfe treffe unb bie §ortfcpritt«partei, welcpe 
oon ipr oertreten würbe, genoß notp ba^u jene« 9iimbu« unb jener 
Popularität, welcpe immer jeber 0ppofition«partei $u$ufaden pflegt! 
— (S« war (Sin dttann gegen Ade, welker biefe $apne erpob! 
Senn je, fo patte man alfo pier oermutpen foden, e« fei ein 
tobtgeborene« Äinb, ba« wir in bie Seit festen! 

3cp erinnere ntiep einer fepr poetifepen Sage be« dKittelalter«, 
welcpe bamal« Saprpunberte pinburep ben ©tauben be« Solle« 
bilbete, ber Sage, baß ber göwe immer tobt geboren werbe unb 
erft ba« fureptbare ©ebrüd be« göwenoater« ipnjum geben erweefe! 
SopI, wir paben im Sinne biefer Sage gepanbeit! (S« fepien am 
erßen Sage oiedeiept ein tobtgeborene« $inb, aber wir, paben fo 
fureptbar gebrüdt, baß biefer Ifuf ein (Scpo fanb in aden beutfepen 
?anbcn, baß biefe« Ätnb jurn freubigfien geben erwatpte unb 
ftdp eben baburtp al« äepter göwe betpätigt pat! (gang anpalten^ 
be« Sraoo.) 
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3cf) merbe bet bieftm Ueberblicf buribauS nid)t in alle TetailS 
eingeben, weil baS SJiaterial bann bie ©renjen eines jeben 33or* 

tragö bei SBeitem äberfdjreiten mürbe. Iftur bie ^auptfäc^Iic^ften 
®efid)t$punfte miß id) betoorbeben, nur in ben flüd)tigften unb 
füqeften Umriffen bie Erbfolge fd)ilbern, auf meldje id) ben mcifien 
Söertb lege. 

3d) miß bamit beginnen, bafj mir Don aßen Vereinen, meldje 
feit 1848 entftanben ftnb, meines SBiffenS ber erfie herein ftnb, 
meld)er aud) in Defltrreid) eine ©emeinbe erlangt bat. (£s i{l 
bieS, fo Diel id) meifi, mebet bem 9iationalDcrein, nod) irgenb einem 
fort)d)rittlid)en Vereine jemals gegliidt. @S mar biefeS aud) ganj 
natürlich; 3b* mißt, fortfcbrittlid) ober liberal ifi gleicbbebeutenb 
mit Üeinbeutfd). Tiefe Partei ging feit je barauf auS, bie öfter= 
reidjifcben Territorien auS Teutfd)Ianb auSjuftoßen unb $u biefem 
Bmcde juDÖrberft bie T)eutfchb«t ber öfierreic^ifc^en Territorien 
auS bem 33 e mußt fein ber Nation auSjutilgen. Unb beinahe 
batte fie biefeit le^tercn 3med bereits erreicht! äBir, ber Slßgemeine 
Teutfcbe SIrbeiteroerein, mir finb, maS fietS einen ber Titel unfereS 
SftubmeS unb unfereS ©toljeS bilben mirb, ber erfie herein, ber 
biefe fünftlidje unb unnatürliche Trennung mieberum burchbrocben 

unb in Dejterreicb feine ftabne aufgepflan^t bat/ toi* *n ben anbern 
beutfdjen Sänbern. Unb jraar ijt bieS gefd)eben, tro£ ber befonberen 
©chmicrigfeiten, mit benen man in £)efterreid) $u fämpfen bat, 
meil bort !ein 33ereinSgeft§ befielt unb baber jur ©rünbung eines 
bortigen Vereins bie befonbere (Srlaubttiß btr Regierung nötbig 
märe. 9ftd)tSbejtomeniger bat bie braoe ©emeinbe ju 2lfd) bie 
3nitiatioe ergriffen, fte bat ftd) gebilbet, ich bQbe felbji bcSbalb 
an bie ©tattl)alterfd)aft ju $rag gefcbrieben unb eS ift nicht ju 
^roeifcln, baß menn nid)t bort gerabeju mit Verboten entgegenge= 
treten mirb, bie gefc^lich übrigens leineSmegS begrünbet mären, 
unfer herein in beit ©enteinben Defterreid)S ftd) fdjneß unb in 
großem Umfange Derbreiten mirb. 

31ber auch meit außerhalb ber geograpbiftben ©renjen Teutfd)* 
lanbs haben unfere ©runbfäfce unb ber ©lang unferer gabne be* 
teils bie 2lr.cr?ennung gefunben, auf meldje fic regnen tonnten, 
faflS man überhaupt auf bie 9Jiad)t ber SQBa^rl;eit unb btr 3nteßi= 
genj in ber 33ruft beS ßflenfdjen regnen !ann. 3d) miß ganj 
lurj nur jmeier Tbatfadjen (Srmäbnung tbun: 

Unfere ©d)teSmig*|jolfieinifcben unb unfere ^3olnifd)en 3iefo= 
lutionen ftnb cinftimmig Don bem beutfehen 21rbciterbilbungs4krein 
in Sonbon unb Don ben ©enteinben beS republi!anifd)en SJolfS- 
bunbeS in ber ©cbmeij angenommen morben. 



' Snnerpalb unfereS S3atertanbeö will icp ben ,£jauptnacpbrucf 
gar nicpt einmal auf bie große Sfnjapl unfcrer ©emeinben in faft 
aßen beutfcpen Staaten unb auf bie große ÜT^itgtieberja^t legen, 
melier fiep t>iele bicfer ©emeinben erfreuen, fonbern pauptfäcplicp 
unb Dor tlHem barauf, baß Derntöge einer gewiffen gencratio 
equivoca b. p. bermöge einer gleidpfant non felbft eintrttenben 
geugung an fo Dielen Drtcn ©emeinben unfereö Vereins entftepen, 
opne baß icp ober irgenb ein anbcreS ßftitglieb beö SJereinÖ per* 
fönlicp babei bie £>anb im «Spiele patte. 2Benn irgenb etwas, fo 
ifi gcrabe biefe non felbft gefepepene gortpflanjung einer ber größten 
SScrocife für bie Shaft, 2Baprp'eit unb Popularität unferer ©runb* 
fäge, für bie f£rieb* unb Äeimlraft berfeiben*). 

So, um nur an Vorgänge innerpalb ber lebten jWci 5D?onate 
ju erinnern, bitbete fiep in 2lugöburg, wo teiner Don unS Söcfanntc 
patte, ganj Don felbft unb trog allen fffiütpenS ber liberalen Preffe 
eine Heine ©emeinbe. @8 waren eben ntepreren Arbeitern burep 
3ufaD einige unferer ©epriften in bie £)änbe gefallen; fie tpaten 
fiep jufantmen unb fcpricben mir, icp möcpte ipnen einen 23ebolIs 
niäcptigtcn einfegen. 

©benfo in ©uisburg, wo wir ebenfowenig irgenb perfönlicp 
ben ^njioß gegeben patten, günf bortige Arbeiter ftpreiben mir 
eines £ageS, baß ipnen mein „Wrbeiterlefebucp" in bie £änbe 
geratpen fei, baß fie, naepbem fie eS gelcfen, cntfdjloffen feien, 
eine ©emeinbe ju grünben unb baper um ©infegung eines ®cDoßs 
mäßigten bäten, ©incr ber ©epreiber biefcS Briefes, ein 2fta= 
fepinenwärter, würbe Don mir $um ScDoßmäcptigten ernannt, ©r 

*) 2>abei muß nodj befonbcrS perborgepoben werben, Wclcpe iw menfett 
©cpwicrigfeiten bie Pofijci fafl überall ber Msbrcitung bcS Mg. ©cutfcpcn 
SlrStüetbcrcinS in ben 2öcglegt. Cspr wirtfamfleS, befonbcrS in ber 9tpein 
prob inj faft in jeher ©emeinbe, wo ber Mg. 2)eutfcpc 2lrbciter*Pcrcin 
$uß gefaßt pat, augewanbteS 3J?ittcl beftept barin, bie Sirtpe mit 93c^ 
bropung Don Gouccffionsocrlufl unb anbern Diadjtpcilcu, falls 
fie bem ißerein ipr Socal jur SJerfüguug ftcllen, eiujufdpüdptcrn. 3m9tcgie» 
ruugSbejirf SDüffelborf ift faum irgenb eine ©emeinbe geftiftet worben, Wo 
biefe ungcfcglidpen Ginfcpücptcruugcu nicpt Dorfamen. §n Dielen fallen wur* 
ben bie Sßirtpc baburep beranlaßt, ipr bereits bem SSctcin bcrmietpctcS ?ocat 
bcmfclbcn bennoep 31t bcrfdjließcn. ©o ganj ncuerbings in Ober Gaffel unb 
©rcfelb. 2)ie ©eftpwcrbeu pieriiber au bas $. ÜtegierungScoßegimn ju 
Süffclborf finb bisper erfolglos geblieben, ba bie SDüffclborfcr ^Regierung Don 
bem ©rnnbfag auSgcpt, wenn fiep bie betr. SBürgcrmeiftcr unb polijiften 
niept felbft ju bicfer ungefeplicpcn §aublung befennen — was ipnen natür* 
litp gar nicpt cinfällt — bie Sefcproerbe als unbegriiitbct jurüefjuweifen, 
obglcid) ber beweis ber Stpatfacpcn burd) bie SBirtpe felbft, burep SRcipcn unb 
Steipen bon Beugen, ja in manepen fällen faft burep bie Pcbölfcrung ganjec 
Ortfcpaftcn gcfiiprt Werben fönnte. 
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fofort eine öffentliche Serfammlung ob, in melier, obaleid) 1 
alle f^ortfcfcrittecapacitaten jener ©tobt erfdfienen waren, nod) on 
bcmfelben 2lbenb über fünfzig ÜKitglieber fty in unftrc giften ein* 

leitbneten. m r „ 
9tüf)renb faft ifl ein Hergang tn Sternen gewefen. Sor 

^urjem erhalte id) nämlich einen Srief au« biefer ©tobt, bcffen | 
43 ©Treiber mir an^igen, baß fie bereit« [eit fafl jtoei Monaten 
al« eine ©emcinbe auf eigne gauft befielen, bieö aber nic^t eher 
Ratten bei bem Stögemeinen ©eutfcfjen ärbeiternerein anjeigen unb 
ficf, mit if)m oerfchmeljen wollen, bi« fie bod) wenigften« üne , 
einigermaßen nennenswerte %n}af)l erreicht Ratten. Sefct gaben 
fie non ihrer Sjiftenj tunbe unb baten um bie Sinfefcung eine« 3 

SBeooßmachtigten. , 
3n qan* ät)nü^er SBeifc bitbete fief) oor wenigen Jagen, 

wie ich erjt mahrenb meine« Hufentt)att« in Jüffelborf erfuhr, 

eine ©emeinbe in Altona. 
(ginen ber größten SeWeife unferer Stfolge unb tfortffyutte 

bietet aber Setlin felbft bar. . ^ . 
<gertin war, wie ihr wißt, tnimer bte fefte Surg ber tfort* 

fÄrittter, ba« Heerlager be« £crtn ©d>utjc=j)eltfd). Unb e$ lann 
®ucb bie ©cfcwierigfeit, auf bie wir bort ßießen, nicht 2ßunber 
nehmen bei ber beityietto« lügenhaften ^reffe, burd) Wet<heba« 
S3ol! con Scrlin irre geleitet wirb, ©o, um Sud) nur einige 
SBeifOielc *u geben, hatte bie bortige ffwttfchtittSpteffe bie Sertmer 

Seoöllerung wirllidh glauben mad)cn, baff mid) in ©otingen im 
normen ©entember, wo mir, mir Sit tollt, — übetbie« fmk i« 
niete ßunberte non ©otingern unter Sud) — an jetjntaujenb 
Arbeiter einen im Stheintanbe unerhörten Jriumhhsug bereiteten, 
bie ©enöbarmen oor ber Sßotföwutt) hatten fdhü^en muffen. (®ro|e 
anbaltenbe üu«brü<he be« Unwillen« in ber Serfammtung.) — 

©ie mufften mich in ber Jhat barnot« gerabe fo not ber 
Sffiuth be« Sötte« fd)ü$en, wie fie mid) heut oor Suter SButh 
fd)üfccn ntüffen! (iflgemeine« ®eladjter unb großer SBeifaU m ber 

SSerfammtung.) , . 
Sa auf einem Berliner SottStheater fang man — benn 

ttiber ließen in Sctlin au« kie SBoltttfceoter in btn ®onktn btt 
gortjduittler — ein Couplet, in n>tl«em mit Stjielfunß auf bit 

©otinger Sorgange bie Serfe nortamen: 
„Jriumf)he feiern nennt’« SaffaUe, — 
,)^au«fchmeigen fie ihn überall," ,, , 

— qtrabe fo nämlich, Wie 3h* mid) heute hinauSfchmeißt! (@tofce 
Bewegung unb fdjattenbe« ©elädjter in ber Serfammlung.) 
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3$ fjabe (Sud) btefe Seifpiele angeführt, bamit 3f)r ©ud) 
über bie ©djtmerigfeiten ntc^t wunbern mÖget, auf Welche bei 
einem fo namenlos unb planmäßig belogenen Solle unfere 8e= 

ftrebungen im Anfang flößen mußten. 
SllS ich alfo im Dftober ö. 3. oon meiner rheinifdjen 2lgi= 

tationSreife nadj Sertin jurücffe^rte unb Scrfammlungen beS 
2(Hgem. ©eutfchen 2lrbeiter=SercinS bort einberief, erflärte £>err 
©djuIje^Deti^fd) öffentlich in feinem Slrbeiter'Serein — unb bie 
eigenen Sölatter feiner Partei haben biefe (Srftärung gebratf)t: Son 
SBerlin aus habe ber SocialiSmuS fein $außt erhoben, in Serlin 
müffe if)m balfer entgegengetreten werben! 

2BaS unter bitfem (Sntgegentreten oerfianben war, follte fidj 
halb geigen. 

Dbgteid) wir bie (Einrichtung getroffen Ratten, baß nur 
Solche ju unferen Serfanmitungen Zutritt Ratten, welche SereinS» 

mitglieber waren, ober fich fofort am (gingang beS SocalS ju 3Kit' 
gliebern aufnehmen ließen, ja obgleich wir bie Sorfidjt bort fo 
weit getrieben hatten, hierbei fogar bie Unterzeichnung unfercr 
Statuten ju forbern, eine SorfichtSmaßregcl, nach welcher fein 

ÜKann uon bem geringften (Sf)rgefü^£ in unfere Serfammlung 
gehen fontite, wenn er nicht mit ben ©runbfäfccn biefec non ihm 
Unterzeichneten Statuten ehmrftanben war, fo fam bo<h eine große 
2ftenge tion gortfdjrittlcrn in unfere Sifcungen, um biefelben tmreh 
(Srregung non £umult zu ftören unb zu »erhinbern. Unb 3f)t 
begreift, baß bie Jumultantcn, aud) wenn fte bie SDcinberheit ftnb, 
ftetS leichtes Spiel haben. 2)enn inbent bie Sinen Sumult machen, 
unb bic Slnberen nad) fftuhe rufen, wirb gerabe babureß ber 
£umult um fo größer. 3n brei Sifcungen waren wir genötigt, 
biefe Kampfe zu befielen, unb nur burd) bie Slnftrengung aller 
meiner Kräfte gelang cS mir, ben Sumult zu beherrfdfen. 

3a, in einer biefer Sifjungen trat ein Sorfatl ein, ber 
©inen faft hatte irre machen fönntn an bem ©hrgefühl beS SolfeS! 

•JJachbem fid) biefe Sorgänge nämlich brei üftal wieberfjott 
hatten, befdjloß id), all: SorfidjtSmaßregeln Weit öon mir z« 
werfen unb ben Stier gleichfam bei ben Römern zu paefen. Son 
ben gortfdjrittlern einmal zunt Kampfe gezwungen, Wollte ich 
immer lieber ben $ampf im ©roßen als im kleinen haben! 
(fftaufdjenber SeifaH.) 

3ch miethete alfo ben großen Saal beS Slborabo, einen 
Saal, ber weit über 2000 fßerfonen faßt unb lünbigte Sorträge 
an, zu welchen ich auch alle 9?id)tmitglieber zuließ, gegen Eintritts* 
farten, bie id) mit offenen .fpänben an 3eben auStheilen ließ, ber 
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ihrer begehrte. 3dj mußte natürlich im Voraug, baß bieg bie 
gortfchrittier gleidhfam al8 eine |>eraugforberung betrauten unb 
ßd) in nodj größerer 3ttaße einfinben mürben. 

in ber erften biefer öffentlichen ©ifcungen mar eg, baß jener 
Vorfall eintrat, tion melden ich tiorljin fagtc, baß er (Sinen faft 
hatte irre machen tonnen an bem Shrgefüht beg Volfeg! in ber 
erften biefer öffentlichen ©ifcungen im (Slborabo mar cg nämlich, 
baß breifjig ■ßolijißcn einbringenb mich unter ber Anflage beg 
£odjtierratheg tierhafteten, unter jener (Sud) befannten Anflage, 
bie id) feitbem mit ber ©djärfe beg ©djmerteg tiernidßet ^abe. 
(©tünnifdier allgemeiner 3uruf.) Unb alg bie ^olijiften hi« 
mich tierhafteten, brachen, ihnen felbß jur Vermunberung, bie an* 
mefenben ^ortfdjrittler in ein ßürmifdjeg Veifaflflatfchen unb 
„^jochg" auf bie ^ßolijei aug. (Allgemeine Vetoegung, ^3fui, $fui, 
große (Sntrüßung.) 

©o ftanb bie ©ad)e bamalg in Berlin unb mie fteht fte 
je^t? — 

3h* mißt, baß cg mir jiemttcf) fdjnefl gelang, mich meiner 
£>aft ju entminben, 3 Sage barauf marb ich gegen (Saution ent* 
laßen, unb obgleich ber ©taatganmalt in feinem Antrag erflärte, 
er behalte ftdj tior, fofort meine Verhaftung tion feuern $u be* 
antragen, menn idh in meinen Unternehmungen meiter ginge, fo 
unterließ idh bennoch nicht, noch an bem Sage meiner greilaßung 
eine meitere Verfammlung im (Slborabo augjufchreiben unb burd) 
bie öffentlichen Vlätter belannt ju machen. 

Unb nun geigte fich, baß ber Sßiberßanb ber ^ortfdhrittler 
ftd) an unferer $eßigfeit gebroden hatte, mie 2Bogenfcf)aum am 
Seifen! ($ine tiefe ©djem fing an, ftch beg Volfeg $u bemach* 
tigen. HKan magte nie mieber, ung ju ßören. 2Bir haben feit* 
bem alle 8 Sage unfere Verfammlungen in Verlin ohne allen 
Sumult abgehalten. 2Bir haben eine fernhafte ©emeinbe in Verlin 

erlangt, eine ©emeinbe, melche nicht burch ihre 3ahl mol)l aber 
burdh ihre intelligent unb ihren (Sifer einen heroorragenben Vfa^ 
einnimmt unter ben ©emcinben S>eutfdjlanbg. (Sg iß ein i?ern 
tion Arbeitern ber höd)ßen Südjtigfeit. ©eit mehr alg 2 Üflo* 
naten habe ich nicht einmal mehr nötlßg, felbft biefen Verfamm* 
tungen beijumohnen; ich fann fie ganj ruhig tion unferem 33e* 
tioümädßigten abhalten laßen, — fein Üftenfdj, ber noch magte, 
fie ju ßören. 

Vti jenen ©d)reicrn aber iß bie größte Vefehrung eingetreten, 
©ie ßnb aug unfern leibenfdjaftlichen ©egnern unfere tierßeeften 
Anhänger gemorben, unb nur falfdje ©dham halt ße ab, ung offen 
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Beijntreten: eine fatftbe ©cbam, benn etwaß gelernt unb eine Beffere 
UeBerjeugung erlangt gu Baben, beffen brauet ftd) 9?iemanb $u 

fdjämen. (tBeifaQ). 

3a felbjt biefc fatftpe ©cpam fängt bereits an, überrounben 

jn werben. ©cbon nad) meiner tlbretfe Don Berlin B'elt unfer 
herein eine off ent liebe ©ifcung ab, Don welcher mir unfer 
©eninßfecretair metbet: 3atjircicfoe ©djutjeaner waren gegenwärtig 
unb einer berfetben trat nach Dem Vortrag oer fc^tcfifc^cn SBeber* 
Deputation (oon ber id) Sud) fpäter erjäbhn weröe) Dor unb er- 
flärte: er fei bißper einer ber leibenfd)aftlid)fffn GJegner ber 
Sajfatte’fdjen ©eftrebnngtn gewtfen, werbe aber Don nun an ein 
nod) wärmerer Stnpäriger berfetben fein, er werbe ftd) in ber 
nätpfien ©ereinßftfcung einfinben, um fld? pim 2flitglieb aufnebnten 
ju taffen. Wenn ipn ber Ülflg. £>eutfd)* Strbeiteroerein biefer ©p« 
für wörbig Balte. (2ebpafteß ©raoo.) 

(Sbenfo ift im ^Berliner Slrbeiteroerein beß $crrn ©cputje 
fd?on feit mepr a;ß 2 Monaten eine Doüftänbige ©paltung einge¬ 
treten; eß Dcrgept faft feine ©ifjung mee-r, in weldjer ftd) nid)t 
£>err ©tfcutje in feinem eigenen herein Don Sflitgliebern beffelben 
fagen taffen ntufj, ba§ fte unter ber „ftneeptfebaft beß Gapitatß" 
flanbcn. Senn id) woöte, fo fonnte id) je(3t fepr teiept — waß 
aber ferne Don mir fei — £>errn ©cpuljc bie ©orgänge, bie bei 

unß fpietten, in oerftarttem Sftaafje mit 3*r,s unö B‘ntc^'nfen 
Wiebergcben, inbern icB einen Speit unferer üftitgtieber in feinen 
herein fepiefte, um bie barin perrfdjenbe ©timmung benu^en. 
3)aß aber wäre meiner wie (Surer unwiirbig. (©raDo.) 

üfiotp beutlicper aber fpringen bie (Srfotge unferer Agitation 
in bie 2tugen, wenn wir ben ©tief auf bie gefammte Arbeiter- 
maffe tenfen. 3n ©erlitt befielt etn herein oon ©uepbruefer- 
geBiilfen, welcper jwifepen 600 unb 800 SDtitgtieber jäptt. SDiefer 
©ucpbtutferDerein bat neulicB ben ©efcplufj gefaßt, eine Petition 
an baß ©taatßminifierium ju riepten unb in biefem ©efd)tu§ 
Girwägungßgrünbe außgefproepen, Welche Doüfiänbtg bie 2Bapr- 
Beit unferer öfonomifd)en ^ßrincipien anerfennen, grabe jener $rin- 
cipien, bie Don unß aufgefleöt, naepgewiefen unb Don bem $errn 
©cBut^e unb ben Defonomen feiner ©orte fo partnädfig geleugnet 
worben finb; (Srwägungßgriinbe, welche, wie 3pr fofort fe^en 
werbet, faft wörttid) beraußgefepnitten ftnb auß meinem Sud) be- 
fannten ©uepe „©aftiat-Scputje". Siefe (SrWagungßgrunbe 
tauten: 
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,11* Erroagung: 

1. baß erfaljrungSmaßig ber SlrbeitSloljn mit ben fieigenben ! 
greifen ber ?ebenSbebürfniffe nidjt Stritt ^ätt; 1 

2. baß baS mirtbfcfcaftlitfye ©efefc Don Angebot unb 3iai^s | 
frage ben Arbeiter ber SBaare gleichfteXXt unb 
in feinen Eonfequenjen unter Umftanben nidft einmal 

baS jur notf)bürftigften £ebenSfrifhtng erforberlidje Minimum ( 
Don 8ol>n ftdjert." 

3f)r fel)t alfo, jene« öfonomifdje ©efefc, meldjeS idj Eud) jur j 

großen 2But^ ber gortfdjrittler in meinem „SBaßiatsSdjulje0, rnie I 
in meinem „Slrbeiterlcfebud)" überall als baS £mu$jtfunbanunt 
unferer öfonomifdjcn £ljeorie entroidfelt l)abe, baß namlid) unter ! 
ber entmürbigenben £>errfdjaft Don Slngebot unb DZacbfrage bet | 
Arbeiter entmcnfdjt unb öfonomifd) ber SBaarc gleidjgeftettt 
mirb — biefeö ©efc^s mirb Ijier Don ben 33ud)brucfern auSbriitfüdß 
betätigt unb anerlannt! 

3^r !önnt (Sud) bie ^reube ber f?ortfd)rittler bcnlen, als fte ; 
plö^lid) fallen, mie fdjon in bent bloßen 53ud)brudfergetoerf Don 
6—800 Slrbeitern 23erlinÖ — benn fafi einftimmig. mürbe biefcr i 
8efd}luß in bctn 33ud)brudfergel)ülfenDerein gefaßt, — bie 3Baijr* ij 
ßcit unferer Don ber ^ortfdjrittspartei mit folget Erbitterung - 
geleugneten 8eljren anerlannt mürbe! 

SDie Petition felbfl lauft barauf hinaus, ben Arbeitern ba§ 
EoatitionSredit ju erringen, b. f). baS 9?ed)t, fid) burd) gemein* 
fdbaftlidje 23erabrebung über eine gemeinfdjaftlidje ^ieberlegung ber 
Arbeit ju Dereinigen, um Ijierburd) bösere £ol}nfäfce ju erlangen. 
3cf) mcinerfeitS Ijabe Eud) niemals Derfjeljtt, unb bieS aud) im 
„33afiiat*@djul3e" in aller ^ürje aufgejeigt, baß bieS 9lcdjt nur 
in menigen unb flüchtig Dorübergc^enben $uSnnl)mSfälIcn gemiffen 
9lrbeiteilreifen eine Erleidßerung bringen, niemals aber eine mir!* 
lidje 35erbefferung ber ?agc beS SlrbeiterftanbeS l)erbeifül)ten farm. 
Slber tro^bem ift biefe ^orberung einmal eine jurißifd) ganj be* 
red^tigte unb jmeitenS eine ganj oortrefflidje im ©inne ber %i* 
tation, meS^alb idj eS aucl) für meine $flid)t l}ielt unb fyalte, 
biefelbe mit allem mir in ben Slrbeiterlreifen $u ©ebote fteljenben 
Einfluß ju unterftüfcen. 

Äaunt mar aber biefe Petition Deroff entließt, als ein berliner 
iölatt, ber „^ublicifl", melier ßetS ein Slnfjanger ber ö!onomifd)en 
£efjren beS |>crrn ©djulje mar, in einem Slrtifel barüber Verfiel, 
aus meldjem id) Eud) einen ©afc jur Ebaraltertfirung bieferSeute 
mittljeilen muß: „ÜDie §reil)cit ber ülffodation iß im principe 
gan$ gut (im principe, b. I). bloß im principe, b. bloß auf 
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bent grauen 3eiUm90s£äfd)hapier) wenn fie aber tcbigtid) ba^u 
auggebeutet werben fott, um bie £6f)ne $u fdjrauben, (b. I). 
wenn fie irgenb einen prattifdjcn 9?u^en für ben Arbeiter ha&{n 
fott) wafjrenb ber Arbeitgeber beut Sonfumenten bag ^ßrobuft nicht 

oertljeuern barf, unb jtoar ber Soncurrcnz wegen, bann muß man 
benn bod) am Snbe fageit, baß febeö 25ing feine ®ren,je 
haben muß, atfo aud) bie Affociation." (©roßeg fd)altens 

beg, Wieber^olteö ©elad)ter.) 
2)a ber ^ubticifi ben 23udjbrucfcr»@ehülfen aud) nod) „2ftaf> 

fen=2t)rannei'' oorwarf, fo ocrtieß bieg 2ftat bic berliner Arbeiter 
bie ©ebutb. 25er 33u<hbrucfer=@ehülfen:=33ercin befd)toß nun ein* 
fiintmig, eine 23rofd)üre ju fdjreiben, in 3000 Sjemptaren bruefen 
ju taffen unb unentgeltlich unter bie Arbeiter ju Ocrtbeilen. Sg 
ifi mir eine größere Anzahl non biefen 23rofd)ürcn jur 93ertl)cilung 
an bie ©emeinben unfereg S3ereinö eingehänbigt worben unb id) 
werbe fie (Suren SBeooflmiichtigten nachher übergeben, bamit fte 
hier, wie überall, in ber nad)fien orbcntlid)cn 33crei:;öfttjung ocr* 
tefen unb bann in bie 58ud)brucfer*$creine jeber betreffenben ©tabt 
üerbreitet werbe. 

2>iefe Sßrofdjüre, meine greunbe, ifi, wie 3f)t finben werbet, 
ganz auögejeicbnet gefthrieben. Sliicht, baß fie oon mir herrührte, 
ober oon irgenb einem aitberen ©d)riftfteller; fie rührt Oon einem 
einfachen Arbeiter hev, aber fte ifi fo getrieben, baß fid) fein 
©djriftfteKer ihrer ju fdjänten hätte. Aber freilich, fie ift Oon 
einem Arbeiter gefdjriebcn, ber Sftitglieb beg attgemeinen 
beutfdhen Arbeiter*33erein$ ju Berlin iji. (Sebhafteg 
SSraoo.) 2)enn beg ift ein fort unb fort in alten ©täbten wie* 
bertehrenber 2itet beö gerechten ©tolzeg für ung, baß überall 
bie inteltigenteften Arbeiter unter unferer gähne fieheit! 
2)ic 23lütl)e beg Arbeiterßanbeö ifi überall mit ung unb itt 
unferem Säger! (9Jaitfd)enbeg S3raoo.) 

Um Such ben ©eift biefer ©chrift ju bezeichnen, Witt ich 
Such nur zwei ©teilen baraug oertefen, ben erften unb ben testen 
©a(3 berfetben. 

25er erfte ©a|j tautet: „2Benn fdjon cg eine traurige 2hats 
fache iji, baß unter ben Organen ber öffentlichen Meinung gerabe 
biejenigen, auf beren Un t erftüfsung bie Arbeiter am mcifien zu 

rechnen ben Anfprud) ha&eu, fid) ber Sntereffcn berfetben am 
wenigfien annehmen unb alle & tagen oon unferer ©eite tobt* 
fd/Weigcn, fo ift eg gerabezu entpörenb, baß 3^itungen flöh finben, 
bie offen Partei gegen bie ©ad)e ber Arbeiter nehmen." 

Unb ber tefcte ©af} tautet: 
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„Arbeiter! Stjut bie Augen auf unb miffet, ba§ 3f)t unter ! 
aßen SBertiner flattern leiuö t}abt, melcfce« (Sure ©ad)e fo, mit 
e« bieö füllte, bettritt — feine«!" 

3!jr fetjt atfo, Arbeiter, baf? jefct audj bie 23ertiner Arbeiter, I 
unb $mar 6 — 800 Arbeiter bloß au« bcm 23uc^)br^ders©enJerfe,, 
in ben $rieg«ruf gegen bie liberale treffe cinfiimmea, ben ich, I 
bamat« fafi nod) ein einzelner ßftann, ^eute bor einem 3afyre in j 
£eip$ig für Sud) erhoben ^abe! (©rofjer öeifaß.) 

£5affet6e Umftdjgreifen unferer Agitation, baffelbe Sadjfen 
unferer (Srfotge miß idj (Sud) noefj burd) einen aitberen eclatanten 
93orfaß belegen, ber neulich in Hamburg eingetreten ift: 3)te 
Arbeitö^Sinftcßung in ber Eauenftein’fdjen SBagenfabtif. 3n 
biefer ffabrif mirb namlid) bon frü^ 5 Ut)x an gearbeitet unb bie i 
Arbeiter behaupten fogar, baß bie« bie einige gabrif biefe« Getier« 
in ganj 35cutfd)lanb fei, in melc^er bie Arbeit fo früh beginne, 
©ie fteßten nun bie böcbft befdjeibene gorberung, bie Arbeit etji 
um 6 Uf)r borgen« beginnen ju taffen. ©ie erwarten ju biefem 
3rorße eine (Somntifjton unb bie ©ontmiffton einen ©predjer unb 
ber ©predjer mar natürlich micbetum ein — Hamburger ßftit* 
gtieb bc« A 11g. 35eutfdben Arbeiterverein«. (©türntifd)e«, 
micbcrhotteö 23rabo.) ©tatt aßer Antmort entließ ber ffabrif* 
Sntjaber biefen ©predjer. 35a aber mar bie ©ebulb ber Arbeiter 
ju ©nbe! Sag« barauf legten fie nach fur$er 23erat()ung alle 
aebttjunbert bie Arbeit nieber. ©o toeit hat atfo bereit« bie 
Agitation unfereö großen herein« ba« Staffenbcroußtfcin beö Arbei* 
ter« entmitfelt, ba« <$^rgefüf)l (Sure« ©tanbe« gehoben! ©in $aß 
bon biefer Aushebung ift mir nicht befannt in ganj 3)eutfd)ianb; 
er mar früher unmöglich! (Sr fonnte nur eintreten feit ber (Syi|ten$ 
be« Aßgenteinett üDeutfdjm Arbeiterverein« unb in einer ©tabt, 
in mctd)er, 35ant unferer moderen unb jahtreichen Hamburger 
©emeinbe, bie ^ßrincipien be« Aßgemeinen Seutfchen ArbeiterVer* 
ein« bie tonangebenbe 3??ad)t bilben! 3>enc §abrif feiert atfo, unb 
ber £jerr, ftinerfeit« cntfcfytoffen, nicht nad)jugebcn, miß ftdj nun 
nach 33ertin, ücipjig unb anberen Orten roenben, um Arbeiter 
fommen ju taffen, ©ofort menbeten fictj bie Hamburger Arbeiter 
an mich, bantit id) mit aßen mir ju ©ebote ftet)enben ßftittetn be« 
(Sinftuffe« bie Arbeiter anberer ©tobte abhalten möchte, bie 2Ber* 
bung jener $abrif anjunetjmen. Unb 3f)r begreift in ber S^at, 
mie cf)rto« jeber Arbeiter honbetn mürbe, ber unter foldjen Umjtanben 
borttjin ginge unb fid) at« ein 2Berfyeug gegen bie Sntereffcn feiner 
eigenen ©taffe betmenben ließe. 3<h tjabe baher ben SBrief be« 
Hamburger Arbeiter« fofort in eiuem ^Berliner Platte — 3>f)r 
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Begreift, in einem reactionären Platte, benn bie gort* 
fd)rittgblatter fmb natürlid) emig öerfdßoffen für feben S^ot^fc^rei 
unb jebeö Sntereffe ber Arbeiter. — (®roßer, fid) ßet3 erneuern' 
ber, ftürmifdjer ßuruf.) l)abe if)n a^l° *n öem neuen a^0e6 
meinen ©ollsblatt ju ©erlin veröffentlicht. 

3d) bitte ben ©eooQmädjtigten ben Slrtifel $u beriefen. 
(jDieö gefdjicljt.) ÜDer SIrtifel lautet mie folgt: 

311 Beiter = 21 n$elc$c!tf)ctt. 
„3n Hamburg ntadjt bie fftieberlcgung ber Arbeit ©eitenS 

ber 800 Arbeiter ber Sauenftcin’fdjen Sßagenfabrif großem 2Iuf* 
fefycn. 9Jian fd)reibt un$ barübtr goIgenbcS: 

^fltnburfl. 21m SJiittmod), ben 27. 2lpril, gelten bie 
Beiter ber ßauenftein’fdjen 2BagenfabriI eine ©erfammlung im 
©aale bcö £>errn Summert ab, ihre ftranfencaffe betreffenb. ttfad) 
(Srlebigung ber £ageöorbnung mürbe bielfeitig ber Antrag geftettt 
unb einftinunig befehloffen, bie ©elegenlfeit, bie ftd) burd) ben 
liirjlich ftattgefunbenen Uebergang ber gabrif in bie Jpänbe einer 
2lctien*@cfettfd)aft barbot, ju benu^en, um mit Uebercinftimmung 
beö gabrilberrn bie Slrbeitö^eit um eine ©tunbe ab,julüqen, in* 
bent fie anftatt mie biöher «nt 5, um G 2)?orgen$ anfangen foHtc. 
S)aö 311 biefem 3mccf ermatte tüomiteS entmarf ein ©djreibcn in 
ber höflichften SBeife an ben gabritljerru mit bem ®rfud)cn, biefen 
©orfdjlag ber Arbeiter in (grmagitng ju jiefyen, unb fid) auf frieb* 
liebem 2öege mit iljnen barüber einigen ju motten, ba man ba$ 
Qrinoerfiänbniß jmifdjen ©robf)crrn unb SIrbeiter aufrecht ju er* 
galten münfd)e. Sftact)bcm ba8 Sornitz bie ©adje nod) nafjer mit 
bem gabrilljerrn befprod)en, auf 2ftcnfd)tid)Ieit unb Humanität 
hingebeutet, i^m bemiefen, baß biefe gabrif bie einzige in ganj 
®eutfd)Iani> fei, bie biefe SlrbeitSjeit inneljalte, baß ferner fo 
mandjer Arbeiter burd) bie ©crf)ältniffe gejmungen fei, feinen 
SBoIjnort fern non ber gabri! aufjufdjlagen, moburd) ju ber 2Ir* 
beitöjeit nod) ber meite 2Beg nad) unb oon bemfelbeit in ©ered)* 
nung lontme, entließ fie ber gabrifljtrr mit bem ©efdjeib, ftch bie 
©ad)e überlegen 3U motten. 3)a0 ^efultat feiner Ueberlcgung 
mar nun, baß er ben ©orftfcenben bc8 ©omitefö, ber im fftanun 
feiner ttKitarbeiter ju itjm gefprodjen, ©onnabenb$ entließ, ber in 
gotge beffen bie höchfte ■äJiüfje hatte, bie über biefen ©djritt em* 
porten Slrbeiter uon übereilten ©dritten unb ©emalttbatig!<itcn 
abjufjalten. — 21m ttftontag, ben 2. ttttai gingen nun fcimmtlid)e 
Arbeiter mie fonft um 5 U()r an ihre ©efdjäftigung, Ratten fid) 



aber bis 8 Uhr batüber geeinigt, fammtlich i^re Kntlafiung jU I 
forbern. 2>ieS gefc^a^ benn and). ®ie Arbeiter, bie fid) jonft j 
nie über gleichgültige $inge einigen lonnten, bitbeten je^t eint J 

fefte üflaffe, in btr nur ein SBiÜe ^errfcfcte. Buerft wanbten bie 

einzelnen Korporationen ficf) an itjre SBcrtführer unb fdjidten biefe 

mit ihrer gorberung an bcn gabrilherrn, ber aber ihr Vcgchren 

oerWeigcrte unb tur^roeg erttarte, fid) auf nichts einjutaffen. Aun "j 
rücften bie Arbeiter in 9Jtaffe oor baS Komtoir be8 £errn unb 
fäjicften SDeputirte mit ihren Anträgen ju ihm hinein, welche er 

ebenfalls mit tjerriföew 2on abwieS unb ihnen befahl, fich an 

ihre Arbeit j» begeben. $ie Arbeiter f^icften nun 2>eputirte 

nach bem ©tabthaufe ab, um bie ^otijei Don ber Sachlage in ) 

ftenntniß ju fefcen. yi$a^rcnbbcffen hatte ber gabrilherr 10 ^oli« 
jiften requiriren laffen, bie aber, nad)bem fie bie £age ber ©acht 1 

eingefeijen, fid) nicht berufen fühlten, bem 2Bunfd)e beS guten 

|jerrn entfprechenb, Arretirungen norjunehmen. ®ie Arbeiter be» 
fchloffen bann, um fid) burd)auS nicht ben Vorwurf ber 9iebetIion 

jusujiehen, (ben ihnen ungeachtet beffen bie „Hamburger Aad)* 
richten" £agS barauf machten,) bis jum greitag ruhig fortju* i 
arbeiten, ba in ber gabrit bie 3Bod)e mit bem greitag beginnt. 

SBcnn man bebenlt, baß bei biefen Verljältniffen unb biefer 
Arbeitszeit ber Arbeiter, ber melleicht an einem SJiontag bie be» 
ftimmie ©tunbe oerfäumt, hierfür 3U feinem Sohnoerlufi ‘noch 
8 Schilling ©träfe ju zahlen hat, fo fann man fid) einen 
fchroadjen begriff non ber haarftraubenben Vehanblung ber Ar» 
beiter in ber 2auenflein’fd)en gabrif machen. 

£err Sauenftein hat bereits, um nicht in Verlegenheit wegen 
Arbeitskräften 3U lomnten, Veoollmächtigte in anberen ©egenben 
beauftragt, für feine gabri! zu werben. Sftögen bie Arbeiter an» 
berer ©tabte ihr 3nterc)fc im Auge behalten unb [ich bureb 2Ber» 
ber ber Saucnftein’fchen Aftiengefeüfchaft nicht in ben Schlingen 
etwaiger falfdjer Vorfpiegelungen fangen laffen." 

— ©0 ftanb bie ©ad)c, als ich nreine gegenwärtige Steife 
unternahm. Aber fd)on in ftöln ereilte mid) bie fßa<hrid)t, bafj 
ber Hamburger gabrilbefifeer ftch genötigt gefehen habe, nad)=] 
Zu geben unb bie Arbeitszeit je$t bort um 6 Uhr, ganz l®« e8 
bie Arbeiter oerlangt haben, beginnt. Seht hiet ^en Erfolg 
beS unter ben Arbeitern burd) bie Agitation unfereS Vereins an» 
gefachten tlaffenbewußtfeinS! (lebhafte wieberholte Acclamation.) 

©0 fehr liegen unfere ©runbfäfcc gleidjfam in ber Suft, 
b. h- um ben beftimmten ©inn biefer fonft unbeflimmten 44>hrafc 
anzugeben, fo fehr finb unfere ©runbfäfce ber bloße AuSbrud 
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ber tljatfäcf)Itd)en 53er^ältni[fe ber heutigen ©efell* 
fd)aft, baß fte rein eben burd) bie bloße (Sinmirfung biefer Ser* 
ijältniffc entfielen ntüffen unb baf)er fogar in Slrbeiterfrcifen ent* 
fielen, treibe nid)! bie geringftc Sfenntniß bon Hnfcren ©Triften 
unb unferem Sirfcn ^abcn! 3cf) f)abc neulich einen fehr inter* 
effanten SBciociö tjieruon erlebt. 3n Süfie*©ierSborf in ©Rieften 
befielt eine große Söaummollen* ©pinnerei unb Seberei, melche 
bis 1848 bem ©taat gehörte, bann aber oon bem liberalen 
SRinijier $errn §anfemann, mclcher eS natürlid) gegen bie übe* 
ralen fßrinjipien fanb, baß ber ©taat gabrifation betreibe, für 
einen Äpfel unb ein ©tücf 33rob an £>errn Sfeidhenheim berfauft 
tourbc, benfefben $errn 9ieicf)enheim, melden 3f)r bereits aus 
meinem „Saftiat*©^ulje" als gortfdjrittSbcputirten unb intimen 
g-reunb oon £errn ©d)ulje* jDelifjfcf) fennt. 2)ie bortigen Sfr* 
beiter, melche in ihrer Petition behaupten, baß fte, fo fange bie 
f^abrit ©taatSeigcntfjum mar, ftd) immer in erträglichen 33erf)ält* 
nijfcn befunben unb einer Rumänen 23ehanblung theilfjaftig ge* 
toefen mären, gerietf)cn feit 1858 in eine folcpc 9?oth, baß ftef) 
enblidj bie ißcrjmeiffung ihrer bemächtigte unb fte baljer befdjlof* 
fen, eine Petition an ben Äönig gu richten unb bantit eine ®epu* 
tation nach Berlin ju fenben, mcld)e eine Slubienj beim Könige 
ermirfen fofftc, unt irgenb eine Sfenberung ber unerträglichen 9?otf) 
ju begehren. 

2>iefer ©d)ritt mar burdjauS nicht oon unS ins Seben ge¬ 
rufen morben. Sir h^n bort feinen ©influß unb feine 33er*' 
binbung; man fannte bort unfere ©Triften nicht. 

ÜDie Seberbeputation fam nach 23crün, blieb ba hier Soeben, 
ehe fle bie Slubienj erlangte, fam mäf)renb biefer 3eit in bie 
bortigen Slrbeiterfreife uitb erhielt hie* bon ben ©inen ben 9^ath, 
ftd) an $errn ©djulje*2)elifjfcf), oon ben Slnberen, ftch an 
mich ^u menben. ©ie jogen bor, bem festeren 9£athe nadhju* 
fommen. „£>err,“ fagten biefe Seutc 3U mir, als fie mich bc* 
fudhten, „mir fenncit oon 3f)ren ©chriftcn nichts, mir mißen oon 
3hnen nur, mie furchtbar in allen liberalen iölättern unferer 
^roüinj auf ©ie gefefjimpft morben iß, — aber gerabe barauS 
haben mir bie Uebc^eugung gemonnen, baß ©ie uttfer Sftann 
fein müßten! (Sobenber SöeifaU.) 

„Sir ftnb feine ©clehrte," fuhren biefe maeferen unb in* 
telfigenten Seutc fort, „unb fein ©etehrter hat ftch nuferer an* 
genommen; aber baS ©ine fönnen mir 3hnen als unfere, ja als 
aller fdjleftfchen Sebcr allgemeine unb unbebingte lleberjcugung 
auSfprecf)en: UnS fann nicht anberS geholfen merben, als burd) 
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©taatShülfe; tote ba« anjufangen ifi, rtjiffen wir freilich nid I 

ba« ifi ©aZe ber ®elehrten; ba« ober wiffen mir, wenn fiZ ber 1 
©taat nid)i unsrer annimmt, — in ben £änben ber Sabrifanten 
finb wir üerlorenl" (©türmifZer Seifatt, wieberbolte £jocb$ 
auf bie fZleftfZen Seber.) 

©ie überreizten mir barauf einen fZriftliZen au« - 

ihrer Petition an ben König, ben id) EaZ ^ier $um S^eil oer= 
lefen laffen will, bamit 3pr i^ie ganje Kraßheit ber £ijatfaZen, 
bie 3Zr bereit« au« meiner ©djrift „3)ie inbireften ©teuern unb 
bie Sage be« ArbeiterfianbrS" lennt, f)ier au« bem ttftunbe be« 
33ol?eö felbfi erfahren möget. 

®er ocrlefme AuSjug lautet: 

„©eit bem Sabre 1858 aber wirb üon ben ©ebr. fReiZtn* 
heim unb ben benachbarten ftabrifanten ©ebr. Kauffmann ein 
©pftem ber £)erabbrücfung ber Arbeitslöhne geübt, ba« alle $a= 
milien ber ©egenb *ur 93erjwetflurg treibt unb bie größte 9totf) 
verbreitet, ©egenwärtig ü.rbient ein mittlerer Arbeiter bei btm 
größten Stoße wäbrenb jwölf ©tunben tägliZ in ber SoZe 

burZfZnitttid) 1 2haIer 24 1 £hlt. 27V2 <3gr. (Attge-- 
meiner Unwitte.) 

üftur diejenigen, welZe bie lo^nenbfte Arbeit haben, bringen 
e« auf 2 &hir. 23 ©gr. wöchentlich, bie geringeren Arbeiter aber 
nur auf 28 ©gr. bi« 1 d^lr. (Sieberholte AuSbrüdie be« (gr* 
fiaunenS unb Unwillen«.) 

Senn unfere Stauen nebenbei in ber Sabril arbeiten, fo 
giebt ba« nur einen geringen ÜDtehrOerbienfi, ber bei ber oft 1—2 
©tunben Weiten Entfernung ber Sohnung oon ber f^obrif burZ 
ben hoppelten £>au«l)alt wieber üerloren geht. 

£>ier folgt bie Aufführung ber greife ber Sohnungen unb 
Sebenömittei unb Klage über bie feblenben ttJeifemittel, um anber* 
wärt« Arbeit $u fuZen (bie berühmte ©Zu^e’fZe ^rei^ügigfeit). | 
®ann wirb angeführt, wa« ber Arbeiter nothwenbig brauZt, 

namliZ: 
2)ie gewöhnliche Sohnung für bie Samilie tägliZ: 

1 ©gr. 8 $f. 

für Ys ^ßfunb StofZ ober ©peef 2 „ — „ 
Kartoffeln ober ©emüfe . . . 2 „ — „ 
S3rob für 4 ^erfonen . . . . 3 „ — „ 

jufammen täglich.8 ©gr. 8 ^5f. 
ober monatliZ.8 20 ©gr. 

wahrenb ber Arbeiter faum 8 Scaler Oerbient. £>ier ift alfo für 
SiZt, Senkung, ©Zulgelb u. f. w. gar niZt bie fftebe. 
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Slbcr baS nic^t allein; mit öcr grölen &iücfflc^töloflgfeit rotrb 
itod) bei jtbcr Oelcgen^eit bie Srbeit^cit gefc^mälert, um öo»t 
bcm geringen £of)ne nodj 2lb^öge ju machen." 

(@S mürbe nun bis jum ©bluffe ber Petition meiter auS* 
geführt, baß, mer fid^ erlaubt, bie befdjeibenbfie SorjMung bei 
Ferrit 9Uid)enf)eim unb beffen Beamten 3U machen, fofort ent» 
laffen mirb.) 

31)r merbet fpäter nocf) non mir Sftittfyeilungen ber midjtig* 
fien 21rt über bie Stubienj, melcfje jene ^Deputation begehrte, er* 
galten. 3u')or nlu§ ^ nodj e‘ncu on^cru ^ß«nlt berühren. 

(gineS ber mefcntlidjfieu (glenientc unferer Erfolge, auf baS 
idj bal;er in aller Äiiqe ju fpredjen fornmen muß, »ft baS im 
SJtärj oeröffentlidjte SBerf „33afliaU©djul3e". Niemals, ^reunbe, 
ift cS mir gelungen, (gurer ©ad)< einen größeren $>icnfl ,31t er* 
meifeit, als burd) bicfeS Sud). Sciljrenb bie fonferoatioen Slot* 
tcr oon Slnerlennung übcrfloffen, befdjloffen bie $ortfd)rittSblatter 
freilich baS Sud) tobt 3U fdjmeigctt! Slber 31)r begreift, 
gteunbe, jum £obtfd)meigen mar cS 31t fpat! Sollte unS bie 

. gortfcfyrittSpreffe tobt fd^meigen, maren mir iljr nid)t midjtig ge* 
nug, um üon unS 311 fpredjen, fo fjatte fie mit biefem £obt* 
fdjmeigcn im oorigen 3al)re beginnen miiffen, als mir 3mr|'t un* 
fere $afyne erhoben! iftatfybem aber bie ^ortfd^rittSpnrtei neun 
SOionatc f)inburd) täglicfj in allen Stättern ÜDeutfdjlanbS baS ent* 
fefclidjftc Sutfigeljeul gegen unS angeftimmt, 3eigt baS jefcige 
©djmügcn biefer tljcorctifdjen unb ftjftemötifdjen £eiftung gegen* 
über nur, mie menig ftc ftd) gemadifen füllte gegen beit ©tadjel 
ju leden unb biefer tl;eorctifd)en £(;at irgend etmaS faltbares 
entgegen 3U ftellen! 

H 21ber cS ift felbft nodj ein heutigeres ^eidjen fjieroon f;er* 
oorgetreten. 

(gin einiges ftortfdjrittsblatt namlid), unb 3)oar ein foIdjeS, 
meldjeS gerabe oon einem Dclonouten ber ©d^e’fcfjen 9iid)titng 
rebigirt mirb, bie Oon bem 9)?an^efter*2)?ann £errn Solf rebigirte 
„Dftfec*3citu»g" in Stettin, pat mirflidj magen moHen, fld) einer 
eingefjenben $ritif jenes SudjcS in einer 9teiljc Oon Scitartifcln 
3U unterbieten. Unb launt batte biefeS Slatt fict hierauf einge* 
laffen, als eS fxd) genötigt falj, trofc alles ©djimpfcnS unb aller 
Sßutlj auf mi^ oon bett inerfmürbigften gugeftanbniffen übei^u^ 
fließen. 

3dj mit! (gud) bie betreffenben ©äfcc jenes Slrtifcls mit i^ren 
eigenen Sorten oorlefen: 

„Sielleidjt fragen unfere Öefer, meSfjalb mir unS überhaupt 
2 
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mit £affalle befaßen? Slber fie Würben ipm in bec £pat Unrecpt 
tpun, sollten fie ipn tebigtic^ naep iener ©eite feinet literarifepen 
£pcitig£eit beurtpeilen. Scpon früher paben mir i^nt bic Slitcr* 
lennung großen SBißenS unb tiefen 2)enfcn8 niept berfagen tonnen, 
unb auch fein neueßcS 2Betl liefert bafür japlreicpe 93eweife. 
greitiep um fo feplimnter für ipn, baß er burip fein SBiffen unb 
feinen ©eiß nicf)t emporgetragen iß über bie Sphäre berfenigen 
fieute, welcpen man Stiles, nur nidpt ba$ ^räbicat ber „SMlbung" 

jugeßepen tann. 
(„Söilbung" l)at namlicp, wie c8 fepeint, naep ben gortfepritt* 

lern Rientanb, ber niept bon Slncrfennung für fie überftießt!) 

(©roßeS ©eläepter.) 
„SWerbingS fepeint er felbß eine Slpnung bon bem .barin 

liegenben SEBiberfprudjc ju paben, benn in ber Einleitung giebt er 
gteiepfam jur Rechtfertigung feine« Sone« bie Entgegnung be« 
berüpmten fßpilofoppen 0 cp eltin g auf eine gegen ipn gerichtete 
Recenßon — eine Entgegnung, Welcpe fo recht barauf pinauögept, bie 
(Schimpferei eine« ©eleprten gegen unberufene Angriffe bertpeibigen 
iu f ollen. Slucp fonft ift bic beutfepe 2iteratur*©efd)icpte an berat* 
tigen 23eifpielen ber bewußten unb abficptlicpen 33ertefcung aller 
33egriffe non Slnftanb leiber niept arm — ntepr als bie Literatur* 
gefepiepte irgenb eine« anberen 33otfe«. Slber gu Rufc unb 
frommen unfercr geizigen Entwicfetung pat biefe ©praepe unferer 
großen ©elepiten waprliep niept gebient, (£ier Wirb alfo bereits 
lugcftaubcu, baß bic« bic Eoflcctiofpracpe ber großen ©eleprten 

geqen unberufene ©cpWafccr fei.) Unb am aUermenigßen wirb 
ber ©ebrauep, ben Saf falle babon maept — unb betreib muß 
cS ipm laßen, baß feine Seißungin biefer £>inßcpt opne ©leiepen 
ntu _ feinen Broecfen förbevürf) fein. 2)enn mir möcptcn ben 
©ebilbeten fepen, meldet fiep niept mit SBiberWitlen Don Saßaüt’S 

ncueßem SQBerte abmenbete. ^ 
Unb boep (— unb auf biefen 0a<j, greunbe, wegen beßen 

ich Eud) überhaupt ben Slrtilcl üorlefe, maepe icp Eucp befonber« 
aufmertfam) mir, bie mir mit botlfter Entfepiebcnpeit ju feinen 
©eqnern gehören, bebauern bie« am meiften, niept b£o«^ meil feine 
in ihren Refultaten äußerß fd)mad)cn Singriffe gegen bie Don un$ 
vertretene Richtung fid) fepließticp fetbft in’S ©eßept fcplagen fon* 
bem aufrichtig gefügt, meil mir trofe aUebem in feiner Streit* 
feprift eine ptle Don pofttio mcrtpDolIen ©cbanlen ßnben, mit 

benen mir jum Speil gan$ einberßanben finb." , r 
3ctjt motten bie gortfcprittler alfo gar noep mit mir cm* 

verftanben fein! (Scgaüenbe« ©elacpter). 3Bie Ware baS mbglicp? 
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„(Sine giitfe pofttio njcrt^oollev ©cbanfen", „gum ST^eit gang ein- 
Derßcmbcn" unb bennod) wollen fie gegen mich ond) noch Sicd)t 
fabelt! (SieucS ©elächter.) 3eber oon Euch, ber jenes Sud) ge- 
refen hat, begreift, baß eS babei nichts gu eifert giebt! SDcnn 
jebenfaHö ift cS ein ganj confcquenteS ©ewebe auS Sin ent @e- 
bftnfen. SJian muß es entweber acceptiren oom erflcn ©a& bis 
jum lebten, ober oerwerfen oom erften ©afc bis gum letjten. 
(3urufe aus ber Verfammlung.) 35tc „Dftfee-^citung" uerfbrad) 
nun in weiteren Slrtifeln ben SiadpoeiS 31t liefern, wie fie mit 
jener $ülle pofttio wat^tiofler ©eboitfcu gan^ einocrjtanben fei — 
unb bennod) gegen midfj Stecht tjabc! 3hr begreift alfo auS ben 
angeführten ©rünben, baß id) auf nichts gekannter War, als auf 
biefe fernem non ber „0ftfe.c-3citung" nerfprocbcncit Slrtifcf. 2lbcr 
obwohl jener Such oorgclefcnc 2eitartifel oom fünften Siftärg batirt 
ift, ift noch bis heute bie gortfefcung nid^t crfc^icnen! üHiinbeftenS 
lautet fo bie .SluSfunft meiner Sreunbe, beren ich utchrere beauf¬ 
tragt hübe, jenes S3fatt 3U überwachen. Es fe^cint alfo beinahe, 
als hflbe utan Oon ber ^ortfdjrittSpartei auS bent 23latte bie 
SBcifung 3u!ommen taffen, cS läge h*er einer jener f^äÜfe oor, in 
Welchen cS nad) bent ©afce: Sieben ift ©ilber, ©cfjweigen ift 
©otb, ficherer fei 3U —fd)Wcigcn, als ftdh auf eittgehenbe Er¬ 
örterungen cingulaffen! (SieueS ©eiachter). 

2lber 31)^ begreift, greunbe, baß cS überhaupt gan3 un¬ 
möglich War, eine folche ll;eoretifche unb ftyflematifche £cif1itng 
tobtfd)toeigen 3U wollen, unb befonberS unmöglich in 3)eutfd)lanb, 
welches glütflidjcrWcife noch immer baS 23aterianb ber SBiffenfd^affc 
unb bcS ©ebanlenS iß! 

Von bett glänjcnbfien Vertretern beutfd)er 2Biffenfd)aft — 
idh fage Euch bicS nidjt auS bcrfönlidjem ©clbftgcfül)le, welches 
mich nach meiner gangen ©tellung einer folchen Vegugnahnte oiel- 
mehr überheben würbe, fonbern ich fage cS Euch, unt Euch eine 
©arantie mehr, gu geben für beit unangreifbaren wiffenfdjaftlidjcn 
gelfengruttb, in welchem Eure 23eftrebungen "wurgeln — Oon ben 
glängcnbften Vertretern beutfeher SBiffenf^aft alfo ift mir ntünblidj 
unb fchriftlich bie bödjfte Slnerfenmutg unb bie begeiftertjle ©l)nt- 
pathie für jenes SBtrf auSgefbrodjen worben. 3l)r begreift, baß 
es gegen bie DiScrction Oerftoßcn würbe, Euch Siamcn gu nennen 
ober Eudjirgenb SiäljereS barüber gu ergählcu. 2lbcr fo üiel lann 
unb muß idh ®udi fagen, bie ruhmoollften Stauten ©eutfdjlanbS 
haben mir feitbent, wenn ich uodj einer 23eftätigung bebürfte, be¬ 
tätigt, baß i<h Siecht habe in jeber 3eile unb in jeber ©ilbe! 
(Sanganfjaltenber begeifterter 3uruf.) 

2* 
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3a, fetten ifl feitbem eine Bodje vergangen, mo tdj nidjt 
toon itgenb einem Bourgeois fetbji — benn c§ giebt audj nod) 
ernfifyafte motjtgefinnte unb benlenbe Bourgeois bei unö — auf 
biefem ober jenem SBege gehört f)5tte, ber burd) bieS 25ud) über* 
jeugt unb befe^rt tootben fei. (9ebt)aftc$ 23raoo.) 

3d) miß (Sud) aber jefct einen SBcmciS oortegen, ber aße8 
33i$f)erige nod) bei meitem überfteigt. 

S3or Surjent tjat ftd) fftiemanb anberö, als ein $urft bet 
ftirdje, ber S3ifd)of oon SJiainj, greityetr t>on Jhtteter, in feinem 
©emiffen gebrungen gefetjen, feinerfeitö ba$ 2Bort in ber Arbeiter* 
frage -ju ergreifen. (5ö ift bicö ein DJiann, ber am 9ii)ein fajt 
für einen ^eiligen gilt, ein 2flann, ber fidj feit langen Sauren 
mit geteerten gorfdjungen abgegeben. (Sv f)at ein S3ud) üer* 
Öffenttidjt, unter bem £itet „bie Arbeiterfrage unb baS (£f)riften= 
if)um", unb hier f)at et fidj fßunft für $unft für äße meine ofo* 
nomifd)en ©a§e unb Siefen ben ^ortfdjritttern gegenüber auSge* 
fprocfyen! 3a, er Ijat bieö mit foldjet ©djarfe unb 0ff;nt)erjig= 
leit gettjan, bafj id) (Sud) menigftenS einige 23eifpiete baoon nor- 
tragen muß. 

3t)t erinnert (Sudj beS $unbament$ bc3 ganzen (Streitet, 
jenes ehernen öfonomifdjen ©efe£e$, h)ie id) e$ in meinem „offenen 
Stntmortfdjreibcn" nannte, nad) meinem ber SlrbeitStotjn unter 
Angebot unb fftaebfrage auf bic 3)aucr burdjfdjnitttidj nie über ba$ 
fÜiinimunt beS nottjloenbigften Lebensunterhaltes IjinauSfteigcn Janti. 
3f)t erinnert (Sud) ber oerhattnißmäßigen fDiitbc, mit metdjer id) 
(Sud) in meinem Antroortfc^reiben jugetufen fjabe: Söenbeu ©ie 
jebem ben 9tütfen, ber 3!)ncn biefeS eherne ©efe£ leugnet, benn 
enttoeber er 0crßet)t nidjtS ben ber öfonomifdjen SBiffenfdjaft ober 
er miß ©ie betrügen. 3d) toar atfo nod) milbe genug, menigßenS 
biefe SBapl ju taffen. 

3l)r erinnert (Sud) aud) nod) ber SButl), mit melier, ©djaum 
bor bem ßftunbe, bie gefammtc gortfdirittspartei, bie £>erren 
©diutje, 2Birt^, gaudjer unb ätjntidje -iftußen (Weiterleit), 
fotoie bic gefammte fortfdjritttidjc fßceffe über utidj ^erfieten unb 
biefeS @cfe<j leugneten! 

Stuf bie SBeroeife fußenb, metdje id) in meinem „Stntmort* * 
fdjreiben", in meinem „Strbeitcrtcfcbud)" unb jutefct in fpflcnta* 
tifcfjev gorm in meinem „53aftiat = ©d)u4e" hierüber cntmidelt 
tjabc, gefjt nun ber 53ifd)of fo »eit, ben ^ortfdjrittlern nic^t eiit= 
mal jene 2Bat)t metjr jmifdien Unlenntniß unb betrügerifdjer Stb' 
ftd)t $u taffen — er fütjtt ftd) in feinem ©etoiffen gebrungen, ge® 
rabeju ju elitären: 3cber, ber nad) biefett bon mir erbrachten 
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Söenjetfcn jenes ©efefc uod) leugnet, moCfc baS 23olf Betrügen! 
(@nt^uflflPift|er ©eifall.) 

3^r follt fofort bie eigenen SBortc beS ©ifcbofS fjören. ©r 
fagt (pag. 17 feines ©udjeS) „Die materielle ©£ipen$ beS Sir* 
beiterftanbeS, bie ©efchaffenljeit aller nottjraenbigcn ScbcnSbebürf* 
niffc für ben Arbeiter unb feine gamilie ruht nämlich mit fo me* 
nigen Ausnahmen, bajj fie hiefe Stege! nid)t altcriren, auf bem 
Slrbeiterlohn, unb ber 3rbeiteren beftimmt fxd^ in unferer 
3eit nad) ber 2ebenSnotljburft im ftrcngPen ©inne, b. h- nad) 
bem, maS ber SRenfdj unumgänglich notljmenbig bebaif, menn 
nicht feine pbt)ftfcf)e ©jipcnj uernidjtct merben fott. Die Sa^r* 
beit bicfeS ©atjeS ifl burd) bie belanntcn ©ontrooerfen jnoifd^en 
gaffalle unb feinen ©eguern fo coibent gemalt, bap nur 
bie Slbpdjt, baS^olfjutäufdjen, fte beftreiten fann. 3n 
il)r liegt, mie mit toottent Stecht behauptet mirb, bie ganje Arbeiter* 
frage: auf ba* einen ©eite bie 2Irbciternoth, auf ber anbern ©eite 
ber ‘ißrobirptin für ben SBerth aller ©orfd)lnge, bem Arbeiter* 
fkmbe ju helfen." 

SJteine ^rennbe, idj gehöre, mie (Such befannt ift, nicht ju 
ben frommen. Sütit Steel) t aber muß id) ben f)öd)ftcn Sevth 
barauf legen, baß ein ©i|d:of tvotj ber SJtilbe unb Stürfpdjtnal)me, 
tie il)tu in feiner ©tettung natürlich ift, fid) bennod) in feinem 
©emijjen genötigt pef)t, ftcb mit berfelben ©djarfe, mie id) in 
meiner rücfpdjtSloferen ©tittung a 18 ©ollStribun gethan habe, 
auS^ufpredjen unb bie f^ottfe^rittöpartei megen ihrer |'q tjartnoefigen 
Slbleugr.uug beS oon mir nadjgemiefenen öfonomifdjen ©efetscS 
gerabe beS abpdplidjen ©etrugeS ju befc^ulbtgen! 

Urtheilt, bis ju meiner ©onnenllarheit id) jene ©emeife 
gebracht haben ntup, um einen ftivdjeufürpen ju biefer ©pradje 
3U tJeranloffen I 

Urtheilt zugleich, melcher beifpiettofeit ©d)amlopgleit fleh 
bie fjortf^rittöpartei unb ihre treffe fd)ulbig gemacht hat, inbem 
fte fo hnrtnärfig bie 2Suf)rheit jenes ©efcfccS ooc Such leugnete! 

Urtbeilt, mie namenlos ©ud) öiefe £eute fo lange 3f*t 
hinburd) belogen haben unb roeiter belügen motten! 

(©in raufchenbev, brcimal mieberholtcr ©eifattSpurm beberft 
einige ©tiftuten bie «Stimme beS StebnerS.) 

©tit nicht meniger ©eftimmtheit [priemt ftch ber ©ifdjof noch 
an anbeven ©teilen über bie unangreifbare ölonomifche Stidjtigleit 
unferer ©runbfafse unb ©eftrebungen aus. @r fagt j. ©. pag. 62: 
„Die Partei, btren ^auptoertreter £ aff alle felbft ip, hat baS 
unbepreitbare ©evbier.p, bie in ben erfien Slbfdjnittcn gefdjilberte 



22 

Sage bcS ArbeiterfianbeS, wonach er größtenteils mit feiner ganzen 
(Sfiftenj auf bie eigentliche SebenSno?hburft befcfcrantt ifl, mit un* 
«rbittlicher ©charfe unb SBahrfjeit aufgebccft $u haben. ©ie [teilt 
bat)cr auch mit bcrfelbcn 9Ud}tig!cit als A;ciom ben ©afc auf: 
baß, wer überhaupt bem Arbeiter in biefer Sage gtünblidj unb 
wirffam Reifen will, Spittel aufftnben muß, woburdj Dem Arbeiters 
ftanbe eine neue unb reifere (StwerbSqucUe neben bem noihbürf* 
tigen Arbeitslohn eröffnet wirb. 3)ie Söfung biefer Aufgabe fei 
ber 'probirftein jur SÖeurtfjeitung beS wahren SBertljeS Der ge* 
malten $8orfd)Iäge. Obwohl fie baf)er nicht leugnet, baß bie 
SBefirebungen ber liberalen Partei bem Arbeiterfianbc manche (Sr* 
leidjterungcn geweilten tonnen, fo hat fie boch jugleid) aud) 
überjeugenb bettiefen, baff biefelben nicht int ©tanbe 
finb, ben Arbeiter jtanb bor bem Verfalle ju bewahren, 
bem er burch bie allgemeine (Soncürreng, namentlich mit bem 
(Sapitale entgegen gebt, unb noch weniger feinen 2Bohl= 
fiaub nad)haltig unb allgemein ju öerbef f ern." 

2J?it bcrfelbcn (Sr.tfchiebcnheit legt ber Söifdjof 3eugniß ba= 
für ab, baff ich nadjgcwiefen ha&e, Küe burch b*e 33orfd)Iage beS 
£)crrn ©chulges&elifcfd) unb ber gortfdjrittspartei unmöglich 
bie Sage ber avbeitenben (Staffen irgenbwie nerbeffert Werben tarnt. ' 
(Sr fagt barüber pag. 57: „2)ie Aufgabe ijt, bent Arbeiterßanb, 
ber burch bie (Syperimcnte ber liberalen Partei iu bie Sage ge* 
tommen i)>, baff er mit feiner gangen SebenSeyifteng auf ben Sage* 
lohn angewiefen iß, ber ihm nur bie äußerße SebenSnothburft 
bietet, ben er ftd) täglich auf bem SBaarenmartt ber Arbeit, bei 
fdjwanfenbem Angebot unb Nachfrage, gteiepfam erbettetn muß, in 
biefer feiner bebrangten Sage gu helfen. £>aß bagu bie uon ber 
liberalen -Partei als Hilfsmittel in 23orfd)lag gebrauten ©enoffen* 
fdjaften im ©angen unb ©roßen nicht ausreichen, iß jn 
neuerer 3eit l)tnreicpenb unb eoibeitt bewiefen. 3n biefer §inftd)t 
finb bie Ausführungen oon Saffallc unwibcrlegt unb un* 
wiberleglith." 

Unb alle biefc 3cu9n'ffe fln^ um f° bebeutfamer, a'S ber 
SBifdßof felbft natürlich nid)t gu unferen Anhängern gehört. (St 
erhebt eine (Sinwenbung gegen bie 3roetfmaßigfeit mtb eine (Sin* 
wenbnng gegen bie 9?ecfctmaßigfeit unferer SBefirebungcn. 3n 33e* 
gug auf bie 3^edmäßigteit befürchtet er nämlich Ueberßürgung bei 
ber Ausführung unferer focialen 2Jiaßrcgetn. 2)icfeS Siebenten 
theile id) nicht, weit ich (Sure 2>iSciptin fenne (Sebhafter Beifall), 
auf Welche id) nachher noch gu frechen lommen Werbe. 

3n Segug auf bie SKechtmäßigteit unferer 33eftrebungen er* 
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«eint .« bem SifM KboIH«, ob bet Staat £ 
butcb bU ötit mir »irtanjt.n SBltt.l unb Smrittituug.n ba&»««- 
tbum ber Sntnnft — b.nn nur »on bemi jutünftigen, «MM»* 
bem gegenrofirtig etmorbenen (Sigcnt^um tfi bei mtfi bie 9?'b« 
fo in beflimmte, gmutf.ne ffiege, glcuMam m 8'«‘6«“ 

*" k«6er au* hier legt bet Sif*of ttttbet bnS widitigfiu Beug* 
niü für ans n6. Sr geliebt nämlicf) ein, baß biefc« 58ebcn!cn 
nur bei foMjtn entfltben (önne, loctibe, wie er fetbfl, ba« ?«»ob. 
ciqentbum für eine göttliche (Einrichtung galten; bag bagegen 
»on bem blnt Jag. im Staat, in ber Biffe.f4.ft .«» »« *« 
liberalen gartet gcltenben ©tanbpunlte auS, nad) ba« 
^rioateigent^um eine menfd)liche (Einrichtung ift, bie ®crcd)ttgf 
ber non mir geforberten Maßregeln gar nid)t einmal bezweifelt 

|^rb©dnT2Borte lauten (pag. 77.): ,f«om ©tanbpunlte ber 
liberalen Partei unb jener SBiffenfe^aft bie int tarnen ber 9«* 
gterung Don fo Dielen 8t*r!anjlftn geteert wirb, ift baber WaS 
bie ©eredjtigfcit ber öon gaffalle »orgefthlagenen ÜKa&tegeln 
angebt, Wohl fitherlich gar fein 53eben!en ju ergeben SS 
ift Dielmehr nur ein unenbtid) befdjeibener Anfang ganj auberer 
Jiugc, bie ba fommen ntüffen." ...... k 

3br begreift bie unuerglcicblidje SBi^tigleit bie)eS Smgeftanb* 
niffeS, benn berer, welche baS fßriüateigenthum für eine göttliche 
(Einrichtung halten, fmb heute fo blutwenige, baß wir, ftunben 
uns leine anberen ©egner gegenüber, mit ber teid)tejmi ’Uiühe 
gewonnenes ®piel haben würben. , , 

©urdj biefe große geijtige ©efammtbeWegung, btc Wir fo m 
ber Nation hergebracht haben, ift eS gelommen, baß f * 
fultate unferer Agitation unb bie Ueber,zeugung Don ber JSahrheit 
unfercr Sehren unb bet Beitgemaftheit unferer Säuberungen bereits 
in bie aÖermafjgebcnbften unb höchflgefleÜten Greife gebrungen fmb 
unb bafelbft bereits bie aHerwicbtigjlen SBitlungen ju Jage ge* 
forbert haben, hierfür will ich Sud) jetjt einen offiziellen 23eweiS 
Don einem ganz unDergteid)lid)cn @ewid)te uorlegen, für ben id) 

| (Eure ganze Slufmerlfamleit in Slnfprud) nehme. 
3ch lehre nämlich *tt jener- SOBeberbefjatation jurücf, Don ber 

id) Such erzählt habe. Bwei Jage Dor meiner Slbreife Don ’öerlin 
hatte fie 9lubienz beim Könige. 

3d) werbe Sud) jefct einen authentifchen beweis barüber 
P liefern, waS ber S?onig in jener Slubienj gefagt h«t, ja, waS er 
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nidjt nur gefagt hat, fonbern — »ag faß noch »idjtiger iß — 
aud) gefagt haben »ill. 

lieber bag, trag oom Könige in einer Slubienj gefügt »or* 
ben iß, bürfen, »ie 3^r Ieidjt begreifen »erbet, bie officiöfert 
Sölättcr nur ben Bericht geben, ben fte aug tem ©taatgminißerium 
fetbft erholten. 3n gleicher 28eife »urbe ben SBebern nadj ber 
^lubienj gefügt, fie möchten ftch £agg bürouf im ©taatgsüttinißerium 
etnßnben, um hier fcfctiftlicb bog ju erhalten, mag fie über ben Bor* 
gang in ber Slubienj Deröffentlicpcn bürften. 

3)ie Arbeiter fanben fiep ein unb erhielten ben Bürßenabjug 
ber „geibler’fcben €orrefponbenj", »eichen ich @ud) je*0e (öer 
Nebner hält ben rotpen Bogen empor) ben Bericht enthaltenb, 
»elcher im ©taatgminißerium feibft für bie ßeibler’fcpe ©orre* 
fponbenj angefertigt »orben »ar. 2>ie Slrbeiter begaben fiep pier* 
auf 3U mir, legten biefeu Sürftenab^ug in meine £>änbe unb autori* 
firten nticb, ^untol ber Bericht ja ohnehin für bie Deffentlidjfeit 
beftimmt »ar, feben beliebigen ©ebraud) boöon 31t machen. SDiefcr 
im ©taatgminißerium felbß nngefertigte Bericht ber ßcibler’fdien 
©otrefponben3, ben ich ®uc*) je^t beriefe, lautet »ie folgt: 

„©eine Üftajeftcit ber ftönig haben bie ©nabe gehabt, geftern 
Nachmittag eine Deputation ber armen 2ßcber beg fd)lcftfd)cn Nie* 
fengebirgeg 3U empfangen unb eine Deul* unb Bittfcprift über ihre 
2age aug ihren Rauben entgegen 3U nehmen. Die Seher haben 
ihre Klagen 3U ben ©tufen beg Dhroneg nieberlegen »ollen, um 
an biefer t;öc^ften 3uflucf)t0fiätte aller Untertanen eine Slbpüife 
für ihre 2eibeu 3U erbitten, bie burch ben 2ohnbruöf ihrer Slrbeit* 
geber fo groß ge»orben, baß fie nid)t mehr epiftiren tönnen, »ah* 
teub i()re 2)iitteKo|lg!eit ihnen bodp nicht erlaubt, burch 2Iug»an* 
berurg nad) beffer ßtuirten ©egenben ihren Familien ein reblidßeö 
^luglommen 31t Derfcpafftn. Dreihundert Seher haben brei aug 
ihrer ÜJiittc beputirt, biefen ©d;ritt 3U »agen. 

Sie »ir hören, haben ©e. Niojeftät ber ßönig bie Deputaten 
fehr h»lbreidh aufgenommen unb ihnen gefagt, baß er ©eine SNi* 
nifler ange»iefen habe, eine gefetjüdpe Stbpülfc, fo »eit fte möglich 
iß, fdjleunig unb mit allem (5rnß oo^ubereiten. 

©e. 2J?njcßät harten ben fd)licptcn Bortrag ber 2eute fehr 
gnäbig an, erlunbigten ftch eingepenb nach uerfepiebenen fßunlten 
unb erinnerten baran, baß leiber fchon früher (1844) ähnliche 
Berlialtniffc traurige gehabt, betten öorgebeugt »erben ntüffe. 
311$ ©e. Sflajeßät nernahmen, baß bereite mehrere Seber*§amilien 
ihrer Arbeit entlaffen, »eil fie ßdj ber Bitte an ben DprDn ange* 
fcploßen, fo fpra^en ©e. Sftajeßät 3hre ^öd^fle NiißbiKigung über 
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ein foldje« 33erfaf)ren au«. 2Kit bent STrofl (ititb auf biefcn ©afc, 
greunbe, lenke id) Sure concentrirteftc Aufmerkfamkeit) einer ntog* 
ltd)fi batbtgcn gefc^rid^cn Regelung ber ftrage unb baburc^ 
Abljülfe iprer 9?otf) entließen ©e. ÜDtajeftat bie 'Deputation. Daß 
koniglidie 33erfprcd)en (Ijier'fteljt 33erfprcdjen — ber Stcbner 
fpridjt biefe non iljm miefcerfjoltcn SBorte mit bent f;ocbften 9?ad)* 
bruef ber ©timme unb begleitet fte mit ber cinbringlidjften vfjanb» 
befoegung) — ba« königliche SBerfpredfjen mirb etf)ebenb unb 
ermutljigenb in allen Df)ci(ern be« Stiefengebirge« miberfyallen unb 
bielen punbert bitlbeubcn reblidjen ^pmilien neue Hoffnung unb 
neue $raft jum mutigen Au«ljarren geben." 

©o meit bev au« bern ©taat«minifterium fclbft ftammenbe 

offieiöfe Seridjt ber ßeibter’fdjen Sorrefponbcnj. 
3n biefent 23erid)te ffub brei -punkte üon ber Ijödjjlen 2Bic^« 

tigkeit enthalten. 
1) bie Anerkennung burd) ben $önig, bafj eine Stege* 

lung ber Arbeiterfrage burd) bie ©cfefcgebung uotl)* 
toenbig fei, nlfo bie Anerkennung bc« £>auptgrunbfafct«, ju 
bejfen ©unflcn mir unfere Agitation begannen; bie Anerkennung 
ber Stotfymenbigkeit unb ©crecfjtigfcit beffen, ma« id) Sud) überall 
in meinem Antmortfdjreiben mic in meinem Arbeitcrlefcbud) al« bie 
Duintcffen^ imfcrcr gorberungen eivtmidfelt Ijabe *); bie Anerkennung 
be« principe«, meldfc«, gegenüber bem ©runbfafc ber liberalen 
Defonomie, bafj bie Sage ber Arbeiter bem ©pielc ber freien 
Soncurrcnj, ber $err!'d)aft non „Angebot unb Statftfragc" fd)uf}* 
lo« überlaffen merben miiff-% ber gefantmten Agitation beö Atlgem. 
Deutfdjctt Arbeiteroerein« 3U ©runbe liegt unb unfere grunb* 
fafclidbjke ^orbmtng bilbet; bie Anerkennung feiner unabmei«* 
baren ©credjtigfeft unb feiner unangreifbaren 2Bahrl)cit. 2Bic 
ben 23ifdjöfcn, fo f)abat mir biefe Anerkennung anclj bereit« bem 
Könige abgerungen! 

2) enthält aber jener 23erid)t aud) bereit« bc« SJerfprcdjen 
be« ßöuig« — idj fage $erfprcdjcn (ber Stcbner betont biefe« 
2öort mieber mit berfelbcn Sitergie ber ©timme mie Dorier), ba§ 
biefe Stegelnng ber Arbeiterfrage unb Abljülfe ber Arbeitcrnotf) 
burdj bie ©efe^gebung erfolgen foll, unb 3mar möglid)ft 

*) 2?ergl. 3 SS. baß „Ar&citerfefcbudj" pag. 40: „2)aß ijl eß, h>aß idj 
@udf) über baß ißrincip 311 lagen ^at>c unb uur um baß ^rincip banbclt 
eö fidj Ijeute, um baß Ißrincip, baß allgemeine unb birefte SBaijlredjt alß 
unfere $al)ue 311 proefamiren, 311 bem außgefprodjenen 3mccfc: burd) 
bie ©efepgebuug, burd) bie 3ntcrticntion beß ©taateß bie 2$ei> 
befferuug Suerer focialen Sage I)etbei3ufüljrcn." 
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bat big erfolgen foß! SBofjrenb inan 1844 gegen bie fftotl) btr 
fchtefifcben Seber bie Saponnette lehrte — öerfprid)t ihnen ber 
König jefct Steigerung ihrer Sage burd) bie ©efejjgebung ! 3{jr i 
feht, ftreunbe, biefeS 33erfpret^cn ift unfer Serif Sir »oflen 
hoch fef)en, ob baS Königthum biefcö S3erfpred>en nicht hat*j 
ien, ob eS biefeS fein ben arbeitenöen Staffen tut* 
pfanbeteS Sort nicht eintöfen loirb ! ßttinbejtcnS begreift 
3hr, baß eS eine ßftajeftcitSbcteibigung »are, baran 3»etfctn 
ju »oßen! Stab biefem 93erfpred)en erioächft aber Sud? SIr&eitern 
bie Pflicht, bafjctbe in aßen (Suren Greifen ohne Untertag ju 
oerbreiten, eS oon £ag 311 £ag unb oon Ort ju Ort loieberju* 
tjaßen unb ohne Stufhören baratt ju erinnern! Sin öerfprechen 
an baS man nicht erinnert loirb, ift taurn noch ein 3$erfprcchcn 
ju nennen. SS ift etioa loie ein Sedhfet, ben ich untcrfchriebcn 
habe unb ber mir nicht $ur 3oh^un9 prafentirt »irb! Stber »oenn 
3l)r mit ber gehörigen Sncrgie biefeö 35crfprecben in ben Arbeiters 
maffen oerbreitet unb ohne Unterlaß ntaljnenb baran erinnert, 
bann toirb unb muff cS Such gehalten »erben! 

Snbtid) aber ift innerlich in jenem $$erfpred)en beS Königs 
noch ein anbcreS SSerfprccben eingefeptoffen. 

Oer Völlig hat bie 2Bahrt)cit unferer Sehren unb bie ®c* 
redjtigfeit unferer ^orberungen annerfennenb eine ßeegetung ber 

Slrbeitcrfrage unb Slbhülfe ber Strbcitcrnoth burd) bie 0 e fe=» 
gebung oerfpro(t)en, toie mir bieS in unferen ©Triften begehrt 
haben. Slßein eine gortfdjrittSfammcr, eine nach bem octropirten 
Orei* Staffen sSahtgefcjj er»ä()tte Kammer »ütbe niemals bem 
Könige bie ju biefem 3>De^c erforbcrlid)cn ©etber betoißigen unb 
ebenfoioenig, fetbft »enn bie ©ad)c ohne ©ctb 3U machen »äre, 
auch nur ihre ßufiimmung 3U einem fotzen ©efefce ertheiten. 
ßiur ein burch baS alt gemeine unb birecte Sahtrecht er* 
»Setter gcfefcgcbenber Körper mürbe eißeni fotchen feine 
mung geben. 3nbem atfo ber König eine gefe(jtid)e 9iegetang 
ber Arbeiterfrage unb Slbhülfe ber ,2lrbciternoth oerfprodjen ljat, 
bie 3u^mmung 3U einem fotchen ©efetje aber nur oon einem 
auS bem aßgcmcineit unb birccten Sat)trcd)t hcröorgcgangenen 
gefefcgebenben Körper erloartet »erben unb erfötgen fann, fo hat 

ber König fontit, »ie 3t)r fe^innerlich t)ier bereits 
baS allgemeine unb birecte Saljlredjt oerfprodjeu, 
b. h- jenes ©runbrecht, »etd)eS aßein bie ©arantie für Sach 
bietet, baß bie Söfung ber fociaten ftragc mit jenem Srnft,„jener 
tfiachhattigteit, jener 3nteßigen3 tinb in jenem großen ßftaßßabe 
in bie |>aiib genommen »irb, »etd)cr aflein fruchtbare 9fa)uttate 
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$er&eifüfyren !ann, wäprenb olle 23erfuche im kleinen, n>ie ich in 
meinem »aftiat*Oc^ut^e ja auSgeführt ha&e, nur ju fe$r bem 
Mißlingen auögcfc^t ftnb unb fo fyierburd) nur bie SBirtung 
haben lönnen, ungerechte unb fd)äbtid)e SJorurtheile gegen ©ure 
gerechte Sache $u erweefen! 2llfo aud) baö allgemeine unb bivecte 
SBaljrecht, jene unumgängliche formelle ©arantie für «Heg Bei* 
terc, jene abfolute conditio sine qua non ift (Sud) "bereits in 
jenem lönigli^en 53erfpred)cn innerlich, burch bie Äraft ber 2ogiI 
eingefdjloffen, Derfproc^en Worben! 

(®ic SJerfammlung, Welche biefem ganjen lebten £heil b« 
9iebe in einer unglaublichen (Spannung, fo baß man faß jebett 
Slthemjug öernthuten lomtte, jugef)ört hatte, bricht h^* *u einen 
nicht ju befd)reibenben Dübel aus. Mehrere ÜDlale Werben bie 
Skrfudje beS 9tebner$, Wieber baS Bort ergreifen, burch im* 
liier oon Steuern au3bred)enbe SBeifadöbejeugungen oereitelt, unb 
er mußte ber 23erfamntlung einige SSiinuten $eit gönnen, um ihre 
Aufregung ju benteißern.) 

Beicher herein, frage ich, fann, feitbem bie Belt ßeljt, foldjc 
©rfolgc als Stcfultatc eines DapreS aufweifen? 

®ie Slrbeiter, baS 23oll, bie ©clehrten, bie 23ifdjöfe, ben 
$önig haben wir gezwungen, .geugniß a&julegen für bie Bal)r* 
heit unferer ©runbfä(je! 

(Sin anbever hödjft Wcfcntlicher ©vfolg unferer üthätigleit ift 
bie 33ilbitng beö SBoIfcS. Unfere ©egner fprcchen Don 23il* 
bung,. ohne fte $u Verbreiten; wir Derbreiten fte, ohne baoon 
ju fpredjen! 23on welchem anberen herein, lanu id) wohl fragen, 
iß binnen einem Dahrc eine foldjc 9ieipe non Schriften auSge* 
gangen, bie fo geeignet waren, wißenfdjaftlidje ©inßdjt unb £3il= 
bung unter bem 33olfe ju Derbreiten unb bie fo tief in bie 
Staffen cingebrungen finb? (®roßc .gußintmiytg.) 

216er hier Dcrgeffen wir nicht, baß ich nur ber ©rße, nid}t 
aber ber ©injige gewefen bin, ber bie gapne Dorangetragen hat 
gegen bie SDüppeler Scpanjen ber preußifd)cn $ortfd)rittepartei, 
unbelümmert, ob Demanb mir nadjfolgen „werbe. Ddj fage un* 
befümmert, benn id) hatte baS fejte Vertrauen, baß mich bie 
Präger beutf^en ©eißeS nicht allein laßen würben in biefem un* 
gleichen Kampfe! Unb biefeS Vertrauen hat mich nicht getäufcf)t. 
©ine Steihe juut £heil rühmlichft belannter tarnen hat ßdj er* 
hoben, ftd) meinen 23eßrebungen anfchließenb unb ße burch ©d)rif* 
teu, burch Vorträge, burd) ihre Slutorität unb ^3ropaganba unter 
©uch Derbreitenb unb accrebitircnb! So ^rofeßor Buttfe in 
^eipßg, fo StobbertuS, Lothar 23u<her, Dr. ÜDammer, ©eorg 
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£ermegf; in 3ürid}, 93ecfer in ©enf, ben man ben Merg* | 
präfibenten aller beutfcben bemotratifdsen 81üd)tlinge nennen fönntJl 
ber ©djriftftetter unb Mnocat Dr. non <5d)tocifeer in ^rantfm^l 
93?. £tfj, ber ber Beit nad) altcjie ©ocialifi ©eutf^tanb«, ber 1 
0d)riftftctfer 33ernty. 23ecfer in ftrantfurt, Don meinem na^fteng i 
ein gebtegeneg @efd|id)tgmerf über bie beutfefce 9?enolution er* 
fdjeinen linirb, auf bag id) im 33oraug aufmerlfam mad)e berl 
^Iboocat unb frühere 2Tbgcorbnctc 93?artini in tauteljmen fie 
Ifaben für unfere <3ad)e gemirtt unb mir mögticf) gemacht, ju er* 
reichen, mag mir allein ju erreichen ebenfo unmögrid) 'gernefen 
märe, mie jebem anfcercn ©injelnen. Stuf biefe 2)?änner forbere 
id) @ud) jtfet auf, ein brcimaligcg £odj augjubringen! ; 

(Hie ganje SJerfammtung ergebt ftd) ju einem breimaligm 
fiürmifdjen $ocb.) 

9?od) ein anbereg l)od)ft merfmürbigeg ©dement unfereg ©r* i 
fotgeg l)abc id) $u ermähnen. ©g ift biefer getroffene ©eifi j 
flrengfter ©inljeit unb Higcißtin, melier in unferem 33er* 1 
eine ferrtt! Md) in biefer $inftdjt, unb in biefer £>infid)t ' 
nor Ment, ftegt unfer herein, ©ßodje mad)enb, unb atg eine 
ganj neue ©rfd)einung in ber @efd)id)te, bal SDiefvr große 33er* 
ein, ftd? erftreefenb über fnft atte JTeutfdjen tfänber, regt ft unb 
bemegt ft<f» mit ber getroffenen ©infyeit ciiteg 3nbinibuumg! in I 
ben menigfien ©emeinben bin id) pcvfonlid) befannt ober fcmnrg ; 
pctföt.rid) gemefen, unb benuod) fjabe id) nom 9?f)ein big jur 
9?orbfce, unb non ber ©Ibe big ,$ur Hönau nod) nicmatg ein 
„2?ein" gehört unb greidjmofji ift bie Autorität, bie 3l)r mir 
anbertraut t)abt, eine burdjaug auf ©urer fortgefefcten f)öd)ften 
^reimiüigf eit beru^enbe! 

£)ber mcldjeg gtnonggmittcr f)ätte id) root)! gegen ©udj? | 
3f)r ^abt mir biefe Autorität jmar auf 5 -3afjre anoertraut, 1 
allein 3ljr mißt, baß id) fte non felbft niebertegen mürbe, menn 1 
irgenb eine Unjufriebentjeit ober eine 23?ißj}immung augbrädje, | 
unb biefe, yöuf I)öd)fter fortgefe^ter grcitöUIigfcit be* j 
rufjeube Autorität reidjt t)in, um ©ud) alle mitfammt fyanbertt-Jj 
ju laffen, mie geleitet burdj einen electrifdjen Junten! SBoIjin id) 
gelommen bin, überall tjabe id) non ben Arbeitern SBorte gehört, 
bie flcf) in ben <5afc jufammenfaffen: 2Bir müffen unferer Met 
SBitten in einen einigen Jammer 3ufnmmenfdjmieb.cn unb biefen' 
Jammer in bie £>änbe eineg 2)?anneg legen, ju beffen ^ntcüigenj, i 
©Uralter unb guten SBiüen mir bag nötige 3utrfluen ^a&en, 
bamit er auffd)Iagen !önne mit biefent Jammer! 

Hie beiben ©egenfäfce, bie unfere ©taatgmänner bigljer für 
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unbercinbar betrachteten, beren Bereinigung fic für ben ©tein ber 
Seifen fetten, Freiheit unb Slutorität, — bie haften 
©cgcnfafcc, bie flnb auf baß Snnigfte bereinigt in unfereni 33er= 
eine, meld)cr fo nur baß SÖorbilb im Steinen unferer nächßen 
©efcßfchaftßfonn im ©roßen barßeßt! ißidjt eine ©pur ift in 
unß bon jenem ncvgetnbcn ©eifte beß £ibcrafißmuß, bon jener 
Äranfheit beß inbibibueöen 9)?ctVnß unb Befferioijfen* Soßen, 
bon toetdjer ber Körper nuferer Bourgeoiße burchfrcffen ift! ßftit 
23cfdjamung unb 9?eib btirfen, tote id> mich h^fi# felbfl über* 
jeugt hohe, in biefer $inßcht unfere ©egner auf unß; hin unb 
mieber berfuchen fic bie fauerfüße ©ntfehutbigung, eß loäre biesS 
bei ben Arbeitern freilich nur $<^9C ^)rer Unbiltmng mßaticfc! 
©iefe Befdjönigung ift bon einer fraglichen Unwahrheit! ©enn 
abgefefjen babon, baß ber gcfuubc Berßanb ber Arbeiter immer 
nod) mehr roerth ift, olß baß h^&e Siffen ber Sourgeoifte unb 
abgcfeheit babon, baß tut Arbeiter jebenfaßß ber ©eift ber 
Freiheit bief (ebenbiger ift afß im Bourgeois?, ^aben mir 
auch in unferem Vereine 9J?am?cr genug, bie ihrem ©tanbe nach 
ber Bourgeoiße angehören, Unternehmer, ^nuffeute, Slboocatcn. 

3a, gerabe jene SKeibe bon ©djriftfteßern unb ©entern, bie 

id) ©ud) bor'gin nannte, ift .eß, bie jnm ©heM mit jenem (euch* 
tenben Beifpiele ber ©ißciplin borangegangen, ©iefe ©ißciplin 
berubt auf feinem anbercit ©runbe, afß auf bem ©eiße unfereß 
Bereinß, auf ber heßen ©rfenntniß, baß nur burch bie ©icta* 
tur ber ©in ficht, nidjt burch bie ftranfr>«it beß inbibibueflen 
Sfteinenß unb üftergefnß, bie großen, gewaltigen Ucbergangßarbei* 
ten ber ©e'feflfdjaft 3U berocrfßcßigen ftttb! (Sfnhaftenber, rau* 
fcfjenbcr Beifaß, wicberhofte ftiirmifche gurufe.) 

li . Unb nun nod) ein anbereß unb fefcteß ©fement beß ©rfofgeß! 
©wfcß fefjte ßeidjen beß ©rfofgeß — ift bie 33erf01= 

gung, bie mid) betroffen hat. ©ß ift ein pofitifcheß fftaturgeftj}, 
baß bie Berfofguug wädift mit bem ©rfolge. Bißf)cr iß eß mir 
gegfürff, ntidj meiner .paut ju mehren. 3enen -podjberrathßpto'ccß, 
ber mich öernidjtnt foßte, habe teb mit ber ©djeirfe beß ©d)Wer* 
teß bernichtet! ?Iber bercitß bin id) in ©iiffeföorf in contu¬ 
maciam 3U einem 3nf)r ©efängniß berurtheift, Weif td) — eß 
iß furchtbar 3U fagen — bie liberale treffe angegriffen fyabt] 

©feidjWohf iß bie ©ad)c erfrarfidj genug. Säfjrenb in ben alten 
^vobin3en baß Boff noch 31t einem großen ©heße fortfchritfrich 
unb bie Beamten nteiß reactionar finb, ift im 9^f>ehitanbe, wo 
aßeß bereits? biet Weiter entwickelt ift, baß Boff faft gan3 über* 
toiegenb bemofrattfeh unb bie Beamten $ortfcf)rittfer. Senn Sfn* 



30 

banger ber ftortfärittSpartei über mief) ju ©eri^t faßen, tonnte . 
e« ©ud) ba munbern, »nenn icf) ba uerurtbeüt »nürbe? ©erabe 
gefkrn $at mir bie ^3ofl bie Stacbrid)t gebraut, baß id) non ; 
feuern in Berlin ju 4 Monaten ©cfangnif* in contumaciam J 
oerurt^eilt »norben bin. SDa« ©eridjt tjatte trotj einer är$tlic$e« ■'.? 
Befdjeinigung, baß mir eine Babetur unumgangtid) notbloenbig | 
fei — unb icf) befinbe mich, »nie 3b»-' gerabe auf ber Steift 
in biefeS Bab, — ja, bab ®cricf)t bat, trotjbem gefabene ©cbu&* 
zeugen auSgeblieben waren, jebe Vertagung ncr»neigert unb Dor* 
gejogen, mich in meiner unb ber Beugen SIbmefenbelt 311 oerur* 
tbeifen! Stun, icf) bente, biefer beiben Berurtbeitungen noch §ert 
ju werben, wie fc^on fo Dieter anberen! 2ßie ftarf aber au<f> 
©iner fei, einer ge»niffen ©rbitterung gegenüber ift er öertoren! . 
®ng fümmert mid) »nenig! 3d) babe, »nie 3b* benfen tonnt, 
biefeS Banner nicht ergriffen, ohne ganj genau uorauö gu »niffen, 
bafj id) babei perföntid) *u ©runbe geben fann. (®ro§e a%= 
meine Stufregung in ber Berfammtung.) ®ie ©efübte, bie midb 
bei betn ©ebanfen, baß id) perföntic^ befeitigt tnerben tann, burd)* 
bringen, fann id) nid)t beffer gufammenfaffen, als in bie Söorte 
be$ röutifd)en 2>id)terÖ: 4 

./Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!“ 
ju ÜDeutfd): 

5Dtöge, wenn id) befeitigt tuerbe, irgenb ein Stadjer unb 
Stacbfotger au8 meinen ©ebeinen auf erfteben! 

SDtöge mit meiner ^3erfon biefc gewaltige unb nationale 
flutturbewegung nicht 3U ©runbe geben, fonbern bie fteucrSbrunft, 
bie icb entjünbet, weiter unb »reifer freffen, fo lange ein ©injiger 
non ©ud) nod) atbmet! 

2)a3 öerforedjt mir unb 3um Beleben beffen bebt ©ure Sterte , 

emöor! 
($ie ganje Berfammlung erbebt Don ber bö#en Aufregung 

ergriffen bie £änbe. Sang anbauernbe, ftdj immer wieber er* 
neuernbe Stcdamationen.) 
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^litbaitg* 

2Bir Inffctt ^ier als 2lnf)ang bie Berichte über bie Vorgänge 
tu ben SBcrfammlungen ttm&renb ber SlgitationSreife ?affatle’ö 
folgen, wie fie bon ber „Düffelborfer 3fitung", bem „9lbler" unb 
bent „-ftorbftcrn" mitget^eitt Worben fhib. 

Düffelborf, bett 12. 2)?ai. -fjeute Slbcnb würbe £>errn 
2 aff alle, ber heute früh mit beut Üuricquge auS Scipyg pier 
eintraf unb bei 3Int«nft bon einer Deputation b'eS Slögcnt. 
Deutfdjen Slrb. Vereins empfangen unb bon ba jum .jpoiel Don* 
hart begleitet Würbe, ©citcnS ber beiben ‘©efangoereine DrpheuS 
unb Dtpmpia ein Doppelftnnbd^en gebracht, hierauf begleiteten 
biefc beiben ©efangdjorS Jperrn Saffaffe in baS 33ercinSlolat ber 
hiefigen äftitglicber beS Slflg. Deutfdjen 9lrb. * 33ereinS, wo bem* 
felbcn ju fernem bor einiger 3'^ erlebten ©eburtstage ein Sin* 
beulen ber fjieftgen ©emeinbe, beftehenb in einer illufirirten $rad)t= 
auSgabe ber SBcrle beS franjofifc^en focialiftifcf)cu Dichters unb 
^emponifien *ßicrre Diipont, bem 3Jerfaffer beS non Sllfreb 
9)ieißner vortrefflich überfein SlrbeiterliebeS, überreicht Würbe. 

Düffelborf, ben 14. 2)?ai. 3U gefiern Slbenb war im 
Solale beS .fjnt. Stimmer ein 23ortrag bon «fjrn. £affafle über 
bie Sftcfultatc ber bisherigen SBirlfamleit beS 21Cfg. Dcittfchcn 
Slrb.Vereins feftgcfc^t. Um 8y2 Uhr begaben wir unS nadj bem 
bejeidjnctcn totale, fattbert aber $u unferer großen Ucbtrrafüjung 
bie Df)üren verfdjloffen unb burdj bewaffnete SDiadjt befefjt, unb 
bie Stferfammelten, gegen 400 sßcrfoucn ftarf, im ©arten fpajic* 
renb. ©in ÜJiitglieb beS 23creinS gab ben Slnwefenben folgenbc 
Slufflaruug: „Der £r. Sanbrath b. b?euß unb ber £jr. Bürger* 
mcifler b. geerbt hatten ^em £nt. SBimmer erflären laffen, fie 

gönnten aKerbingS ber Skrfammlung, für bie alle gefetjiiehen gor* 
men erfüllt feien, leine legalen ^inberniffe in ben 2Beg legen, 
inbeß würben fie eS bem 2Birtl)e ftetS geben len, Wenn er bie 
33erfammlung in feinem £olale bulbete." §r. ÜEBimmer, ber Wegen 
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augergewopnlicper ganamuftf, ©oncerte u. f..w. oft bie ©cfäUtaB 

fett ber betrefferiben Sepörben beanfprucpcn tttug, pat bem beporL I 
litten „Sunfcpe" opnc Weiteres ftolgc geleiget. 2ftit einem brei* | 
maligen £ocp auf ?affaöe ,30g bic Serfamntlung in baS benach* | 

barte Sofal beS £rn. Siitparfc, mo ficf) £>r. ÖaffaHe über ben j 
©runb beS if>m Ijeute auferlegten ©cpweigenS in 'einer furzen« 
Sftebe auSfpracp unb jugleicp ber Scrfant.ulung anjetgte, bage* 

ben bcabficptigten Sortrag in töln unb SRonSborf galten werbe : 
«nb Me, bie ipn pören mollten, bapin* einlabc. 

jDiefe Mt Don ..SerfammlungSDcrbot auf Sutrfcp" ifi un$ 

etwas DOÜfontnten UicueS unb {ebenfalls ein djacafteriftifcPer Sei* 

trag jur ©efipidjte ber Ausübung beS SerfammlungSrccpteS. 
ÜDiefeS Sftecpt wirb offenbar ein nichtiges, wenn auf Derartige 
Sünfcpe pin bie Sirtpc ficf> genötpigt glauben, trofc eines mit ■ 
tpnen, wenn auch nur münblidj gcfcploffettm ftontrafteS bie (gin* ! 
rnuutung ipreS feft gemietpeten SofaleS int lebten Mtgenblicf ju 1 
DerWeigent. 

©olingen, ben 15. iättai. ©eftern fatn pier ber ^räfibent 
\beS Mgeuteinen ^DeutfdEjcn MbciterocreinS £>crr Soffatte an. Son 

einer ^Deputation ber piefigett Arbeiter an ber ©ifenbapnftation 
Sopnwinftl empfangen, würbe er in einem mit Slumenguirlanben 
bcfränjten Sagen naep ©oliugen gebracht, wo ipn bie Mbeiter* 
beüölfcrung mit einem unbcfcpreiblicpcn Subei empfing. 3m 
SereinSloIal würbe er-mit ber Mftimtnung beS „SunbeSliebeS" 

bcwiüfommnct. Son ba ging cö in langem 3u9e — ganj @0* 
lingen ftanb Dor ben Spüren unb £aben, naep bem SevfammlungS* 
total. -Die 9?ebc beS -jperrn Saffattc über bie bisherigen ©cfolge 
ber Agitation bauerte 2 ©tunben unb erregte bie pöcpfte Sc* 
geifierung. Jpierauf würben Don bem ©angcrcpor Derfcpiebene 

Sieber Dorgetragen. 3a^re*^e neue ©injeiepnungen in bie SereinS* 
Iiften bilbeten baS erfte 9tcfultat biefcS SagcS, ber lange naep* 
Wirten wirb. 2)a £>err. Öaffatte in ©olingen übernachten wollte, 
butbete ber Serein niept, Dag er fiep in einen ©aftpof begab, 
fottbern nötpigte ipn, bie ©aßfreunbfcpaft eines SereinSmitglkbeS 
anjunepmen. 

Samten, ben 15. 5D?ai. ©eftern traf £jcrr Saffatte Don 
©olingen fommtnb pier ein. Son etwa 600 Mbeitern an ber 
©ifenbapn empfangen, Don einem berfelben -IftamenS ber STfaffe 
mit einer furjen Mtrebe bewillfommnet, würbe er in einem mit 
Sfranjen, Slumett unb gapnett überbeeften Sagen in baS Ser* 
fammlungSlofal geleitet. 2)ie Serfantmlung, in welcper auger 
£>errn SaffaÜ'? noep meprere 9?ebner baS Sort ergriffen, Derlicf 
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unb fäfofc, ohne ba§ ber geringfte SBifjton biefelbe gehört $Site. 
Sllg bie Arbeiter £>errtt Saffaße mit bcn üblichen Demonftrationeu 
tüteber ju feinem £>otel jurürfgelciteten, Derfudjte bie ^oligei net» 
gefeite^, ftd) ben ftetS non feuern auSbrcdjcnbm $od)$ 3« wiber» 
fe^en/ Sfteugierbe ^olte bie ©ürgerbeoolferung überall an bie 
^«nfter unb Daben auf bie ©trage gelotff, fo ba& fte, Wenn auch 
o^ie eS ju Wollen, baju beitrug, bcn fefttidjen ©barafter be$ 
Arbeitete« 311 erhöhen. £>eute begiebt ftd) £err Saffaße 
nach Äöln. 

BermelSÜrche«, ben 19. 2flni. Unfere ©emeinbe feierte 
gejtern ein SBolfSfejt, wie e$ feit äftenfcfcengebenfen l)ier nic^t ftatt* 
gefunben hat. Alle«, wa§ id) Ofjnen über Saffaßc mit^eilen tann, 
finb nur f«l)r fdjwadie Sfqjirungcn beS £>crgangS, bie weit hinter 
ber SBirflicfcleit jurütfbleiben unb bennod) bei manchem Defer Diel» 
leidjt ben SSerbadtt erregen bürften, übertrieben 3U fein. Auf 
gefiern war namlid) bie Anlunft beö ^räftöentcn bcS Allgemeinen 
Deutfdjen Arbeitervereins, £>r. DaffaUe, ^ierfelbft angejeigt. 33e» 
reit« an ber (£ifenbaf)nftation ftüpperfieg nabrn ihn eine Depu¬ 
tation fyieflger Arbeiter mit 3wei fcftlid) befragten 2öagcn in 
©mpfang. Auf bem brei ^at)rftunben langen 2Beg oon Äüpperfteg 
bi« 2BermelSfird)en fließen balö hier, halb bort Waffen oon Ar» 
beitem unb Danblcuten, bie fiep aufgefteüt Rattert, — alle in ben 
hier gebräuchlichen blauen 23loufen — 3U bem 3u9e; unweit 
S3urfcbeiö ^atte ficb aud) bie SBermclöfirc^ner Ougenö beiberlei 
©efd)lcd)tS — bie Äinber ber 23ereinSmitglieöer — jur (Sinljolung 
eingefunben. „2Bir haben heute Sonntag, 3^r nicht", batten bie 
Äinbcr ber 33ereinSmitglicber 3U ben 9?id)tmitgliebern gefagr, waS 
eine ftarle ©äljrung unter biefen erzeugt hatte. 3um ©lürf eine 
©Sprung oon nicht großem Umfange, bettit bie betreffend @e» 
tncinbe be@ Allgemeinen Deutfchen ArbeiterVereins unb bie be» 
treffenbe ©emeinbe beS preußifchen Staats fallen in ihrem Um» 
fange nur fel)r wenig auSeinanbcr. An ber @ten3e ber 23ur» 
fd)eiber unb ber SBermclSfirdjncr ©emarlung war bie erfte ©hren» 
Pforte über bie ganje Söreite ber ©hauffee gezogen mit ber 3n* 
feprift „SBiUfommen!" £>ier Würbe bie erfte förmliche Begrüßung 
borgmommen. Durch eine furje Anfpradje an ben ißräftbenten, 
ein fc.cimaligeS $06) auf ihn unb burd) ein unter ber Sprcnpforte 
abgefungemö Dieb, Don Wettern idj 3hnen bie erfte Strophe 
hierl)erfe§e: 

„3um crfteumal toißfonmten in bem 93unb, 
SBiv grüßen (Sudj nach alter beutfdjcr Sitte, 
Söiflfommeti, ruft (Sud) jeber frohe 2)?imb, 
Söir fcpliefjm (Sud) in unfre traute SDhtte." 

3 
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®er £ug mar hier fo groß geworben, baß fleh bic Sagen 
nur nodj im fangfamften ©d)ritt unter ber ihn bid>fc umbrängenben 
Sföenge üon Arbeitern, Sanbfeuten, ßinbern, fortbemegen fonnte. 

SDie zweite über bie CE^auffee gezogene (Ehrenpforte befanb m* 
eine ©tunbe Leiter an ber fpofte^pebition üon Sermefg* 

firchen unb bie britte mieber eine 33iertelftunbe [pater üor bem 
$erfammfunggfofaf. £>ier mürbe ein jtoeiteS, mie auch bag erfie, 
üon ben Arbeitern fetbft gebichteteg Sieb, üorgetragen. 3)er $Ber* 
fafftr beffetben fonnte nicht ermittelt merben. ®ie Arbeiter üer* 
flederten eg, gemeinfchaftfich „fo untereinanber" gemacht zu haben. 
Sie in biefer Seife feiner ©ntftehung, fo tragt biefeS Sieb auch 
in feiner tiefen Snnigfeit unb Sft’aiDetät fo überrafdjenb ben ©Ija* 

ralter beg echten alten Sotlggefangg au feiner ©tim, baß 

ich nti<h begljftlb nicht enthaften fann, eg hier öoüftanbig folgen 

ju taffen. 

tficii tur Zbljoluitß ks Jinftknftn ffcrru £. Malte. 
Bum freubenüoflen fteße, 
Sa« heute fdhöit Sir bfiiht, 
Sa bringen wir ba« 93cfte, 
©in fröhlich ^cit’reS 2ieb. 

Sir richten üott Vertrauen, 
Bu Sir jetjt unfern Slicf 
Ünb werben baib ba« fcf}öucn, 
Sa« aßet größte« ©litcf. 

Sir grüßen Sich, £err ißrafibent, 
Sit nitfcrm Seutfd) herein, 
Senn Sir gebührt bie ©fjre 
Bu unfernt ©roß=-$$ereht. 

Sic (Eintracht wirb fi<h mehren, 
Senn Su gchft unö üorait, 
Sie Ä'ettcit ju jcrbrccheit, 
Sie unfere Später hau. 

©in Sorbeer wirb uit« frönen, Unb Wenn wir nun gefieget, 
Senn unfere (Stimme jählt, Saun wollen wir unö freuen, 
Sa fönneu wir brauf bauen, Su biß uu« (jod) erforen 
Saß biefe« halb geräth- Sn biefern Seutfcf)*5öerein. 

335er ftch auf alten 23offggefang üerßeht, tüirb nidht Wenig 
überrafefjt fein, feine unüerftegfiche ©pur in üofffter griffe hier 
mitberjuftuben. 

fDag üon üiefen hunbert Arbeitern unb Sanbteuten angefüllte 
SJerfammfungöfofaf üerfchwanb unter ber fWaffe üon 23fumen, mit 
ber eg nach allen fRidjtungen hin bebeeft mar. B^ei £age lang 
hatten äße ßinber ber ©enteinbe Sfurnen ju $hän$en unb ©uir* 
tanben gemunben, um bag Sofaf üoßßönbig bamit tapezieren ju 
fönnen. £erüorf)eben miß ich noch, baß, alg ber Sagen am Ser* 
fammfunggfofaf hielt, bie Sirthgfeute peraugflürzten, um £>errn 
Saffaße in ber fiebeüoßften unb warmften Seife ju bemifffommnen. 
©iefer 3U8 geminnt an Sntereffe, menn man einige Heine SDetaifg 
fennt. Stfg namfich üor einiger Beit bic ©enteinbe beö Arbeiter« 
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SBerctnÖ in SBermetSfircfjen gefliftet Würbe, ^atte man ©eiteng ber 
^olijet juer^ oerfu^t, bem fo fef)t alg möglich entgegenjutreten. 
Sefonberg mürbe ber 2Birth beg Serfammlttngglofalg — ein fef)r 
bemittelter 2Kann beg Drtg — mit Serlujt ber donceffton bc* 
brof)t, faflg er fein £o!al bem Allgemeinen 3)eutfd)en Arbeiter* 
öerein Vergabe. Aber bie 2Birthin fjatte geantwortet: 

: „SHMr ftnb nicht gerabe arm unb uttg wirb auch im JaHe 
ber donceffiongentjie^ung ©ott weiter Reffen. Aber für bie Ar> 
men muff auch etwag gefaben unb bafjer bleibt eg babei, wir 
geben unfer Sola! bem 2lrDeiteroerein tjer." hierauf hatte bie 
•ßolijei natürlich nicht Weiter baran gebaut, i^re 2)rot)ung ju ner* 
Wirltidjen. 

Iftadh Eröffnung ber ©ifcung Würbe 3unäd)ft bag Sunbeg* 
lieb abgefungen, weldjcg bereitg genteinfameg digenthum ber gam 
3en bortigen 2>orfjugeub geworben ift. hierauf hielt $err Saf* 
falle eine jweiftünbige 9?ebe. 3)ie Segeifiermtg, bie ^erjUd^Ieit, 
bie Aufregung unb greubc irgenb fchilbern 3U wollen, bie in ber 
©emcinbe ^errfd^te, Ware ein ganj Dergeblicheg Unternehmen, din 
75jähriges üttitglieb ber üDorfgemcinbe »erficf)erte, baß er fid) 
niemalg erinnere, eine fold)e Aufregung unb ein foldffg ftefl in 
2Bermelg!irdjen erlebt 3U h^en. ©i8 fpät Abcnbg, nod) lange 
nad) ber SKcbe, !amcn bie Sanbleute oon ben benachbarten $öfen 
an, um, wenn fle oerfjinbert waren, .fjerrn Saffalle 3U hören, ihm 
wenißjUng bie £aitb 3U bruefen. 3ch !ann ihnen bag ©eprage 
beg Stageg nur mit dinem SCBorte fdhilbern: 

Afleg machte ben dinbruef, alg Wohne man ber «Stiftung 
einer neuen Religion bei. 2)aß bie Arbeiter*Seöolferung großer 
(Stabte leidet auf3urtgcn ift, begreift fielfragen ©ie aber, wie 
hat man eg fertig gebracht, Hinblicke ©emeinben in fo lu^er 
.geit unb big 3U biefem ©rabc mit bem ©eifte biefer Agitation 
311 burdhbringen, fo weiß ich bnfür eben fo Wenig eine Antwort, 
alg ich bafür ein Seifpiel weiß, ©enug, bie Sl:hatfad)e ift eben ba. 

fftaef) ©dhluß ber Serfammlung würbe ijperr SaffaÜe mit 
Sitten, benen er nachgab, beftürmt, über Sftadht in SBermelgtirdhen 
3U bleiben unb bie ©aflfreunbfd)aft ber freunblidhen Sßirthc beg 
Scrfammlungglolalg an3unehtnen. 

Ötongborf, 23. 2ftai. 3>ie §eier oont ©tiftunggfeßc beg 
Allgemeinen ©eutfdjen Arbeitcrtiereing War nach Sttongborf üerlegt 
Worben, weil fug biefer Ort wegen feiner geografischen Sage in 
ber Wüte ber 3ahirci<hen bcrgifchen Arbeitergemeinben beg Sereiitg 
hierfür befonberg 3U eignen feiern ©dfon auf bem Sahnhofe in 
dlberfelb würbe ber ^)3r5fibent, $err gerbin anb Saf falle, 

3* 
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Don toeit öfter taufenb Hrfteitern erwartet, mit taufenbftimmigen 
£oef)rufen ftegrfigt unb Don £errn $illntann im tarnen btt 
Arbeiter burd) eine fur.^c SInrebe ftetniütommnet. (Sine förtnlidjt' 
5£Bagenproceffton mar picr arrangirt morben; bod) legte iljr im 
Anfänge bie ©tfterfelber -ßolijei in fo fern ein Heines $tnbernig 
in ben Seg, als fte Dom ^öaijnljofe auS öfter bie SÖrüefe btt 
Sagen nic^t unmittelbar ijir.ter cinanber folgen lieg. 3nbeg mürbe 
ber $ftfal)rt beS Sagen?, mcldjer für £>trrn Saffalle in bereit* 
feftaft gehalten mürbe, nic^t int üftinbeften tntgegengetreten. Sang» 
fam ftemegte ftd) ber 3lI3 na<^ ^cr Sunfenftrage jur Sofjnung 
beS ©Iberfelber 23eüoHinäd)tigtcn, beS £)errn £ugo £>illmann, 
mo eine ©ttirlanbe öfter bie ©trage gekannt unb bie Spür mit 
2J?aien bepflanzt mar. .£)ier flieg |>err Saffatle auf !ur$e 3«t 
aft unb trat, Don Steuern mit fiürmifcpem jguruf Begriigt, in 
baS ftelranjte 3‘mmer e*n^ um auf ^em f#r *f)n 0efd)tnüdtcn 
(Sprenfiffel-ßlntj ju neunten. 9?ad) furjer 9?aft fegte ber 3U9 
mieber in Söemegung, Dott forttoaprenben SeftepodjS ber §uge 
fotgenben SIrfteiter begleitet. 

Slugerpalft ber ©tabt lieg fidj erfi bie ©rogartigleit beS 
3«geö genau maprneftmen. $icr eine förmliche Sagenfturg Don 

ttma 25 Sagen, aftgefepen Don ben ebenfalls Don üflitglicbevn 
beö 3iIIgenieincn üDcutfdjen SlrfteiterDereinS gefönten ^oftroagen 
attc mit Uftaten unb Hrcinjen gefcpmütft, manb fiep bie ©pauffee 
Don ©Ifttrfelb nad) SRonSbovf empor, ju fteiben ©eiten beö SegeS 
gefolgt Don IßollSpaufcn. ©in Heiner $att mürbe bei bem Diel» 
leidjt jmanjig Minuten Don (Slfttrfelb entfernten Söereinötotat ber 
©tfterfelber ©enteinbe gemacht, mo ein öfter bie ©pauffee gefpann« 
teS Söluntengcminfce beit ^rafibenten miöfommtn pieg. 5Iudi bieS 
Sofa! mar bereits mit SIrbeitcrn angefüflt, bie ben pier aftfteigen» 
ben -fkäftbenten mit £)anbcbrucf unb 3uftelruf fteflürmten unb ftc^ 
bem 3ugc anfcploffen. ©omie bie Sagenfturg fid) ber 9tonS» 
borfer ©rcinje näherte, fonnte man fepon auS ber $crne gemap» 
ren, bag Stlt unb Sung auf bett deinen mar; benn Hopf an 
.Hopf mar bie £>öpe befetjt. 2In ber ©renje fcefattb fiep mieber 
eine ©uirlanbe mit einem Hranje, ber bie Snfcprift trug: 

Söüffoinmcn bem Dr. gerbittattb Saffafle, 
SMct taujenb mat im 9tonöborfcr £pat. 

Uftit foldpen ©uivlanbcn unb Hranjinfdpriftcn mar üftevpaupt 
ber gaujc Seg reieplid) Derfepen. $n ber ©renje mürbe ber 
‘ßröfibenteumagen, ber burd) feine SluSfcpmüdung unb burdp bie 
transparente: ((©eib einig 1" fenutlidp mar, plöfclidp burdp einen 
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SBfamenregen ö6errafrf)t. Slvbciterfungfrauen haaren e$, bie mit fd^et- 
mif#em unb fixerem 2Burfc plötjli# bie ©lumen aaägefanbt Ratten. 
£ter ganben au# bie bitten halfen bet (Solinger mtb 2BermelS* 
Iir#er Slrbeiter aufgegeflt, um ben ^3raflbcntcn ju empfangen unb 
ft# bem 3uge anjuf#liegen. £>en großen Subcl- ju betreiben, 
ifi faum ntögli#. £)aö ©rügen unb bie 3urufe nabmen fein 
(Jnbe bi8 nach ^onöborf. 5113 bann ber SBeg mit einer 23ie* 
gung ber ß^auffee abfMffig ging, bot ft# ein tyod)fi intereffanter 
$nblicf bar, beim bie SDlaffe Solls, totldje# jum ©mpfang hinauf 
gegrämt toar, fu#ie jg^t mit ben bergabmärt$ roflenben SÜBagen 
gleichen Stritt ju galten unb giirjte im ©nlopp tljeil« auf einem 
©eitenhnge, tpeilö auf ber Spauffce felbft bem vafeben SBagen* 
juge na#. Unb fo gvog tuar ber ©ifer unb bie ©egeigerung, 
ba§ au# bie meiften ju gleicher 3£U mit ben SBagen in 9?on8* 
borf eintrafen. £>ter größten bie ©tragen non 2J?enf#en, unb eö 
ertönte foieber ein taufenbftimmigeö 3ubelgef#rei. £>err Saffalfe 
begab ft# jnerfi in ben ©aghof, too er bie 9?a#t fogiren fottte. 
3#n empfing an ben ©tufen bc8 $aufe8 ein 9D?uftf#or, ba$ ihm 
hinauf in ben ©aal uorging unb anffpieltc. ©#on uor ©in* 
treffen be8 3u0c8 mar ba$ ©crein$lofal ber Öionöborfer ©enteinbe 
fo bi#t angefüflt, bag fein Slpfet jur ©rbe faden fonnte. Um 
ba$ £ofat ju erweitern, foaren bie Eftaaern uon ein ^3aar 3im# 
mern unb Räumen bur#bro#en morben, aber immer no# mar «8 
für bie groge 2)?enf#enmenge nie! ju flein. ©8 faßte ettua geben* 
hunbert 2Jienf#en, tuährenb bo# bie au8 ben tterf#iebeneit ®e* 
mcinben be8 flipeinlanbeS ^erbeigefommenen Arbeiter — ber au8 
•tßeugierbe na# 9?on$borf gegrämten 9J?enf#enmcnge ni#t ju ge» 
benfen — allein bei jtueitaufenb Hopfe jaulten, ©pc £>err £af* 
falle im ©ereinfilofale erf#icn, fanben no# über hunbert ©in* 
Widmungen in bie Sigen ftatt. SDa8 bei feinem ©rf#cinen to8* 
bre#enbe ©ef#rei, ba8 bei ber auf ber ©trage geljenbcn 9)?engc 
fein ©#o fanb, fotuie ber ©ifer, tuomit ft# ein 3eber l;erbci=* 
brängte, um einen ©rüg ober ^»änbebrud bc8 <grägbenten $u er- 
haf#en, befunbete hinlängli#, mit t»el#er £itbc ihm bie Slrbeiter 
anhangen, unb iuel#e Verehrung für ihn ge im bergen tragen. 

SDer ©ortrag be8 |jerrn Pagode, cingeleitet uon einer furzen 
2lnfpra#e be8 SKonSborfcr ©euodmä#tigten, ^perrn Henning, unb 
uon uiergimmigem Sftännergcfang, bauerte über jtuei ©tunben 
unb toinbe häufig Uon begeiftertem ©cifad unterbro#cn, toährenb 
bie ättaffen, h>el#e ber ©aal ni#t faßte, bi#tgebrängt uor bem 
Sofal auf ber ©trage ganben. 2(benb8 fanb bann im Söeiftin 
ber flauen ber ©evein8mitgliebcr ein gemeinf#aftli#e8 ftefteffen 
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ßatt, Wobei bon betriebenen Sflitgliebern, namentlich bon ben 

anwefenben S3eboflmacf)ttgten jtif^reben gehalten unb S2Txitiffprü*e 
aufgebracht würben. 2lutf> $err Eaffalle, obroo^I jefct bon bet 
fortroä^renben Ar.ßrengung, bie feine Stimme feit hieran Sagen 

ju befielen gehabt, etwa« heifer> Machte einige Srinlfprüdfe aus, 
bie alle mit großem 3ubel beantwortet Würben. Seine le$te An* 

rebe galt ben üKanen bef bor wenigen Sagen in 2X?andjefler tm 
(Sjcil berftorbenen SBilhelm 2Bolff auf Schleften, einem ber aus, 
gejeichnetften 5&erfampfer für bie Soifie ber Arbeiter. ©in ^ro* 

jeftirter Saö lonnte nicht nbgehalten werben, obgleich berfetbe ben 
getroffenen Anorbnungen nach in jwei großen totalen bor fl<jj 

gehen foflte, bod) beibe £ofale beßeinbig fo bon ber Sftaffe über* 
füllt waren, baß an Sanjen nict;t $u benfen War. D>af $eß, 

wie wohl fein ^weites berartigef je im f^heintanbe gefeiert würbe* 
birlief ohne alle Störung unb ^intertieg bei alleu feinen Shell* 
nehmern ben Wohfthuenbßut ©inbruef. 

Sföln, ben 15. 3D?ai. -fpeute traf £>ert tfaffaÜe hi« ein, 
auf bem 33ahnhofc jn Deufe bon einer Deputation bef tjttßgen 

Allgemeinen Deutfcfjen Arbeiteroereinf empfangen. Die Söerfamm- I 
lung fanb in ber großen ©laf=$$evanba ßntt. .fperr ?affatle hielt 
einen jWeiftitnbigen Vortrag über bie bisherigen ©vfolge berAgi* 

tation bef Allgemeinen Deutfchen ArbeiteroereinS, ber mit 53egeiße» ? 
rung aufgenonimen Wnrbe. Der Seoollmächtigte für $öln, £ttr 
Sflufcfiarbt, forberte beim Schluß ber Sifcung bie Arbeiter auf, ■ 
burcf) ein breimaligef .fporb ihrem ^rafibenten ihren Dan! für fein 
SBitlen auf jubrüefen. gahlveicbe Ginfehreibungen bon neuen Sttit* ■■ 
gliedern fanben ßatt. -Iperr fiaffatte fef)tte noch am felben Sage 
nach Düffelbotf jurücf, um Sagf barauf bie ©emeinbe ju Duif» 
bürg ju befugen. 

Öeipjig, ben 9. 9P?ni. gerbtnanb Saffatte, ber ^räßbent' 
bef Allgemeinen Deutfchen Arbeiterbereinf, fam geßirn gegen 

Aberib t;ier an unb Würbe am berliner 53ahnl)°f bon einigen huti* 
beit Arbeitern, bie ju biefem gweef ßcf) bort berfammclt hatten! 
mit ßürmifchen vSpodjö empfangen. Am Abcnb berfammelten fty 
eine größere Anzahl ber üftitglieber bef Allgemeinen Deutfchen 
Arbeiterbereinf. Auf ben SBunfdj Mfaüe’S, !ennen ju lernen, 
wie weit bie Sftitglieber bef ißereinf in baf 5$erßänbniß unb ben 
©eiß ber Ißrincipien ber bon il)m in’f ?eben gerufenen Agitation? 
eingebrungen feien, fprachen mehrere Arbeiter übet betriebene 
^ßunltc bef SaffaUe’fchen Programms. Eaffalle felbß oerwahrte 
fich in einer lurjen Anfpradje gegen ben bon gegnerifd&er Seite 

ihm gemalten Vorwurf, alf Wollte er nichts für bie Gilbung 
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ber Arbeiter thun unb Wicö benfetben at$ toottfianbtg grunbloö 
jtmidf. $ftur gegen bie ptantofe Art unb SBeife, tote man bie 
Arbeiter mit Gingen füttere, bie fle gar nicht oerfte^en tonnten, 

^rltarte er fid): SBetm erft bas allgemeine ©timmredjt erlangt 
fei, bann werbe es bie erfte ftorbernng ber jur Sl^eUna^me an 
ber ©efefcgebung berufenen Arbeiter fein: ®rünbtid)er unb 
nnentgelttidjer Unterricht in ben 33otfsfdeuten für Atte. 
3n ber Sugenb müffe bie Sitbung angeftrebt werben, beim was 
„$än$d)en nic^t lerne, lerne £>an8 nimmermehr." $eute Abenb 
wirb Saffaffe uor ben ffflitglieöern beö SSereinö unb eingcfüfjrten 
©äßen einen umfaffenben Vortrag über ben gegenwärtigen <3tanb 
ber Arbeiterfrage halten. 

Seidig, ben 10. ffftai. SDie geftrige 23cr[ammtung bitbet 
einen ©tangpunft in unferem S3creinßlcben. 2Bir hatten ben 3utritt 
nur ÜKitgliebern ober ©ot^cn, welche beim ©intritt in ben <3aat 
in unfere ©tammlifien ftd) ein^eichnen Würben, gejfottet unb bodj 
toar bie $3erfammtung eine überrafchenb große. ®iefer eine Abenb 
hat un8 80 neue ffttitgtieber gebracht. £a[faffe, mit begeiftertem 
3uruf empfangen, entrollte ein 33itb bc8 öereinötebenS, fd)itberte 
bie ©rfotge, bie wir errungen unb führte auö, wie tein herein 
nad) !aunt 12 Monaten fo großartige Sftefuttate aufjuweifen habe. 
2Bir ftehnt baoon ab, auf biefe gtänjenbc 8?ebc, bie bie 3uhörer 
Wieberholt'ju flürmifd>em SBeifaff fffnriß, einjugehen, Weit biefelbe 
nad) einigen SBodjen im 3)rucf erfdjeinen wirb, aber wir rufen 
affen SkrcinSgenoffcn, bie bis je^t nodh leine Shtnbe non ben 
neiieften ©rcigniffen ermatten haben, freubig jur „Agitirt mit ©urer 
ganzen ßraft, bietet affeö auf, ber fociat-bemofratifchen 3>bee tag* 
lieh neue Anhänger ju oerfc^affen, feib jc^t thätiger atö fe, bentt 
wenn bie ©rfotge unfereö Skrcinö in fotdjer 233eife warfen, bann 
fann ba$ 3‘c^ nid)* mehr fern fein." 






