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Dorbemcrfung*

Slm 6. ©cptcmbcv b. S-, ncJit 2:agc üor bem 93egmn bc§ ®re§bner

Parteitags, ixtfte id) nact) Scipjifl, um in bic Süden einsufpringen, bie burc^

bic 53crl)aftung bveicr JHcbottcnrc, bk (Ärfrantung cineS üicrtcn unb ben au§

gefunbfjcittidjcn 9Kid[id)ten unanffd^icböarcn Urlaub cineö fünften in bie

Üfebaftion bcr Scip^igcr SBoIfSjcitung unb it)rer ^opfblätter geriffen nparen.

'3:>cnt Parteitage beiäumot^nen, mar meine iHb[id)t nic^t, bod) erf)ielt id), hirj

bor feinem ,3»jflnTmentritt, tion berfdiiebenen ©eiten bringenbe ^ilufforberungen,

nad) 2)rc§bcn ju fommcn, ha ein großer ©d^tag gegen mid) geplant iperbe.

Wein greunb unb College Sacd^ gab bereitrtjiüig feine (Sr^olung prei§, um
mir bie 9teife naä) ®re§ben gu ermöglichen, uio id) am 14. (September, bem

erften 3?erf)anbhtng§tagc be§ ^arteitog§, um 3[)tittag eintraf. &)kid) bie erfte

9tebe, bie §einric^ ^^raun über bic S)Jitarbeit bon ^arteimitgliebern an ber

bürgerli(^en ^^^reffe ^iett, überjeugte mid) bon ber 9ti(^tigfeit ber mir ju*

gegangenen SBarnungen, unb nad^bem fic^ bie jinettilgigc Debatte abgefpielt

[)atte, bic au§ ben 33erid)ten über ben ^^arteitag befannt ift, gab ic^ folgenbe

(SrÜärung ab:

2tm oorigen ©onnabenb erfitelt t^ oon mehreren ©enoffen bie 5Radörtc&t,

„kommen ©te nad) ®re§ben, e§ ratrb ein großer J?oup gegen ©ie geplant."

(Unrul^e.) ®iefer J?oup !^at ftc^ entt)üttt aU einer iener Ucberfälle, bie big^er

ein unbeuetbeteS 58orre^t llterartfd^er Sourgeot^fUquen roaren, alä einer jener

Ueberfätte, für bie au§ ftcberem iptnterl^alt SBodöen unb 9JJonate lang bie SBaffen

gefd)nüebct werben, um einen tüetjrlofen IRann ju_erfd)Iagen. (3urufe: Of)o!

3Be^rIo§?) ^di nenne mid) ntc^t in fentimentatciu ^umc einen 2BeI)rlofen, aber

ic^ bin roe^rloS tu jireierlet Sesiebung. ©eit äBodien unb SJionaten ift bi§ auf

fünfunbi^manjig unb mel)r ^a^xc jurüd ba§ 9[J2ateriaI jufanunengefc^Ieppt roorben,

um mid^ ju oerböcbtigen; barauf fonn tcb ba§ ©egenmaterial nidjt in sroei ober

brei S^agen befd)affen. %ivntx läfet fid) in einer SJünute mebr Matf^ jufammem
trogen, al§ fid^ tu einer ©tunbe roiberlegen läßt, unb trtcnn id) auf alleö erroibern

tüollte, mag in biefen !Iagen gegen mid^ Dorgebrad)t morben ift, fo müfete id)

bie 3eit be§ ^arteitage^j für siuei ober brei Sage beonfpru(^en. Qc^ roerbe auf

jeben ^unft ber Dorgebraditen 3Inftagen antworten, icb merbe bie 33erleunibungen

nteberfd)Iagen, biefelben, bie tc^ fc^on in meiner S8rofd)üre J^apital unb 5J3reffe,

in meiner 33rofd)üre gegen färben niebergefd)Iagen I)abe, benn eä finb ja biefelben

olten ©efc^idöten (©ebr rid^tig!), biefelben 9äeberträd)tigfeiteu_, bie oon anbern

fc^on früber üorgebrad)t roorben finb, roäbreub bie ßeute, bie fie ieljt oorbrtngen,

Dergeffen bflben, ju fagen, ha^ fie fd)on finiber oon mir roiberlegt morben finb.

3d) roerbe barauf antroorten, abet^ augeubtidlid) (Buruf: Srtef über

©^oeulonf!) 3lud) ber ^^unft mit ©d)oenlanf, oon bem 33ebel fagte, er fönne

ibn mir nid)t oer^eiben, aud) biefen ^4^unft i)abt id) in meiner 33rofcbüre gegen

Sparben fcbon Dor mcl)r aU »ier 3«^)ren aufgcbcdt, unb e5 ift eine ^erfibie



ol^negleld^en , raenn l)ter oerl^eimltcöt roorben ift, ba% td^ tl^n fd^on aufgebest

ifdbt. 3d) l^abe ;^u nteinanbem ein $el)l barau§ gemacfet, ha^ \ä) cor mefir al§

jroanjig 3o^«n fd)tr)ere, mafjlofe, ungeredöte 3SorrDürfe gegen bte spartet gend)tet

^abe. 2Benn t^ nüd) bei befferer (Srfenntnie nn bie Partei I)erangebrängt unb
bte gartet mir erflärt I)ätte, fte tüolle nicbt§ non mir roiffen, fo Iiätte idi ba§
oollfommen in ber Orbnung gefunbeu. 3cb Ijabe mid) aber nid}t an bie i^artei

gebrängt; ic^ l^abe nod) feine einjige ^file für bie '^^artei gefdirieben, ju ber id)

nidit Don berufener ©eite aufgeforbert luorbeu luärc- iöer meine ^sarteitätigfeit

fd^lagen roill, ber trifft bie erften '4>arteiin[titute, trifft bie oberfte ^^arteibe^örbe,

bte ^arteiüerlage in 33erlin, ßeipsig, Sreoben, 3Zürnberg unö (Stuttgart, ben

^arteioorftanb, ber mir ben 2(uftrag erteilt bat, ben literarifd)en 3iad)lafe nou
S&iarj, (Sngelö unb ßaffatle berauSjugeben. Sßäbrenb mir alfo bie berufenen

Sßarteitnftansen bie ebrenüollften Slufgaben übertragen bßben, tobt ficb bier feit

brei S^agen ein Ueberfaü au§, ber an feiger, fd)mu^tger ^^erfibie in ber ©efcbicbte

ber Derfaulteften @efellfd)att§naffen feine§gleid)en fud)t unb ber nad) ben (Erfolgen

be§ 16. Sfuni btefen ^^arteitag bi§frebitiert, idb bätte beinahe gefogt proftituiert

C®rofee Unrube). 3d) erfläre be^balb biermit, ha^ id) meine 3;ätigfeit für bie

?Jeue 3eit unb bie öeipjiger 93olföjeitung einftette (^rapo!) biö bie berufenen

ißarteilnftanjen, bie bie STnflagen gegen midb gebort baben unb fte prüfen fönnen,

mt^ roteber baju aufforbern. (ßebbafter 93eifaII.)

^a§ 5ßcrfpred^en, ha§ icE) in biefcr ©rflärung gcgcöcn ()nbc, löfe iä) auf

ben nad^folgenben 33Iättern ein.

8tcö(i<ä=58cr(in,'bcuM6. Dftobcv 1903.
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(Bxm ^ttfht 3fäITd|un0.

'I){e dlchc lomxxid) 'örnuuS, mit bcr ha§> gegen mti^ gefc^mtebete .Komplott

auf bem Parteitag 511 ei-plobicreu begann, baute [ic§ auf einer groben (^älfc^ung

auf. "Ser 5lrme 2'eufel au§ ber Oberlaufitj, ein üon föbmunb gifc^er f)erau§=

gegebene^ ^^arteiblott, Ijattc am S3orabenb be§ Parteitags einen müften Q^mat)'
artüel gegen midj l^erbffcntlic^t, auf ben id^ in einer, in ber Seijjjiger 5ßoIf§=

geitung üom 12. (September Deröffentlid^tcn (Srftärung antwortete, ^ä) jagte

barin:

®ö tft üollfonimen richtig, ba^ td) in einer ©c^rift, bie nunmel)r öor

gerabe einem il>terteliat)rl)unbert jum le^tenmal in brttter Stuflage erfd)ien, bie

$iartel (jeftifl unb ungerecht angegriffen Ijabe. S)urd) bie ^anbfjabung be§

©ojialiftengefet^e^o bin idi bann ju anberer 2lnfid)t gefommen unU feit mittdeften^

jtuansifl Saljrcn, fcitUcm id) 1888 mit Der "öcrtiner 2?o(f§,scltunö crft aU
ÜKltarticitcr unD t)on 1885 ab aU ^öcfrcöaftfur in JBcrliinÖiinfl Betreten

ttior, mit Snfeerfter ©nerflie nnö SJonfeancnj für öic S»tcrcffen J»cr t»er=

fulgtcn Sosialdemofratie eingetreten.

(£§ tft !Iar, baf? irf) bomit meine C^kfinnunggiinberung in "Oa^ ^ai)x 1883

öerlegte; ic^ t)ätte fie, inie ic^ mid) inäUiifd^cn Ucrgemiffert Ijabe, aud) fd^on in

bie Safjve 1882 unb fclbft 1881 üericgen fönnen. SIber gleid^öiel: um mi(^

ol§ Sügner tjinjufteüen, PerlaS ic>einrid^ 33raun ben oben äitierten ©a^ nur

bi§ §u ben fett gebrurften SBorten, folgerte barau§, ha^ i<i) behauptet

t)ätte, fd)on im Saljre 1878, burd) ben ©rlo^ be§ ©oäialiftengefet^eS, befe^rt

iDorben p fein, ipöljrcnb id) nod) im ^af)re 1880 in ber ©artenlaube bie

^^artei befiimpft Ijättc, unb fd^lo^ an biefe grobe gälfc^uug folgenbe, ich^^

©dimierenfomöbianten unirbige Sirobe:

2tl§ literarifd)e '^erfönli^feit gleid)en Sie einem in ®rj gemappneten bitter,

ber unoeriüunbbar fd)eint, an bem alte ^ed)terfunftftücEe oergeblic^ abpratten.

Unb bod) ift biefe iHüftung, in bie (Sie ft^ ein!^üUen, nic^t auö ©ifen, fonbern

au§ ^4>appe, unb mit (Sifenfarbe blofe überftri^en. ©in paar rou^tige $iebe, unb
binter biefer ^Küftung erf^eint nid)t ber reuige (Sünber^ben ®ie je^t üorfptelen,

fonbern in fc^lotternber ^)tngft ein gar nid)t bufebeiliger ^iünber. (Sie leben allein

pon ber ßüge (©rofee Unruhe).

Um „alle ged^terfunftftüde" unb „ein paar nntd^tige ^icbe" be§ $etnind§

SH-aun „abpraüen" 5U loffen, bebarf eä raeber einer eiferncn nod^ einer

pappenen Sfiüftung; e§ genügt, feine infame gälfi^ung aufsubeden.



^einrirf) ^raun ift ein praftifcf)cr Wann, ber ni(f)t leidet etn?a§ iimfommeit

liifit. ^2lm 14. ©eptember cytamottertc er bcn oben fett gebrurfteii %ai},

um 511 beaietfen, ba§ id) üoit ber ilüge lebe; am 16. ©e^^tember ^oüe er tl)n

ttiieber I)eröor, oHompagnicrt öon feinem ©piefegefeÜen 33crnrjarb, nm aber:=

moI§ jn beipcifen, ha^ id) üon ber Sügc lebe. il3eibe ."vlomplotteure be()auptelen

nämlirf), id) I}ättc in biefem «eo^e gelogen, baB id^ öon 1885 ab Gfiefrebafteur

ber 33crtiner 33o[f§äeitung geirefen fei. 2([ä 33enici§ öerla§ SernI)orb au§

meiner ©trcitfd)rift: .^iiapital unb ^rcffc, in ber id) mein 5?er^ältni§ jur

^Berliner S3o(t5äeitung in aÜcn (Sinäel^citen anSeinanbergnfetjen öcranlafjt mar,

einige ©ä^e, morin id) ausfüfjre, boß mir Don 1885 bi§ 1889 bie poIitifd)e

Seitung be§ 33crliner 53[attc!§ jugefaüen fei, obglcid^ ic^ nur ein geringes

Sa^rgef)alt al§ ü^ebafteur belogen tjiitte unb meine 33eiträge für bie Leitung

n)ie bie Beiträge jcbeä anbern 9Jtitarbeiter§ Ijonoriert morben feien. „(5r 130!

alfo gelogen, er mar nid)t ß^fjcfrebatteur ber berliner 33oIf§5eitung", fdirieen

bie 93ern!]arb unb Sraun Doli pat^etifd}er ©ntrüftung. Xie ^Iragifomit biefe§

^atf)o§ liegt aber barin, baf? bie 33iebermänner mic§ al§ (Iljefrebat'teur ber

Seipäiger SBoIfäjeitung {)ängen moÜten, an ber id) tion Cftern 1902 bi§ ju

meiner fRefignation auf bem XrcSbner Parteitage genau bicfelbe (Stellung

inne gef)abt ^ahc, mie in ben So^ren 1884 bi§ 1889 bei ber ^Berliner 53olf§=

äeitung.

93?eine ©cferift gegen bie bentfd)e (Sogialbemofratie erfd)ien in britter unb

le^ter 3luflage ju 2Sci(3nad)tcn 1878, meine 9luffät3e in ber (Gartenlaube, hk
gemiffermaBen ein 'iluSjug an§ biefcr (Sdjinft maren unb ouf ben bringenben

SBunfd) ber 9iebattion gefd)rieben unirbcn, crfd)iencn 1879 unb 1880. 53e=

tanntlid) mar bie (Gartenlaube bamals haS^ Derbrcitetfte UntcrIjaltungSblatt in

5:eutfd)lanb, ma§ ^einrid§ 33raun ol§ maf)rl)eitöliebenber Tlann fo au§brürfte,

ha^ 16) „mie ein ^ud)§> bie ©puren meiner 2:ätig!eit üermifd)!" l)ätte.

jj^ann mürbe id^ burc^ hk i3anbl)abung be§ Sojialiftcngefet^eä befel)rt

unb l)abe in ber SBefergeitung, beren 33erliner forrefponbent i<i) mar, üon

1881 unb 1882 ab bie Sßertcibigung ber tierfolgten ^artei übernommen.

9?atürlid) öolljog fic^ biefe (^)efinnung»änberung aümäl)lid), unb ein genaue^

Xatum fann id) für fie nid)t angeben, jumal ha ic^ l)ier feine (Gelegenljeit

I)abe, bie alten Sfll)vgängc be§ 33rcmer 33latte§ einäufefjcn. Turd) biefe

^orrefbonbenjcn, bie fe^r l)äufig Hon ber ^Berliner S^olföjeitung nac^gebrudt

mürben, fam id) bann in 5?erbinbung mit biefem ä3latt, für ba§ icl) üom

grülifa^r 1884 ab — nid^t 1883, mie i(^ in ber Seipäiger (£rtlärung öom

12. ©cptember mit einem beiläufigen (Gebäd^tni5fel)lcr ongcgeben Ijabe —
meine Sätigfeit begann. 5n ber 93erliner $ßolf§äeitung fe^te id) ben Jflompf

gegen ha^^ Soäialiftengefeö mit öerftärfter ^roft fort, jumal al§ mir bie

po"litifd)e Seitung be§ 33lattc§ anfiel, nad)bem ber bisljerige S^cfrebafteur

^^itlip§ im S^Döember 1885 fdE)mer erfranft unb im Januar 1886 ge*

ftorben mar.

3hi§ meinem ^am^fe gegen ha§: (Sogioliflengefe^ ergaben fid) aisbolb

monct)C ^Berührungen mit ber fojialbemofratifd)en Partei; öon ben ücrfolgten

^ilrbeitern mürben mir münblid) unb fcE)riftlic^ ^äufig 2Öünfd)e gugetrogen;

anä) gef)Drte ßafenclcöer ju ben flänbigen 3[Ritarbeitcrn ber SPolt^seitimg.



hinein barübcr IjtitauS Ijabc id^ bou 1884 6i§ 1887 forgfültig jcbc 33crü[)ruii9

mit ber ^aitci ücrmiebcit; id^ iiioütc ba§ Unrcdjt, boö td) begangen (jatte,

au§ bcm freien S^riebe meinet ©ctniffenä gnt madjen; ic^ moUte aiid) bcn

©c^ein Dermeiben, nlö beanfprud)te id) irgenb meiere 'iJlneitennung für ha§>,

\va§> iä) um meinetiüiden tat.

Sn bie§ mein ©tillteben trat nnn mit ber gonjen SBürbe, bie iijn fc^miirft,

Oeinrid) 33rnnn. 2Uö er feine erfte OJebe in ©reiben tjerabgebrö^nt Ijotte,

fragte mid} 'Ikhd: ©eit mann fcnnen ©ie 33rannV ^d) antmortete: ©eit

1887, id) glaube, fc^on feit 1886. S!aranf bot .S^cinrid) il^roun in feiner

gttieitcn 9icbe miebcr feine fittlidjfte (Entlüftung auf, um ju crflären, bof5

id) ein üügner fei. 9cun uid()(, im ^atjre 1886 ifl .Oeinrid) 33raun nid)t

perföulid] bei mir gemefen, aber im ^egember biefeä SflIjveS crijielt id) üon
{^rau ^üfefine ^l^rnun, in itjrem unb iljreä ä)tonne§ Dtamen, ein feurigc§

<§ulbigung§fd)reiben, begleitet tion einem Slrtitel über ®en:)innbctei(igung, ben

fie in ber Sceuen 3cit lieröffentlic^t tjatte. ®aS gefd)atj gu einer 3cit, mo ic^

Don .Oeinrii^ 33raun genau fo biet nnifjte, tüie liom Wann im 9Jconbe.

'Sann I)at Jgeinrid) 33rann bor h^xn ®re§bner ^^arteitag in frompfI)aftefler

2öeife gegen ten ©cnoffen 33ebel beftritten, ha^ er mi(^ eljer aufgefud)t ^obe,

al§> hi§> er mid) mit ^nftimmnng ikbelö unb ©ingerS ju einem ©ouper bei

filier einlub. (£•§ mar eine le^te unb immerl)in anerfcnnenSmerle 9{egung

l3on ©d)am in biefcm SJcenfd^cn, bof? er bor bem berfommelten ^^arteitage

nid)t geftel)en mochte, einmol bie ®aftfrcunbfd)aft be§ ä)^onne§, hcn er an§

feigem ,Ointer()aIte ju meud)eln fic^ anfd)irfte, gefud)t nnb gcfunben gu Ijoben.

Sieber t)erfud)te er, bem Parteitage ba§ unfinnige 9)?ärd^en aufjubinben, er

fei plö^Iid) al§> milbfrembcr Wann auf ber fHeboftion ber berliner S?oIf§*

geituug erfd)ienen, um mir ju fagcn: ^ören ©ie mol, 33ebel unb ©inger
moüen Ijeute mit SI)nen gu 9lbenb effen.

3n ber Stat erfd)ien 5)eiurid) 33rann gum erften Wak bei mir, in

meiner ^r{t)atuiDl)nung ^erfflingcrftra^e 23, um ben 20. Dttober be§ Sa^veS
1887 I)erum. Zs<^ fage: um ben 20. Oftober fjerum, etjer ein poar Sage
fpäter a[§ frübcr, mie id) au§ 33riefen crfcl)e, bie fid) auf feinen erften 53cfud)

beäiel)en. 3d) füge gleid) l)inäu, bafs i3einrid) Sraun hann jahrelang in meinem
,^aufe Derfe^rt (jat. S<^ bin glüdli^, fagen gu fiinnen, bafj ic^ nie fein

@aft gemefen bin, aber er ift oft mein ©aft gemefen. ^d) müßte lügen,

menn id) be!^au|)ten moUte, baf? er hti feiner bummbreiften 9J?anier, fid) um
ungelegte ©ier gu !ümmern unb feine 9Jafc in SDinge gu fteden, bie if)n in

oUer $BcIt ni(^t§ angeben, ein übermäßig unUfommener ©oft getnefen möre,

aber fo oft er fam, ift er gaftfreunblid) üon meiner grau unb mir empfangen

morben. ^atte id) bod) an^ an il)m ben glül)enbften 33enninberer, ben id) je

get)abt Ijabe, e;^' fei benn, bafj il)m C^crr SJc'ojimilian .Oavben unb ber dieiah

teur (£i§ner öom 5öoninlrt§ ben 9iang ftreitig mad^en. Sn meieren S^önen

I)Dl)eren Sobgefangc§ bamaB i^inrid) 33raun \)on mir ju fingen pjtegte, mag
folgenbe .£">l)mne geigen, bie er am 10. Dftober 1890 in ber Söiener 3lrbeiter=

geitung anftimmte:

3ft e§ bod) 9JceI)rinfl gemefen, ber in ben fd)Itnunften Reiten ber Sßers

folgung burc^ ha§ ©ojialiftengefeti in ber büTflerlid^en treffe ber einjtge

^Pubttjift mar, ber mit einem 3U^ute unb mit einer geiftigen ©nergie ungeroöljns

lieber Strt für unfere ^-pnrtel eintrat, unb i^a 9JJeI)ring ein ^^ublijift erften i)tange§

ift, fo Tüog fein in ber aSoIfSsettung gefü|)rter vublijifttfd)er S'et^jug mel)r, alö

ba^ ©intreten eine§ SDu^enb nnberer flotter bebeutet b^tte. SDJebring ift eö

au^ gemefen, ber mit rüd'fid)t§tofer Äübnbeit gegen baQ 3l3t§mardfd)e D^tegime

auftrat, ju einer 3ett, al§ e§ in ber Silüte feiner 9Jiac^t ftanb unb, mte ba§

jeitmeiltge 33erbDt ber ä^oIfSjettung bercieS, fe^te er babei fein Slott mie feine

eigene ©giftenj fxiTd)tIo§ auf§ ®pie(. ®iefe§ mannbafte Eintreten für bie ©acbe
ber S'i'eibeit unb für ha& D^ed&t a>erfül0ter unb Unterbrüdter mürbe ben bürgers

lid)en iireifen mcbr unb mebr nnbciiiilid), unb fie mnnbten ba^er bei ben



Bourgeois, beuen bie ^i^oUsjeituug öeljört, alle SJUttel on, um ben gefa^rltdien

!^HubUjiften unfdiäbUc^ ju machen, ^el^t ift es i[)nen geglücft. aj^ebring bat

feine ©ntloffung, unb mit ibm sugleirf) oerläBt ber d)araftert)oüe 'Jiebafteur

ßebebour, ber fid) mit 2)2ef)ring folibarifcf) erflärte unb neben ienem ber einjige

^ubüjift Don .^efäbigung in ber ^Hebaftion ber i^olfsjeitung ift, ha§ 53Iatt.

®emig alfo: um ben 20. Cftober 1887 ^erum fuc^te mid) ^einric^ Srauu
jum erften Wlak unb §mar in meiner Söo^nung auf. (£-r füljrte fid) unter

Söerufung auf ben feurigen i^uIbigungSbrief feiner grau ein, forberte mid^ gur

9)?itarbeit on einer 3eitf(i)rift auf, hie er ju grünben gebadete — ic^ glaube,

e§ mar ba§ 'JJtrc^iö für fojiale ©efe^gebung ober • mie ha§> SEliing ^ie^, für

bo§ irf) nie eine ßeile gefc^rieben i)ühe, fo menig mie für irgenb eine anbere

publijiftifd^e ©rünbung bc§ ißraun —
,

geigte mir einen Srief be§ ©tattfti!er§

©ruft (X'ugel, morin biefer ficJ) fetjr mof)ImDÜenb über mid) au§Iie^, unb er*

munterte mic^ namentlich f)eftig, mit 53ebel unb Siebtnec^t unb (Singer perfön«

Iid)e 'öejief^ungen anäufnüüfen. vsc^ fe^te if)m bie ®rünbe auSeinanber, me§s

^alb mir eine fold^e ^.^erbinbung unratfam erfd)ien, boc^ moUtc er meine

©inroänbe nid)t gelten loffen: mit -»oafencleüer ftänbe id) ja fd)on in Jollcgialer

$Seäie{)ung, id) Bätte liingft gut gemad)t, ma§ ic^ gegen bie ^^^artci gefeljtt

!^ättc unb fo meiter. Spegieü Oon Singer fagte er, ha}^ biefer ftc^ oUerbing»

auf bem Kongreß öon St. ©aüen nod) t)öf)nifd) über bie Stellung auSgelaffen

I)abe, bie iä) in ber S^olfägeitung ju bem betanntcn 53ef(^[uf3 einneljmeu mürbe,

monad) and) hei Stid^ma^Ien jum 9teid)ytag freifinnige ilanbibaten ixidjt unter«

ftüet merben foHten, aber er, ^raun, i^abe fofort meine ^^artei genommen unb
mit Singer gemettet, boB ic^ ben 53efd)IuB billigen mürbe; biefe Sivette f)abe

er ja nun aud) gtiinjenb gemonnen. üb 'öraun mir bamal^S fd)on gefagt (jat,

ber ©cgenftanb ber Söette fei ein Souper, meiB id) nic^t mel)r; jebcnfaU§

f)at er mid) aber bei feinem erften 33efuc^e ni(^t ^n biefem Souper eingelaben,

ma§ fid) fc|on baburd) Oerbot, bafs Singer au§ 53erlin auSgemiefen mar.

'S^ann reifte 53raun, foöiel id) mid) erinnern fann, uac^ SSien ober fonft

rool)in. .^n ber 9J?itte be» Xegember fam er mieber ju mir, bieSmal auf

hie iKebattion ber 33o[f§äeitung, um mir mitjuteilen, nad)bem bie 9ieic^!^tag§«

feffion bie 9tüdfet)r Singery nac^ 53erlin ermöglid^t Ijabc, foUe bie SBette

ausgetragen merben; er i)abc ben ^2iuftrag, inid) §u einem Souper bei filier

eingulaben. 3d) ^(ibe and) \e{^t nod) meine iöcbenfen geltenb gemai^t, aber

i^einrid) '^ßraun erflärte, ^ebel unb Singer münfdjten meine ^;)tnmefenf)eit bei

bem Souper, um mir it)re ^^(nerfennung für bie Tienfte auy3ufpred)en, hie

id) in ber 53otf»äeitung ben öerfolgten "Jhbeitern Icifte. Xafe biefe gorm ber

(iinlabung Don ^Braun erlogen mar, l^abe ic^ erft burd) !©cbel in XreSben

erfahren; in bem guten ©tauben, ha^ fie maf^r fei, ging id) ^u bem Souper.

^tt Sali 1|af£ndeber.

DJeben ber Süge, baf3 id) bie 'Jtrtifel in ber (Gartenlaube üor il)m unb

anbern öer^eimlid)t ^aben foü, brachte ßeinric^ ^raun ben ßaupttrumpf öor,

el)e id) biefe 3lrtite[ gefc^rteben ^ätte, fei ic^ fc^on einmal '^^arteimitglieb ge*

mefen. 5Uy Semeiö bafür jog er eine 9tcbe an, bie -i^ofencteüer am 17, 3(pril

1880 im 9?eid)§tagc gejjalten t)at, unb jmar folgenbe Sä^e:

^ür bie ?ieue SBett, ein Statt, ba^ in ber ©enoffenfc^aft^bucfibrucferet jn

Ceipjtg erf(ietnt unb cor mebreren ^afiren gegrünbet rourbe, rourbe nad) einem

Sai^re feinee J8eftef)en§ ein neuer 3tebafteur gefud)t, unb metl i)err %xani
9Jie^rtng, ben totr näßer fannten, eine Ietblid)e iörofdiüre gefd)rteben, aud) einen

guten ®til l^at, ein guter ^^eutüetomft ift, luie id^ gern anerfenne, fo batten mir
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mit tßm eine 33efprediung unb fragten ifin, ob er uieüeicftt \iuft fiabc,^ bte

^ebaftion ber 9?enen iBelt ju übcrnetimcn. t^r mar nicht abflcneigt, aber loir

fonnten bei nnferen befcbetbenen iUntmltniffcn ibni nid)t nie^r ßcbcn aU-> 800 Üaler
iäbrltcb; bao roar ifim ju roenig, er fprad) uon 1000 2:alern; biefe fonnten
unb mocbtcn luir tbm nidit jablcn. 3tl5 roir fo auseinanbergingen, tmirbe .^eiT

l'fehring balb barauf Sojialiftentöter.

3itnä(f)ft irirb burc^ biefe ^tuSIoffimg A^afencIeöerS bie l'üge Jpeinric^

53rannä, ha^^ t(^ öor bcn 'SJtrttfctn ber ©nrtenlaubc ^nrteimitfllicb getnefcn fei,

in feiner 3Scife bcftätigt; .^afcnclcücr fngt nnr, bafe „tnir" mic^ „nn^er ge*

fannt" Ratten. 5)icfc „SBir" inarctt gcnan genommen 53e5el nnb öicbfne^t,

mit beiten icf) bnrd) meinen alten Seigrer ®nibo SSeife befannt gemorben mar,

n:)ic bay 53ebel in Treiben gefcf)itbert ^ot. 3ln ®uibo SSei^, ber meines

(Sro(^tcn§ gn ben fetnften ©titiften in ber öitcrotur be§ 19. 3af)r^unbert§

gef)ört, irar irf) t}on ber äftf)etifc^'Iiterarif(f)en Seite gefommen; al§ WHitvehaU

teur Un id) on feiner onfunft öon 1869 bi§ 1871 unb oI§ 9J?itarbeiter an

feiner 3Sagc tion 1873 bi§ 1876 tätig getnefen; in ber B^ifc^en^eit »rar id),

§nfammen mit Scopolb Sacobl), 9[)?itarbeiter be§ CIbenbergf(^en 9teirf)§' unb
:Oanbtag§beri(f)t§. S« ber Söage bon SSei^ fjabe ic^ bann aucf) bie ^^htffä^e

gegen Jreitfd^fe öeröffentlirfit, bie in '2;rc§ben öon Sernf)orb unb 33raun gegen

mid) ouygefpielt inurbcn. 51I§ im ©ommer 1875 bie literarifd^e 5ef)be jinifc^en

Jrcitfd^fe unb (2(f)moüer entbronnte, fprac^ ic^ einmal mit ©uibo 2öei^ baüon,

in bem ©inne, haf^ Jreltf(f)fe eigentlirf) f(f)on öon jebcm '^Irbeiter miberlegt

n:)erbcn fönne. Si^et^ meinte: Scf)reiben Sie mir hod) ein paar foldie 5lrtifel

für bie 2Sagc, unb haS» Ijabc id) getan; bie 3lrtife(, bie im Sommer 1875

Oon ber SSage öeröffentlic^t tnurben, begannen gleich mit ber (Srflärung, bo^

fie nicf)t met)r enthalten foüten, als tt)o§ „Jaufenbe öon fojialiftifc^en '^Irbeitern

cbenfo gut fagen fonnten". Sie fonben einigen 53e{faU, unb id) war ganj

bamit einüerftanben, bof? Ue üeipjiger ®enoffenfd)aft§bud)bruc!erei [ie al§

33rof(i)üre nac{)brucftc; id) i)a1)c ftc für biefen ^^mecf and) nod) überarbeitet

unb erweitert, natürlid^ aber feinen ^'fennig .s^onorar für hcn £cac^brud be«

anfprud)t. "S^ic ^-örofd^ürc ift Ijcute fd^on eine bibliograp^ifd^c eelten^eit ge*

tttorben; im ^^tnttiiuariatät)anbel mirb ftc mit 3 iDfarf notiert, M einem ur=

ffrüngtidien greife öon 20 ober 30 Pfennigen, ^sd) barf fie beSt)oIb nicfit

al$ befannt üorauäfe^en; immer()in glaube id) aber fogen jn fönncn, boB

©enoffc 5ßcbel fie aKju ^oc^ tai-ierte, menn er fie in Xreäben „glänjenb" nannte,

^ieinca ßroc^tenä t)at ^^afcnclcüer fie rid)tiger eingefc^ä^t, menn er meinte^

ey fei eine „leibliche 53rofd)üre", hit ein „guter geuiUetonift" öerfofet i)abe.

vvd) i)ahc fie neulid), feit ein paav Csalirjetjuten jum erftcn d)lak Joteber, burc^:»

gefe^cn unb finbc, ba^ fie ber iiiiffenfd)aftlid)en ©ebantenttielt be§ SojialiSmuS

nod^ boüfommcn fcrnftefjt. Sic trumpft eben nur, gteid)PieI mit mcId)eOT

Tla^c bon SSit% bie orbinärcn ^f)iliflerüorurteiIc gegen bie mobernc ^Irbeiter*

betregung ah, gu bereu (£d)o fid) Jreitfdife gemad)t tjatte.

(£ttt)a jur felbcn 3eit, n3o biefe 53rof(^ürc erfd)ien, teilte mir lieber

©uibo SBeiB eine§ 3:age§ mit, 2icbfned)t I)abe ifin gebeten, mic^ ju fonbieren,

ob icf) bie Siebaftion ber 9ceuen 2^^eIt, bie befanntlid) ein llntcrf)altung§*

blatt mar, übernebmen moUe; mel}r aly 500 Jaler 9iebaftionygeI)aIt fönne

aber nid)t gesatjü merben. SBei^ meinte ouf meine ^itte um 9^at, bie

Sad)e f)abe i^r gür unb SSibcr: id) fönne ja aber eine gunädift un=

Perbinblic^e 9^üdfpra(^e nehmen. 5:iefe 9iüdfprac§e i)üt bann im 33erliner

9?at^ou§fetIer ftottgefunben; jugegen roaren .sjafencicper, ^affelmann, roenn

id) mid) XQd)t entfinne, auc^ ®eib, unb nod) einige cnbere, bereu DJamen mir

entfallen finb. 3d) fann f)eute nac^ 28 Sauren nid)t me^r ben ^nl)aU ber

Unterrebung refonftruieren; meffen id) mid) mit 53eftimmt^eit nod) entfinne,

mar bie überauy feinbfelige ijaltung, momit 4^affe(mann mir entgegentrat, ben

ic^ bei biefer ©elegen^eit jum erften unb jum legten Tiak ge|prod)cn f)abp.
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£)t au6) btc ®ei)alt§fragc biäfuttert ttjorbeit ift, raetfe id) nicf)t mel^r; ba^ t(f)

her gartet obroenbig gcroorbcit fein foH, trcif [ie eine mir o[)ne jebe§ 3utun
öon meiner Seite angebotene 5teÜnng nid)t um ein paar t)unbert Tlavt t)Dber

botieren tüoUtc al§ iä) angeblirf) iDÜnfc^te, übertoffe id) jebem gu glauben, ber

an biefem (Glauben fein 5ßergnügen bat.

33eiät?en hk Seutc, Ue rcie ^-ölutt)unbe auf meiner gätjrte bi§ auf ein

ä)?enfd)enaUer jurürf gejagt finb, um mic^ ju meud^eln, aud) nur eine ©pur
öon Sot)aIität, fo f)ätten fie in bem ^arteitag^protofoü öon 1876 finben tonnen,

rüa§> miii) bamal^ mit ber Partei auäeinanber gebracfit ^at, ber td) jn^ar nic^t

angef)ört, aber hod) na^e geftanben ()atte. ^al)fer unb 9J?oft ertlärtcn mid^

bamala in ber berliner gi^eien treffe für ein bennißte§, Siebtned)t im Seipjiger

S3oIt§flaat irentgftenä für ein unbemufsteS SSertjeug ber 9Jeattion, n^cil td)

bei bem .^^riege, ber in jener 3eit Don anbern unb mir gegen bie ©rünber*
preffe geführt mürbe, au^ gegen ein bemotrotif(^e§ ^latt vorgegangen mar.

S<^ bin I)eutc längft bem Svrtum entnia(fifen, al§ ob man ber tapitaliftifc^en

Korruption an ben 2cib tommen fönne, menn man i^re tonfreten 5luymü(^fe
au_§äurotten fud)t, aber in hm fontreten gällen Ijabe ic^ dled^t gehabt. ^a§
erftc Unre(^t ift mir bamal§ burc^ bie Partei jugefügt morben, fo menig id^

bamii baä grijßcre Unrecht berteibigen ober aud) nur befc^önigen roill, ha§
id) i^r jugefügt ijabc.

^d) t)abe fd^on bie geiftüoüe 2Infid)t be§ 33raun jurüdgemiefen, hafi id£)

„mie ein 'i^nd)§> meine ©puren Oertrifd^t l^aben" foll, meil ic^ in bem gelefenften

Statte ber bcutfd^en Unter^a(tung§Iiterotur unter meinem 9?amen einige 3lrtitel

gegen hk ©ogialbemotratie üerijffentlidit t)atte. 93raun» Se[)auptung, ba^ er

biefe 5lrtitel erft feit menigen 2öocE)en tenne, mar eine Unma[)r[jeit, mie il)m

Söebel in Treiben auf ben .^opf ^ufagte: mie mit Sebel, fo ^at 33raun aud^

mit mir im ^al)re 1887 über biefe ^Jlrtifel gefprod^en. Ob er aui^ üon ber

9%ebe .§afencleüer§ bamal§ fd^on gemufjt ]:\üt, mu§ id^ ba^ingefteUt fein laffen.

^etnrid^ Sraun fagte barüber am 16. September in Bresben:

3cb beljaupte, baß tc^ bie 2trttfel in ber (Gartenlaube unb bie .-Hebe ^afens
cIcoerS erft uor einigen 9}?onoten fennen gelernt Ijabi- ©er ©enoffe, ber micb
barauf oufmerffain gemacht bat, ift Iner im (Saale- "JÖenn eo geforbert mirb,

erroarte icb, batl feine Sopalität t^n ueranlafjt, ftd) 5u nennen.

SBenn biefcr nnbetanntc ©önner — c§ ift beiläufig ber 9iebatteur (SiSner

bom 53ormärt§ — ben ,§einrid) 33raun auf bie 5(rti!el in ber ökrtenlaube

aufmerffam gemad)t i)at, fo ^at er fid) überflüffigc SKüfje gegeben, benn bie

fannte S3raun fd^on, aber mit ber 9iebc Joafencleoer§ mag er aüerbingy ben

2Biffen§fd^a^ feiue§ grcunbeg bercidE)ert l)aben.

Sebod^ ift bamit ber JaÜ ^afenclcPcr nod^ nic^t erlcbigt, mcbcr für

Jpeinrid^ S3raun, nod^ für mic^. 5df) fagte fi^on, baB i3afencleoer unter meiner
(Iljefrebattion ftiinbiger ll^itarbeiter ber 53erliner ^^olf^jeitung gemefen fei.

Sd§ überfam iljn alö folc^en öon meinem 33orgänger 5ßf)iUip§, ber mit -Soafens

cleöer perfcinlic^ befreunbet mar. ^l)iUip§ fjatte mir mieber^olt gefagt, mie

biele ©d^erercien er mit biefer 93citarbeit unter bem ©ogialiftengefe^ l)abc;

bk ?lfticn ber ^^olfSjeitung maren burd^ CSrbgang unb anbere S3erbältniffe in

ben Sefit^ nationalliberaler ober nocf) meiter nad) redE)t§ fteljenber Sl^apitaliften

gelangt, bie jmar mit taufenb grcuben bk bürgerlid[)=bemo!ratifdic £-)altung

be§ 33latte§ gencfjmigten, ba e§ babei profperierte, aber bie befto argmöf)nifd^er

gegen attc§ maren, ma§ bk Bettung bem ipenferbeile be» ©ojialiftengcfe^eä

na^e bringen fonnte. ^l)illip§ meinte aber, er muffe i^afenclePer Ijalten, ber

gerabe unter bem SojialiftengefetJ auf biefe ä)?itarbeit angemiefen fei. Sd)
übernafim bann bie (SrbfdEiaft mit aü ii)ren ©(^erereien öon ^()iHip§, obgleid^

ba^ Tlotiü perfönlidier greunbfdiaft für mid) fortfiel, ©tma nac^ 5a§r unb
Sag, nid^t lange t»or feinem Jobe, fam i!>afencleöer ju mir unb fagte mir:
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se^ ^attc feinen ^^lugeubticf baran gejireifelt, bafe ©ie mt(^ abfägen mürbett,

unb id) f)ättc imtürltä) fein SSort barübcr bcrioren. 3lber bo ©ic nun fd^on

fo lauge meine ^^eiträge au§ freien ©tücfen aufnehmen, fo t)ante id} S^ne«,
unb wir lüoUen haä 83ergangene ücrgangen fein loffen. darauf gaben roir

ain§ bic i)aub unb bie ©arfie lüar obgctan.

Sitten ba§ luu^tc jQcinrid) 33rauu. 5ll§ er ba^^ erftemal bei mir raar,

fuc^te er mic^ gerabe auf "ök SJätarbeit $afcucleüer§ tyn jur perfön[i(i)en

^Infnüpfung mit 53ebel, Siebfncd^t unb ©inger ju bemcgeu. .^cinrid^ 33raun
tuu^te, bafj ipafeucleber in bcn Jagen bc§ ©OäiaIifteugefe^e§ meine .§ilfc al§

bie i^ilfe eine§ greunbeä angenommen ^atte. ^einric^ 33raun irufte, bafj

^afencleöcr üerföl)nt mit mir geftorben mar.
Unb nun braudit tf)m nur irgenb ein gefättiger .^tmpan bie Otebe öafen*

cleber§ öom 17. 3lpri[ 1880 in bic ^anb ju ftecEen, unb ber ®rabfcf)änber

fd^feubert fte lüiber bef)ere§ Söiffen unb für eI)rabf(^neibenfdE)e 3tt'ede, mit
feinem ganzen @(^mierenpat[)o§, bem Parteitag in§> ®efid^t.

(Bint ttriffe j^tobt J^äird|un0.

dla(i) biefen Seiftungen be§ Sraun fiel feine letzte, gegen micE) gerichtete

2;irabe ehva§ ah. (Sr fagte:

.58ebel roirb fic^ erinnern, toie elnbringlic^ iä) t[)m flefagt \)abt, luie feljr

e§ bem ©efüt^Ie ber '4>«i"tetgeuoffen lüiberfprtc^t, — unb 33tftor ^tbler ^at )idf

tn ber 3Btener älrbeiterjettung äfmlicb geäußert — , bafe gerabe btefer Jrauj SJiefiring

ber Jperausgeber be§ ^kc^laffeS oon Mav^ unb ßoffalle geroorben ift.

SBenn i^ ber Herausgeber be§ ^Jad^IaffeS bon SUJarj unb SaffoIIe ge=

tüorben bin, fo üerbanfe i^ ha§> nic^t irgenb tüeli^er ^atronage bon irgenb

tüeld^er Seite, fonbcrn meiner Arbeit unb meinem i^ki^e. ^d) mar ber einzige

©d^riftfteller nic^t nur ber beutfd^en, fonbern auc^ ber internationalen ©o^ials

bemofratie, ber tk ©d^riften bon 9Karj unb (Sngelg fpejiett au§ ben üiergigerr

unb bie Söriefe SaffaIIe§ an Max): unb ©ngcIS fpesteü au§i 'öcn fünfziger

Sauren in einer miffenfi^aftlid^en ^Infprüd^cn genügcnben SSeifc Ijerauägeben

fonnte. Hätte HeiuricE) S3rauu in ben fünfunb^iüanjig ^a^ren, in bencn er

ber fojialbemofratifd^en ^^artei angehört i)abcn rviü, movan befanntlic^ fe^r

triftige unb fe^r racfcntlidie 3'ücifcl bcfte^en, awS) reell gearbeitet, mie i(^,

unb nic^t hlo^ geftänfert, intrigiert unb tjintcr ben .^utiffen get^e^t, fo roäre

er am (jnbe ber berufene Herausgeber gcroefcn — uicr mei^?
58iftor ^^Ibler aber fd^rieb in ber SSiener ^Irbeiterjeitung über meine

SluSgabe:

aSer unö beu Stavl aJZarr jener 3a6re (ber Dterjtgcr 3at)te) setgen loill,

l)at ein ötüdE @eli^id)t§f(^reiBung böci^fter Orbuuug ,^u leifteu. ?^ranj äßebring
bat btefe grof?e ^etftuug üoUbrac^t. . . . 3ebe§ einjelne ©tüd ber ^Sammlung ift

burcb eine au§tül)rltd)e, löett ausgreifeube ©inlettung btftortfd) auf feinen '^^la^

geftellt unb üerftänbltcb gemacht unb burc^ Stnmerfuugeu tu allen Sin.^etbetten

erläutert. So ift unter feinen Hänben lebenbtg geroorbene, roaö felbft ben
SBentgen, bie e§ fannten, mm guten Jett tote'j iOtaterlal g wefen loar. 3hm
rooÜen mir ein ©efttinbntS ma(^en, baö loie ein bbcbft perfönüdie^j auSftebt, aber
roeit baoon entfernt ift, e'j ju fein. S)er ocbreiber biefer ^^itc" befennt fid^

baju, unb metfe, ha^ er im Spanten nid)t allju Söeniger fprtcbt, ha% eine geiotffe

Itnrube luad) luurbe, aB bie Skcbri^t fam, '^ranj 3iJh'brtng fei auöerfeben, btn
S^iaditaB oon 9Jiarr=®ngeIö IjerauSjugeben. ??id)t al§ ob fid) ber geringfte Bif^ifel^

an bem umfaffenben SBiffen unb hm aufeerorbentUcben i5äf)^gfeiten be§ ä5erfaffer§

ber Sefftngjßegenbe, be? @ef^i^t§fd)reiber§ ber beutfcben eioäxalbemofratie bätte
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tül^ren fönnen. 9lber il?€firing ift audi ein gliinu'ubcr Xagesidjriftfteller, ein

^olemifer erften 9langeci, unb unterliegt al£> jolcfier, rote m\x alle, ben Jafteru

ieiner lugenben. Taoon, üon bem Ueberld)äinnen be§ lemperaments, uon ber

fidi Dorbrängenben Äraft einer ni(^t allen unb nicfit tu allen leiten fnmpatildKii

i^eriönlid)feit, bie in ber äBertung uon iiJJenfdien unb Singen nidit nur uon
ber groyen i^eibenfcftaft bes Jageö, fonbcrn audi con ber fleinen iiaune ber'

9[Rinute bel^errfdn rotrb, mor ju befürd)ten, ta% liae ebenio notmenbtge nne

crfebnte SOBerf fd}äbigenbe Spuren tragen roerbe. lüfun mobl, roer mit un§
gejnietfelt unb gefürätet bat, ift aufS glücfltd)fte enttäuidit mor^en. ^ranj

jlie^rtng l^at in ben pter ^änben be§ lUadjlaffeö ein 2iBerf ber 3elbftüberroinbung,

ber Siebe, ber .Eingebung unb bes i^letfees geleiftet, mofür ibm ber internationale

vSpjialtsmuö, btc gan'^e gebilbete SBelt bauernben unb tnnigften Xanf fd)ulben.,

3fn überraf^enbeni DJ^afee bat er fid) sur .'pöbe unb -i^ürbe feiner 2lufgabe

erboben unb nur an ganj pereinjelten unb überbiee nebenfäd)ltd)en SteEen luirb

ber öefer porübergebenb baran erinnert, roao ber :ä(utor in fid) überininben mufete.

2o ^ittox 3tb(er. Jocinric^ 33ra»n fd)eint ben 5kruf bcy '^Parteitag»

flüerbingS bariit 5U erblicfen, fii^ üon if)m anfc^rDinbeln ju laffcit.

3tt Jaü %m^.
3Ü» juieiter '^tnfläger gegen micfi trat am 14. 3evtemticr Irbmunb gifi^er

Quf. (£t faf?te btc Sarfie am eutgegengefclMcn ßnbe on, wie ^^cinrici) '-örann;

^atte biefer beljnuptct, icf) üerrt)ifcf)e meine Spuren lüie ein 3uc£)ö, raenn iäy

in bie ©ortenlanbe fc^riebe, fo fagte C£bmunb Js^]dicx umgefelirt: i(f) fann

SKe^ring nid)t meljr ougfteljen, feitbem er 1891 feine Scbrift .Siiopital nnb

^^reffe öeiöffentließt bat, eine <kd\xx^t, moxin idf) alle meine (Spuren bi§ au\

gnionjig 5ai)re äunirf aufbecfe. 5lu» biefer edirift picfte (£-bmunb ö'iid^cr olle

3(nfcf)ulbigungen ^erouS, bie mir öon bürgerlichen ©egnern gemadjt morbcn

finb, ba§ f)eiBt alä unanfe^tborc Jotfadien, o^ne gu ermähnen, boß icf) fic

ebm in biefer edirift rribcrlegt Ijabe. Tiefe SJcetbobe, einen iDienfdfien an

ben ©algen ju bringen, ift fo neu mie einfach unb genial; ©bmunb (}if(f)er

füllte iid) ein ^^atcnt ouf fie geben laffen.

Sein ßaupttrumpf aber tüar ber gaü 2euB, über hm er anSfübrte:

5>ann ber %aü jöano ßeuß. öeuB rcar antifemitifd)er 3lbgeDrbneter, ber

W 3ud)tbau5 Dcrurtetit ipurbe megen eineö fCReinetbs, ben er, mie iljjebring

angtebt, auö eblen DJ^otiüen geleiftet batte. 9Jkg fein, ober bie Jrou feinet

t^reunbes botte er ntd)t ouö eblen Ü3?Pttüen üerfübrt i^e^enfaU-^ botte er

obgennrtfd)oftet unb fom bann ',u DJiebring, ber tbm ein Soblieb fang, baf; er

eine ftorfe bemofrotifd)e 2lber bobc :c. SeuB burfte für bte D^eue 3eit fdireiben;

ju gleid)er ^»^eit fd)rieb er 2lrttfel für ben Seitgeift be5 33erliner Xageblottes

C3uruf: Sind) für bie SBelt am 3JJontog!). 1)0 bot mon obfolut nidit oon „^ein=

Itcbfeit" gefprod)en, @enoffe .Woutsfn (eebr gut!). Ta mußte bte 5teid)5togfi;

fraftion einfdireiten, um biefem C^mpfinben für Sfteinlidifeit 9iedinung ?u trogen.

3d) mar entrüftet über bte Sodie, befonbere ober maren eö bie iRenifioniften,

bte fidi bofür ins ^eug legten, boß reinlicbe 3>erbältntffe bergefteüt mürben.

(3uruf: .t)eine!) ^voroobl, ^eine bot om allerentfd)tebenften gegen Seuß gefprodien.

S)te ^enoffen bobcn fid) übrigens bomolö nid)t nod) 'T^epifiontften unb alter

9ttd)tung gefd)ieben fonbern gonj unobböngig non biefer ©ruppierung 2Ilfo

SBeronloffung jum (Eingreifen botte für ben i^orftanb oud) früber fd)on pors

gelegen, ober bo gefd)ab ntd)to. a5>abrfd)einlid) fd)rteb öeuß nid)t reüifioniftifcb,

unb fo mürbe er mit i^reuben aufgenommen unb Äoutsf:) bot ibm feine itorenj;

jeit auferlegt. 2)05 ift ber @runb, meöbolb td) mid) empörte, aU bann aJJebrtng

feinen Eingriff gegen bie 3ufunft unternabm.«

Cb Seufe bie grau feineS greunbeS au§> eblen ober nneblen 9JiDtiben

öerfü§rt bat, wei% id) nidbt: in foldien fingen benfe icb mit ber 53ibel: SSer
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fid^ ol)nc ®c^ulb fü()It, lüerfc beii erfteit Stein au^ ifjti. Xa^ Seufj beit

iüietneib, bcr i()u auf einige Sa^vc ,iii§ 3»(^tf)au§ ()racf)te, auö ct)renf)a[len

SKotiücit geleiftet [jat, ha<^ l^at inttcr bem [rifd)ett (Siiibnicf jeiiier ^Berurteilmig

^bcr alte i'iebfiiedit im 5öont)ärt§ energif^ {)erDorget)oben. 3» ntir tarn 2euß,
als er bereite^ eilt ober jmei ^a()re au§ bem 3ucf)tt)aufe cntlaffeii ipar. (kx

ftanb am Siaube beS 'ilbgntnbS, ba [ic^ if^m bie biirgcvttdje Sßett ^ermetifd)

tcrf^tofe. 'älä er um meine £ii(fe bat, f)abc id) tt)n junac^ft an ben bomatigen
58ovi"i^enben be§ 33ei-eing 53erliner gJrefie abreffiert, ben id) §ufäüig fannte

iinb für einen jicmlicf) üorurteitylojen d^lann i)icU. "ülbn au^ ber iDteä Seuß
xinbarmt}er5ig bie Zin: '^ann erft lie^ id) mic^ auf beffen 2Bünfc^e ein, bie

hüijin gingen, ha^_ ic£) it)m einen S^erteger für feine ®cbid)te nadjroiefe, eine

furje '^^tn^eige bicfer föcbit^te fd)rtebe unb it)m ein ^latt öffnete, irorin er hk
fiirc^ter[id)en 3wftänbe in hm 3iid)tf)äufern f(^ilbern tonnte, ^d) Ijabe i^m
ien 53er[eger in bem ©enoffen ©affcnba^ nad^geraiefen, eine fur^e ^tnjeige

feiner ö^ebidEite in ber 9?euen 3cit üerijffentlic^t unb ben ©enoffen S'aut»ft)

gebeten, einige 5luffäl5c üon Öeu^ über hie Xi§5iplin in hm ©trafanftalten

in hk 9Jeue 3ett aufzunehmen.

2Beyt)a[6 ,^aut^5h) biefe ^luffälje aufnol)m, f)at er aU 9tcbatteur bcr 9?euen

3ett mit ben SIBorten erläutert:

ißir liaben ec ntemalö mit ben SCufgaben unferer Bettfc^rift für unueretnbar
gehalten, 9tutoren m ilnirte fommen ju laffen, bie offenhmbtg auBer^alb unferer

' ^^artet ftelieii, meuu ihre wirbelten un^o üon iRu^en für unfere ©ac^e erfdbienen
• ober feine x'tuöfid)t hatten, in ber bürgerUd)en treffe aufgenommen ju luerben.

^an5 ßeuß batte unö eine l^trttfelferie angeboten, in ber er feine ©rfabrungen
über ba'o ©efängntomefen barftelleu moüte. l'itemanb lüirb bejmeifeln, ia^ btefeg

Sbema uon böd)fter 3Btd)tigfeit für unö tft unb ha% Seng im ftanbe ift, un§
barüber bebeutenbe ^^eobacbtunöe» mttäutelleu.

Sm gangen f)at Seu§ für bie 9?eue 3ett brei ober üier Strtifet gefc^rieben,

t)te fe^r mertöolle ©inblirfe in hcn fd^eufetid^en llntergrunb ber tapitaliftifd^en

ÄIaffenuurtfd)aft geir)äl)rtcn. Xaf? er and^ für bie SSelt am SKontag gearbeitet

J^at, mcifi id); üon feiner SDätarbeit an einer iöeilage be§ 33erltner Sägeblatts

'l^abe i^ nie etmaS gebort. Xa§ ging aud^ hie gartet md)t§ an, ba Seuß
ntc^t jur ^^^artei gehörte.

Später, at§ Senf? an einer SageSjettung ber Partei mitzuarbeiten begann,

l^at fidi bie fojiatbcmofratifd^ 9teic^i5tag§fra!tton mit ber gragc befd)äftigt, in*

tüieroeit biefe a}Zitarbeit ftatt^aft fei. Xer 33efcl|lu§' liegt mir in ber offiziellen

f^affung tjor, in ber ii)\i mir ®enoffe 5luer gur Uebermittlung an i'eu§ fanbte.

'^anadd mürbe if)m bie ä)fitarbeit unter ftart einfd^räntenben 53ebingungen ge=

ftattet. gür bie ^feue 3ett ^at Senfe feitbem ni(^t§ mel^r gefd^rieben, mo^l
aber für hcn 5,^ormärt§, bie ©äd^fifc^e ^Irbeitergcitung unb bie dJliind^mv

Ißoft. ^d) t)abe feine 5trbeiten nic^t im einzelnen öerfolgt, bod^ I)alte ic^ e§

nid)i für uiaf)rfd)einli(^, ha% er unter ber SfJebattion (£i§ner§, SübetumS unb

?lbolf 9}füUer§ aüzu tede, marj:iftifd)C Sprünge gemadlit ^at. ©anz „reinlich"

ift e§ habci in einem 3'fiIIe leiber nid^t l)ergegangen, bod^ mar id^ e§ nic^t,

ter bie „9ieinlid)feit" trübte; idj l)ahc fie üielmefjr mieber t)ergeftellt, na<|-

tem fie Don reöifioniftifdier Seite getrübt morben mar. G§ gefd)al) ganz i^

t)er 9Jac^barfc[)oft Gbmunb ö'tfd)er§, ber fid) erft am Ufer ber ©Ibe umf(^auen

foHte, el)e er in Jriebenau unb Stegli^ r^abamantifd^eS ®erid^t l)ält. 9ted§t

f)at er aüerbingS barin, ha^ bie „alte 9tic^tung" unb hie „Steöifioniften" im
%aü.e Senfe nid^t gefd^loffen maren. Xod^ meife id) üon ber „alten 9tid^tung"

nur S^autSti) unb Siebfned}t, Uon bcr anbern bagegen 5hter, (ii»ner, ®rab=
nauer, Sübefum, ':?lbolf SOättler, bie meine milbere 5luffaffung teilten. 9(m

entfd^iebenften fprad^en fic^ gegen bie ^Dcitarbeit be§ Senfe bie ©enoffen S^lJeifter

unb SBurm au§, hie betanntli^ Z"^" -oltcn 9iid)tung" geboren.
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£h Scu^ f)culc nod) an bcr ^jßarteipreffe mitarbeitet, treife icE) nid)t: feit

Tncl)r al§ ätrei Sflt)ien ^abc \ii) xi)n nid^t gefefien. 9}?an jagt mir, ^a^ er

gegenftiärtig ein (SpegialtoUegc be§ S3evn^orb bei bcr berliner ä)?orgenpoft

jei; au^ für bic ijarbenfd^e 3"fi'nft W e^' öor einiger 3ett einen Beitrag

geliefert, ben irf) äufäUig lay. Sm übrigen roar ober ift Seuß ein ge*

fc^eiter 9)?onn, mit bem icf) recf)t gern üerfetjrt ):)ahc. ®r glaubte mir

einigen ^ant jn fd)ulben für bie geringen ©efäüigfeiten, bie ic^ ibm erroeifen

fonnte, unb fagte mir fd)Dn tior brei 5al)ren, in ©egenrcart tion beugen, öoH

aufrid^tiger Sorge um mein SSof)!: icf) fei ä" forgtoS unb ipürbe mir einmal

bo^ ©enirf brerfien, ef)e irf) mi4§ öerfäf)e; er moüte irgenbnio ba§ ftaat§=

männifd)e ilBort gehört I)abcn : 3ft Sebel erft tot, fo fcf)meiBen mir bic

ganje 9ftaffelbanbe jur Partei f)inau§. Xomalg ^abc ic^ if)n ausgeladit, f)eute

täte id) c3 am d-nbc nid^t mcl)r. 5lber in ber „olten Diirfilung" bat fid^

SeuB feine mertraürbige ^rop{)etengabe nid^t ertporben; Don biefer ^iic^tung

niar id) ber ©injige, ber mit i^m terte^rtc.

(Bxnt Pöflpentrgur.

21I§ britter Slntliiger fpielte firf) in Xrc^ben ber fcf)Dn mcbrfadf) genannte

(Seorg 5ßcrn^arb auf. 3:cil§ fd)ac[)erte er in bcr 93Janier be§ i?etnri(^ 53roun

mit ber alten ®arberobe, bie ic^ t)or mef)r aB ätranjig Sahiren abgelegt ijahc,

teils mar er baö t)orgef(^obene Söerfäcug anbercr Seute, mit bencn id^ öDr=

lki)c, mid^ birctt ju unterbalten. 4"'iev nur fo üiel, ba^ bon 33ernf)arb jener

^arteiöerräterifd)e 5IrtitcI über ^arteimoral in ber 3nfunft bervü^rtc, ben id^

in bcr SfJeuen B^it fo fritifiert ^atte, roic er e§ üerbiente, unb ben 5Bernt)arb

felbft öor bem Parteitag bemütig miberrief. SBenn er nun meinte, baf5 icf)

nicf)t 3um moralif^en Diid^ter über ibn berufen fei, fo mli icf) micb gern mit

einem äft^etif(f)cn Urteil über it)n begnügen unb cinfarf) fcftftellcn, ha^ biefer

junge ajJcnfd), ber ben Jag über freimiUig im 5o(|e ber tapitaliftif^en ®c="

fc^äft§preffe frf)orinerft unb ficf) abcnb§ oI§ revolutionären <2o5iaIiftcn auf*

fpicit, bie abgcfcf)macflefte, ober um gereift ju fein, bie einjig abgefd^macfte

^offenfigur i^, bie bi§t)er bic ef)renreirf)e ®efdt)id^te bcr @o§iaIbcmofratic t)cr=

unjicrt bat. 3m übrigen ift er burrf) ben XrcSbncr 33cfd)Iu^ narf) feinem

eigenen 2(u§bi-ucf jum $orteimitgIicbc ätttcitcr .^loffe begrabiert roorben unb

^at bamit feinen £obn ba^in. Smmerbin roitt ic^ feine 33c^auptung, ic^ b^tte

burdf) mein „bittatorif(f)e§ SScrt)aIten" in ber ^^arteipreffe irgenb jcmanbem

baran bic älfitarbcit berlcibet, al§> eine unberf^ämte 58erleumbung äurücfmcifcn.

^ie ^ünbigung, bic öor 3af)i" unb Sag iwci 9[)ätarbeitcrn bcr Öeipjiger

58oIf§5eitung lUQirxQ, ift nadt) cingefjcnbcr unb pf(idt)tmäBiger ^rüfung bcr (^adf)=

läge öon ber ©cfamtrebaftion befd)Io[fcn roorben, unter 3uftin^in""g J^^g ha^

maligen @efcf)äftyleiter§ ; if)rc ©rünbc gehören nic^t öor bie Ccffentlirf)fcit, e§

fei benn, ba% bic gefünbigten 93?itarbeitcr felbft banod^ öerlangcn. $Oieine

angeblicfie „'Sriftatur" binbert ben S3ernf)arb burd^ou§ nid)t, feine frf)ä^en§n)crte

^roft bcr ^arteipreffe ju mibmen, cbcnfomenig mic einen fo morolifcfien 93?ann

boran bie Jatfocbc binbern mirb, ba^ er al§> 9iebatteur ber fapitaliftifi^en

93cDrgenpofl, bie bem foäiaIbemofratifrf)cn 3entraIorgon bie fdjärffte .^'onfurrengi

macf)t, bo§ Slce^rfac^c bc§ ®ef)alt§ bejiefjt, hüi, er al§ Diebatteur an ber

^ortciprcffe begießen mürbe.
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Önbetn irf) bcii ^efcr niinmcl)r ^inter bie Sl^uliffcn füiire, muß ic^ it)m

mit einigen fiirjeu SBorten ben 2Beg befc^reibcn.

^n ben 3af)ven 1898 iinb 1899 füf)rte ^^err 23fajimilian Jparben mit Joerrit

^kofcffor ^Qn§ S^elbrüd einen 33eIcibigung§pro5e^, in ben irf) bnbiirc^ öer=

flochten irmibe, ha^ mi(f) Jpevv Xelbrücf nl§ 3ewgen für ätrei fef^r einfadie

2;atfad)cn Dorfd^Iug. .s)errn ijarben unb feinem 5lntt)alt gefiel eö nun, meine
S?ernelimnng bnvc^ eine formal^^roseffnale CSinrebe jn I)inbern, jebocf) erft,

nacftbem SSexx ijarben micf) in ein ^Jce^ ()cif^(icf)er gabeln öerftricft l)atte, bie

huxd) bie 3(-'itiing§beri(i)tc über ben ^roje^ in aüe SBelt üerbreitct mürben.
Hm biefeS 9{e^ ju jerreifsen, lieröffentlirf)te id) im gebruar 1899 ba§ <2c^riftcf)en:

S^cxm i?arben§ gabeln, i^erlin hei -C^ermann 2l^altf)er. -Sparben betjautJtet, er

l^abe mir nie 'i>a§> ©eringfte juleibe getan, bagegcn ^ätte ic^ ifjn „Streber,

Sngner, gälfct)er, ißetrüger, Sfcptil, Spion, ©trolc^" gefc^impft. 53eibe§ ift

erlogen. Sorben \)at bnrrf) fein unanftänbigeä 58erl)alten in feinem mit

Telbrücf geführten ^rojefe meine 5lbn)e()r nolmenbig gemacht, nnb biefc ^^Ibroetir

entpit feine (£rf)impflt)orte gegen ijarben, fonbern fü^rt in fod)Ii(^ begrünbeter

Söeife eine 9fJeiI)c jdimerttiiegenber Seioeifc gegen feine pnbliäiftift^c S^ätigteit.

<£cE)impfen ift bie <Bad)c bc§ C^errn ^^arben, nid)t bie meine; in bemfclben

5lrtifcl ber Butmift, morin er mir jene 2ügen nadirebet, fd^impft er über mid)

auf gmei ober brei ©eiten: „Stra^enfetjrer", „53roüo", „<Srf)inber", „fünbiger,

fo oft geftrouc^eüer 93tenfd)", „(äppifd)c^riüatra(^fuc^t eineö armen Sirrfinnigcn,

ben tran!I)after i^ang treibt, ju befreien, voai er geftern gefügt i)at unb ju

tüffen, \va§> er befpie", „tinbifrf) peröcrfeS treiben", „mi^trauifdie Safaicnfeele"

u. f. tD.; e§ ift bie 5lrt, mie ber — nad) 33ebel§ treffenbem 5Ui§bru(f —
tomplette öhö^enmo^n C^arbeny nid)t nur gegen mic^, fonbern gegen {chm
eyplobiert, ber it)m einmal mit ber gatfel über ben bunfeln 9Seg lenktet.

®§ ift ebenfo erlogen, nienn ^err .starben neuerbing^ bel)auptet, in meinem
(£(^riftd)en gegen feine gabeln f)ättc id) „ein uiatiresg Sügengebirge" aufgepu^t,

nnb er i)ühc am 4. Wdx^ 1899 in ber 3»finift beriefen, ba^ mein „ganjeä

ö^etürm jufammengef(^tttinbelt" fei. ^^arben Ijat an bem „Sügengebirge" nic^t

einmal haä fleinfte ©teind)en ju üerrüden öermod)t; über feinen ^Irtifel üom
4. Wdx^ 1899 urteilten ber ^ortüärtä unb felbft bürgcrlid)e 23(ättcr, er fei

an^ergewii^nlid^ fd^inad) ausgefallen; 4->arben ()abe meine !i^efd)ulbigungen gegen

if)n nic^t luiberlegt unb gerabe bie fc^lrerften nic^t einmol eriuä^nt. OMeic^roo^I

f)abe ic^ mir bie 5D(üI)e gemad)t, in ber jmeitcn 5tuf(age meiner 33rDfd^üre

aud) nod) feine ot)nmiid)tigen 33erfuc^c jur SSiberlegung nieberjufdilagen;

barauf I)at -Farben gefc^nncgen unb fc^roeigcn muffen.

5(uf mein Sc^riftc^en, bon bem i^arben bemnac^ nod) nid)t ein 2ltom

niiberlegt tjat, mu^ ic^ jeben üeriüeifen, ber mein frü()ere§ unb mein je^igeS Urteil

über it)n fadilic^ begrünbet fet)en mU. S^kx retapituliere id) furj, ba\^ id) üom
.^^erbft 1890 Uä jum i^erbft 1892 in freunbfc^aftlic^em 5?erfet)r mii .i>arben

geftanben i)abc. 5tn ^erbft 1890 fc^tepptc ber mir bi§ baljin gan^ unbefannte

Wann ba^' 9J?ateriaI gegen Sinbon in mein ^:ian§>, unb in ben näd)ften $Dtonaten,

mo ic^ ben ^rieg gegen Sinbau füljrte, ()at er mir einen jttiar ireber fe^r

mutigen nod) fe^r mirtfamen, aber immerl^in oner!ennen»n.ierten 33eiftanb ge=

leiflet. Xanad^ fc^Iief unfer S3er!el)r mel^r ober ineniger ein, bi§ ^-tarben im
September 1891 §u mir fam, um meinen 33eiftanb in einem Slampfe ju er=

bitten, in ben er mit einem gennffen ^^^refsflüngel geroten mar. liefen 53ei=

ftanb f)abe id) it)m gern gemährt, bo er bamalä eine nad) meiner 5(nfid§t gute

©oc^e öerfoc^t; id) bin für i^n eingetreten, mo immer er e§ Verlangte; al§ er

öon einem 5(nge()örigen jeneä ^refjflüngelä im goi)er be§ Scffingtt)cater§ ge^
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ofirfeigt mürbe, wax icf) ber etnjtgc, Der bie an itim öerübte 53rutalität offeitt-

üii) (im ^Soririürtg) geiBelte; als er fid) rciber metnett bringenben Mat auf tiiz

^ebattion ber Ereusseitung begab, mal er au^ liier noc§ eine mitfüblenbe

(Seele §u finbcn f)offte, roarf ibn ijammcijtein tursroeg ^ur Sür ^inau§.

(r^ foftct mid) auc^_ {)eute ni(f)t bie geringste Ueberroinbung, ju fagen, ha\i

tc^ mid) &amo[§ [eb[)aft für .^?arben interejfiert ijabt. Seine uriprüng(id)

gronen, fcbriftftelkrifd^cn Einlagen maren nt(^t fo tjerroafjrtoft, tnie fie £)eute

finb: er bcfaB einen äftf)etifd)en Oiefdimacf iinb literar^iftorifc^e ^enntniffe,

bie iel)r refpettabet iraren unb mir um fo inedr imponierten, al» id] bamatä

gerabe mit meinem '^nd) über i^cffing befd^äftigt war; feine öfonomifc^e unb

politifdie 53ilbung «ar freilid), raie er felbft fagte, „tninimat", aber er gab

fic^ oI§ @efü()Iöbemotrat unb ®efübl§fo5ialift, unb baran rourbe id^ aud) ntd)t

irre, al§ idi im Januar 1892 (jinter feine Sc^roarmerei für 53i»marrf fam.

(ir fetbft erläuterte fie a(§ äft()etifd)eä i8e(]agcn an einer mächtigen 9J?enf^en*

geftalt, iriät)renb er jugleic^ üerfid^erte, baß er mir politifd^ ganj na^e ftet)e

unb mit ^i^crgnügen gratis für ben SSorroiirty fc^reiben roürbe. ®ief)e bie 53e-

n^eife bafür in .yjarbeng gabeln. S3ie id) bamal» über if)n badete, [jabe ic^

ganj offen in ber i)?euen 3eit, 10. Saüirg., 2. '^h., 3. 668, in einem '.Jluffa^e

über 3ciebfdie mit ben ^Sorten au§gcfprod)en:

Slod) nü^lic^er tft ber :1ilei^fcf)eautomuo für öeu oo^tattömuo tu einer

aiibereu 'öe^iebung. O^ne Biuetfel nub lUteKfcbee 3d)rtften uerfübrerlfcö für öie

paar iungcn ßeute oon berDorragenbem üterarifcbem Xalent, Me etwa nocb in

hm bürgerUd)en klaffen aufiüacbien mögen uut> 5unäd)ft in bürgerltcbeit Wlaffen^

üorurtetien befangen ftub. gür fte tft JUeKfcbe aber nur ein Sur^gaugopunfr
juni ®05itaü§ntu6. i>on t^tn ',urüd auf C^ugen :}ttcbter unb 55aul Ötnbau fönnen

fie nicbt; baju tft :1üet5fd)e benu borf) ein m bebeutenber unb 5u genialer iWenicb-

)8et DZte^fcbe ftctien bleiben föitnen fie auf bie Xauer aber aucb nicbt, benn mit

einer genügenb großen :Rente fann man luobt in ber (Stttfamfett ber |)ocbalpen

itn „Üeberinenf^en" fptelen, aber im Srang unö Äampf beo iptrflicben tibtm
pauft ilinen bie öfononttfd)e Slaleftif folcbe ocbrutlen grünblicb auo. oo
maufern fie fid) altmöbltg ui oouatiften. 3" btefem iOiauferungspro^'B befinöet

ficb beifpieleipetfe .^err öarbeu, mcnn er no* tu inn ocblingen platontfd)er

'^eiounberuug für ^en „Uebermenfcben" ^^i'öutarcf bangen bleibt, aber baneben

unter ernftbaften .Opfern einen ntuttgen .^tamin gegen öie fapttalifttfcbe -l>reB:

forruption fübrt.

.^iurjum, icb fa^ batnaB in .C^arbcn eine tion ber fapitaliftifc^en ^efabenj

bielfad) angefreffene, öon hcn Jaumettriinfen 9?iebfd^e§ betörte, ober im .*i?ernc

reid)e unb tüd)tige \)?atur, oon ber id) bofftc, t>aü il)r ber rettettbe Sprung

ou§ betn !apitaliftifd)en Sumpf auf bie fefte G-rbe be§ proletarifd^en Slaffen^

!ampfe§ gelingen merbe. ^n biefer Hoffnung i)abe id) i§n nad^ beftem SSiffen

iiJtb ©emiffen beraten.

5n bem Kampfe, ben mir bamals gemeinfam füf)rten, ijah^n tt)ir neben

iiitferem perfönli(^en Sßer!ebr aud^ 53riefe geiredifelt, öon benen färben nun=

mcbr in feiner ^citfc^rift unb in einer 3uf<^vift an ben SBoriüärtS anbeutet^,

baB er barin „gute '©offen" gegen mic^ befibe. ^d) fteCe junäc^ft feft, ha%

biefe 5?riefc gefd)rieben roorben finb in einem f^lompfe, für ben mid) ijarben ju

£:tilfc gerufen bntte, um feine ©bve unb feine Sntereffen ju fd^üfien; ic^ fteÜe

ferner feft, bafj biefe 53riefe üon frcunbfc^oftlid^em SBoljlrooUen für .Farben

bütiert roorbcn fiitb, wofür id) fernerbin noc^ ein beroei§fräftige§ 3e"g»i§

beibringen merbe. SSenn er mir bennod) mit il)rer 5?eröffentlid)ung broben

in fönnen glaubt, fo nur be5f)alb, meil er onätinebmen fd^eint, ha^ Urteile,

bie id) in ' biefen — ic^ mieberbole, jum 2c^ut3e feiner (J1ire unb feiner

Sntereffen gefi^riebenen — Briefen über britte "i^erfonen gefällt f)obe, mir

unbequem werben fönnten, roenn fie ^eute üeröffentlii^t mürben. £h feine

^nnna|me jutrint, fann id) mit obfoluter Sic^er^eit ^eute meber bejafien nocfi
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öcrnciueit; fo ]icf)er id) bcr QÜcicmcineu Jenbeng bicfcr 53riefc bin, jo inenig

fanu ic^.mid) im(^ elf Softveii nuf jebcn ©a^ ober gar jebcy 5ß>üit bciinneu.

vsebod) ftcf)c id) feinen 'iJtugenbiid an, 511 cvttärcn, baf5 id) ben .öervn

pr ^'evc)ffentlid)ung meiner, in ben 3flf)i'en 1891 unb 1892 an iijn gericfiteten

53ricfc ermärf)tige, üoroitygcfe^t erflcn§, baf5 bie '-Briefe in if)rein üoUen SKort*

laut unb in it)rem ri(f)tigcn ^ufnmmenfiange UcröfteutlicJ)! roerben unb äiüeiten§,

bo^ er micf) ermäcf)tigt, and) feine, in jenen i^saf^ren an mirf) gerid^tcten 33ricfe

unter ber gleichen 2,^orauöfe^ung ju neröffenttic^cn. ©oütcn baburcf) britte

^crfonen öcrle^t merben, fo inerbe id.) für mein Jeil mid) mit iljnen

abjufinben miffcn; ha% ber ^-i3riefnied)fel felbft, tncnn er oonftänbig üorliegt, [mir

nur jur (£"[)re gereid)en irirb, nicifj \d). ©oUtc jeboc^ .warben fortfahren, mit

Sagen 'jJlnbeutungen über ben Snljalt biefcr 33riefe mir ju brotjen, ober burc^

cinjelnc, an§> bem 3uifli"iiicnl)ange geriffene '-i?rud)ftürfe mid) gu üerbäc^tigen,

fo miÜ id) t)on liorn()erein crtlilrt traben, ha]^ er ba§ ©eirerbe ber 9i'eöo[ücr=

prcffe treibt, inbem er 5ifi?affcn, mit benen id) it)m einft geholfen f)abe, f)eim=

türfifd) uergiftet, um fie in öerleumberifcfter 9(bfid)t gegen ten einftigen Reifer

gu fetiren.

<2o öiel im 5(ügemeinen! Unb nun ju ben 3Saffenkbiefe§ Saliberä, hie

Jparben bem gegen midi gefd)miebeten unb auf bem Xrcybener ^^^arteitage

crplobierten ftomptott geliefert I)at.

3tt Jiall Sd|0EnIanJ?.

(Sy finb ifirer ättiei. '^Im 15. September eräät)ltc bcr me^rerroöfjnte

^ei-n^arb bem Parteitage:

üJJeöring tft gar ntd)t bered)tii3t, gerabe über Me %xaa,t ber DJütarkit an
fcürgerlidien Ötättern ju fd)reibcu, ba.er nod) im Sommer 1891 an i^arben

einen Srtef fdirteb, in bem er ttm ^ai, i&d)ocnIant 3)2itarbeit an bürgerlidien

33Iättern ju uerfdiaffen, lueil bie fosialbemofrattfdie gJreffe fo ftttedit bejatilc.

{^öxV. I)ört!) (^icrabe äRcürinf; bnrf meines GraditenS md)t gegen midi fd)reiben,

roeil ber (?l)arafter biefee lUtanneö, roie er tu alten feinen Strtifeln I)erüortr-itt,

\\di ftet§ gtetd) geblieben ift 3(m 11. iSeptembcr 1892 ^at 3J?et)rtng anwarben
eine Äorte gertd)tet, bereu Criginal idi gefebcn \)a)it- 2luf biefer Äarte beiflt t%:

„^Sollten ©ie einmal eine befonbere i?(bredinung mit (3d)oen(auf für angemeffen

ober notroenbig ballen, fo luenben Sie ftdi oertraueugootl nur an mid). 3<^

meife btefen öitmniel fd)on :,abm ju mad)en." (.öörtl bort! ßebbafte 23eiüegung.

3urufe: ii>o f)aben Sie bao ber?) 2Bd id) ha?:, berfiabe, fanu Sbnen egal fein.

Sc^oeutanf fiebette im ijerbft 1890 öon D^ürnberg nat^ 53erlin über, ©r
mor in ben legten ^afiren be§ So^ialiftengefe^eS 9}titarbeiter ber 53erliner

53oI{§äeitung gcmefen, unb in ber '.)(n§fic^t, e§ ju bleiben, neben feiner Jätigfeit

für ben 3?Drmärt§, t)atte er feine Ueberfiebelung beirerfftelligt. üanm voax er

einige SBodjen in 33erlin, aU idi Hon ber 33olt§5citung geboiifottet mürbe, momit

and) Sc^oentanf» 9Jiitarbeit gerfiet. ©ine crroeiterte ^tätigfeit am ?5ormärtg

fonnte i^m nid)t gemährt mcrben; id) \)al>i felbft ber Unterrebung beigeit)o()nt,

in ber Siebfned)t it)m biefen SÖunfd) abfd)Iug ober abfd)Iagcn mufjte. So
münfd)tc (2d)oenIant eine miffenfd)aftlid)e 5lrbeit über ilarteUe, V\t i{)vx fe^r

große Wvd)C gemad)t fjatte, in irgenb einer bürgerlii^en 2Sod)cnfd)rift unter*

gubringen. .v^arben mar ftänbiger 9Jtitarbeitcr an ber Dcation unb id) fragte

bei il)m an, ob er bie Slufnabme Oon ed)ocnIanty '^Irbeit in bie Aktion üer*

mittein fönne. (Sr tat and) irgenb inetdie 2d)ritte in biefer 9tid)tung, lam

ober mit ber lunbc jurüd: ©§ mirb nid)t gut geljen; Sc^oenlanf l^at in

bcr SSoItägeitimg einmal Si^raber febr fd)arf fritifiert; '^a^ ift burd) 4"*ei»nd)
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S3raun ^cvumgcf(at|d)t roorbcit: Sic iinffcit ja, luic cmpfinblt^ biefc l'eute

fiiib. ^af? td) bei bicfciii "^Inlnfj aud) boit bev fc^Icd)tcu 53cjaI)Iuug ber füjinl»

bcmo!vatifd)cn ''^U-cfic gcfpvorf)en ober gef(^ricbeu ^abcn foü, ift fef)r uiotit

möglirf); auf tcincii '^aU. ift cy in beut Iiämifd^ entfteüenbeu Sinne gefc^cl)cn,

raie 33ernl)arb bie (3ad)e in Treäben üovtnig. ©§ iniift iDcber auf ©c^ocnlant

xxoä) ouf mic^ einen ©diatten, n^enn er tt)ün|cf)te unb irf) i^m babei bef)ilf[icö

n,iar, für eine uiod)eu= ober gor monatelange, ober menig iimfongreid^e X'lrbeit

auf etrpa§ I)öt)ere§ i^onoror beboc^t ju fein, oI§ bie foäiolbemofrotifdje ^^reffc

gotilen fonn. (5in roiffenfd)oftIid)er '!}Uiffot3 ©(^oenlontä mar öon onberem

J^oliber al§ bie ^^Irtiteld^en, bie Don hcn Sernljarb unb ©öljre in Uc ^Berliner

2)?Drgenpo[l ober bie Butwnft gcftiftet uierbcn. "Sie ^öeröffentlit^ung eine§

unffenfd)aftlid)cn 5hiffat3e§ über Vorteile in ber Station raäre übrigens oud)

nod) bem Xreybcner 33ef(^Iufe erlaubt: jur 5i?Dr|"id)t mÜ irf) jeborf) Iiinsufügen,

'i>a^ irf) nie, feitbem id^ für bie ^arteipreffe tätig bin, für bürgerliche 53Iätter

ou^ nur eine 3cile gefrf)rieben t)obe.

'Sonn bie ^ofttarte öom 11. September 1892! Srfjoenlon! {)atte ben firicg,

ben Sorben unb irf) führten, Pon 5lnfong an mitgeinorf)t, geuer unb glontme,

ttiie er bei fülrf)en Sarf)en ju fein pflegte. Gine Ütci^e üon 5luffät3en, bie er

bi§ in ben Sommer 1891 t)inein im Feuilleton be§ SSoriüörtS beröffentlirf)tc,

liefert bofür ben ^cmciS. 5U§ i3arbcn im September b. 3- mid^ um meine

ijiife anging, bc)urf)te mirf) Srf)ocnIanf ourf) zufällig unb erflärte iid) miebcrum

äur Unterftü^ung bereit. ®Icirf) borouf untrbc er ober Pon C^einrirf) 33raun

al§ 9}?itrcbotteur be§ SoäiaIpoIitifrf)cn 3cntralblatte§ engogiert, loonoc^ eine

ß-rtältung unfercr 53eäie^ungen eintrat, ^o^u trat eine Sifferenj in '"^^ortei*

ongeIegenf)citcn, über bie ic^ mi(^ nirfit Perbreiten iriU, bo fic in biefen

3ufammenI)ong chcn nur fomeit gehört, al§ fie un§ norf) weiter oui^^einonber

brod^te. Xonn fom ber Iel3te Stoß boburrf), bofj ijorben mir im 3coPember

1891 fc^rieb, er Ijobc Sc^oenlonf in einem Oteftourant ber Seipjiger StroBe

§u „feinem fprodtjlofen (Sntfeben" mit unfcren intimften gcinben Pom IMnbou*

ringe an bemfelbcn ^Tneiptifc^e fi^en feljen; er, .starben, fei fo beftürjt gemefen,

bo^ er fofort ba§ i.'ofoI Perloffcn I)abe, ober Sc^ocnlonf, ber i^n nio^I ertonnt

Ijobc, fei offcnbor ourf) betroffen gemefcn. 9hin fragte ic^ bei S(^_oenIant

an, uia§ boron moljr fei, unb erijielt bie hirje ^.Jtntioort, er Perbiitc firf) jebc

<^ontroIIe feincä '^.!tbenbf(^oppcn».

Xoö mar bcnn nun bcv itricg, un':) eS luurbe I^inüber- unb I)erübcr-

gefc^offen. 9Jamcntlirf) aly A3arben§ ^(an, eine neue 3ettfrf)rift ^erau§äugcben,

rurf)bor ju merben begann, gab feine !öi§marrffc§märmerei ju me!)r ober

minber bo§^flften 5?ecfereien auf mein .^^onto bie miHfommene ®etcgen()cit.

9ii(^t am menigflcn ftint mar bobei Sc^oentan!, ber injmifcfien in bie !:)tebaftion

be§ ^ßormärtä eingetreten mar. ^d) ()abc bama(§ einen e^rlii^en 3ont auf

i^n gel)abt, unb norf) Piel crbofter mar ijorben. Xer gab firf) immer noc^

olS ongetjenber Sojiatbcmofrot, moüte mii^ erft jum 9i)?itl)erau§geber, bann

jum bePorjugten 9J?itarbeiter feiner neuen 3citfd^rift t)oben, log mir ftetS

in ben Ol)ren, irf) mörf)te bocf) 33ebel unb !LMebEne(i)t, auf beren älZitorbeit

er ben l)örf)ften 2Bcrt legte, über bie ^)ieinl)eit feiner 3lbfid^ten aufflilren.

^a}jU bot firf) mir eine @clcgcnf)cit, al§> im September 1892 irgenb femanb

Pon Bonbon mit ©rüßcn Pon ©ngelS tom unb eine größere 3ufantmen=

fünft im -öofbräu in ber i?eip§iger Strofje ftottfonb. ®ie 3ii-"fiifa^'e ber 3»-

!unft moren eben Perfonbt morben, unb ic^ mürbe meiblid^ bamit aufgejogen,

])abe mid^ ober tapfer für ijerrn ,s>arben§ (Sbelmut, nomentlirf) aud^ gegen

^cbel unb l'iebfnec^t, bie betbe onmefcnb maren, in§ 3eug gelegt, mä^renb

Si^oenlanf, ber om entgegengcfe^ten f^nhc ber longen 'iafel fo^, unerfc§öpfU(^

in Sd^erjen über bie neue publiäiftif(^c ©rünbung mar. ©an^ ot)ne Söirfuug

moren bie tritifc^en 93cmcrfungen über -i:>errn iJorbenS ämiefpältige 9Jatur

aud§ nic^t an mir Porübergegongcn; ou§ biefen miberflveitenben Stimmungen



— 19 —
I)craiiä jd)ricb idi bomt nm iibevnacfiften Jage bte Slartc an i^arbeit. Sic Iiat

folgenbeii aBovtlaut:

Söerün, ben IL ©eptbr. 92.

fiteber College! dJl'it 33- unb ß. f)abe i^ uorgeftern gejprod)en, bod) fanb
id^ fie fd)iin burd) (£d)lf. mit bem ©ift ber fiinbauflique inficiert. Unbefannt,
TDoIjer bie <^onb§, iöi^tnarrfibolatrie u. f. lu. 2^on anberer ^äeite ^örte i(^ ben
neucfteu „Sißitj" be§ .^^errn Svabm: 2)ie 3ufii"ft bätte nur 3 äJJitarbeiter, 3ie,
mid) unb 33i§mavrf. 3d) liefe i^rabm eriuibern, bie A>iebe für biefen „"iBi^"

lüürbe er jur red)ten ^tü am red)tcn Ort mit berjenigen 'Hegelmäftigfeit erbauen,
burd) bie id) ibm ftctö meine befonbere i^erebrung bejeugte. 'B. unb ß. babe
idb natürlid) aufgeflärt. 3^ teile 3bncn bieö mit, obiüol^I id) febr luobl
loeife, bafi Sie augenblirfUd) bergicicben nerüöfe 3(nregungen nid)t
gebraud)en tonnen, bod) I)alte id) eö für nottuenbig, ba^ toie im
1. C'eft ber Bnfunft fid) über ha?-> Quis? Quid? Ubi?Qnibu8 auxiliis?
mit möglid)fter ®eutltd)feit auöloffen. "SDer ?iame S'ö (iöiSmardö) ift

in biefer ^ejiebung — unb nad) nu'iner inn[td)t audö mit rHedbt — ju fcbeußlic^

üerrufen, aB ha^ Sie biefe begueme .Sjanbbabe beö ßinbau;^tingeö nid)t abfiigen

müßten. ©oUten Sie einmal eine befonbere 3Ibred)nung mit Scblt für an=

gemeffen unb notroenbig I}alten, luenben Sie fid) nur üertrauenSüoU an micb-

3d) lueife biefen ßümmel jabm ju nmcben.

»eften ©rufe Sir 3[Re^ring.*

©c^on ber SBortlaut biefer Sfarte ^etgt, ba% fie nu§ bem .^oml^fe gegen

bcu Üinbauring I)erau§ gefd^rieben ift. «Sic ift ntc|t an einen ^ortcigcgner
gerichtet, benn fie bcrid^tet gcrabc über meinen, auf -OarbcuS Söunfrf) untere

nommencn ißerfucf), 5öebcl unb Sicbtncd)t bon ber Unbcfd)oIten^eit ber Bufitnft

äu überzeugen. (Sbenfomenig richtet fic§ bie ©djlnf^bcmcrfung gegen ©d^oen*

laut al§ einen Partei*, fonbcrn bicimeljr aly einen 33unbcygcnoffcn bcröinbau=
üique, ben icJ) bamolS in if)m fal). ^4 fpvacf) ju einem äRonnc, ber in bem
Sinbauh'iege treu geblieben tvar, gegen einen 9J?ann, ber un§ in biefem Kriege

bcriaffen l)atk. ^{e§ mar bie (Situation, au§ ber Ijcrau§ id) bk ^arte ge^

fd)ricben I)abc. 3m übrigen lag tt)r Sdjmcrgcmii^t nic^t in ber (Sd^tuf?-

bemcr!ung, fonbcrn in bem @a^e, ben id^ burd^ gefperrtcn ®rudE Ijcrbor*

gct)oben i)abc, \va§>, mc fic^ gleid) geigen unrb, niemanb beffer berftnnben f)at,

al§> ijarben felbft.

9JJit ©c^ocntant fclbft ()obc id^ mic^ über bie (Bad)^ au§cinanbergefc^t, al§ er

ftc§ im ^a^re 1895 an mic^ um meine 9Jtitarbeit an ber Seipjiger 25ot!»jeitung

iranbtc. ^d) mar mit anbern Slrbciten überhäuft unb fd^Iug il)m eine münb=
lic^e 9tüdfprad)e Oor, bie bann oucE) ftattfanb, al§ er gum !;}tcid^§tage nac^

^Berlin fam. Xa l)aben lüir bie alten ®efc^i(^ten burd^gefproc^en, beibc frot),

fie (jinter un§ ju I)aben, er in bem Söirtnngytreife, ben il)m hk Seipjiger

®enoffen eröffnet I)attcn, ic^ in ber 5lrbcit an meiner ^arteigefd)id^te. Sn ber

^arteiangelegenf)eit, bie ttcn tiefften ®runb unferc§ ßcrttiürfniffey gebilbet

Ijotte, gab er mir rcdt)t unb crttärte fein 93erl}alten burd) feinen franif)aft

übcrrcijtcn Buftanb; bafe er in feiner berliner ^cit fd^mer ju leiben !E)attc,

t)abc id) fd)on in bem 9JefroIog f)crborge[joben, hcn id) if)m in ber Seip^iger

83olf§äcitung fd^rieb. S)agegen meinte er, id) Ijiitte Unredt)t gebabt, iijm in

bem Sinbaufriege eine Ueberlciuferci Porjuföerfcn; fein ^itfimntentreffen mit

unferen ©egnern fei ganj äufäüig gefd^el^en, öeranlafet hnxd) hcn ^ßefudf) eine?

©tubienfreunbcS; ju „fjprad^tofem ©ntfe^en" fei gar fein 5lnlafe gciüefen:

Farben l)abe bie ©ac^e aufgebaufc^t, unb idf) i)ätte ifjn, (Sdf)ocnIant, gleidE) fo

jdE)roff jur 9tebe geftcttt, bafe er anc^ ji^voff I)ätte antroorten muffen; feine

SSi^e über bie 3iitunft feien bocf) berc(^tigter gctüefcn, aly mein t)armiofe»

* 3c^ bructc biefe Sarte fo ab, »Die fte »oit Sernfjarb in einem ^iiferat ber Sncfififc^en Slrbeiter*

jeitung öeröffentUcfit iDorben ift. ®ic 2Ba!)rt)eitälietie biefe? ®entleman tritt glänjenb fjeröor in ben
SSJorten, bie er bem Slbbrncfe rnujnfiiflt : „TOeörtng üerbäd)tigt öor bem *^arteigcgner ^''^^ben nidjt

nur ©c^oentanf, fonbcrn ancf) 33ebel unb Siebfnecfjt ber Korruption."

2*
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©otttiertraucn in bic ongclKiibe ^^avlcijugc^üiigfcit .Onibeiiy. '^lUc§ bn§ gnb.!

icf) if)m gern ju nnb iicr()cl)Itc i{)nt aiic^ ntd)t, baft icf) mirfi ju £-»arbcn licftig

über i^n auggclaffcn l)ätte, nioUon er ']d\on anbcrincit gcl}ört I)ntte. ^sd) fragte

nur, ob er etwa in bicjem ^^untt ein reine» ©eiinffcn bcitte, mornuf er Iad)enb

meinte, mir uioUten ben alten Cnorf begroben.

Xann i)ahc id) für bic Seipjiger 5?olf^§eit«ng gearbeitet, anfangt fporabifd^,

ipötcr, md) 5lbfc^luB meiner ^arteigefd)icf)te, gicmlic^ fleißig. "iHj -C^arben

micf) in ben -^^roäeß mit 1)elbrücf oerftiicftc, fprad) id) mid) [ofort ju <2d)oen(anf

ba{)in aii§, Jparben mürbe, menn icf) mit ifim jufammenftiefBe, •Srf)oenlanf»

iinb meinen otten "Streit aufmärmen. ©dioenlant glaubte e§ nic^t anncbmcn
ju foüen, hod) ermicS fic^, ha'^ icb meinen ^appenbeimer bcffcr fannte. 3n
feiner ^Replit auf bic erfte 5luf{age meiner (fabeln rüdte .'pavben mit einer

fauftbiden 5tnfpiehing auf bie oben gebrudtc Ä'arte oor; in ber gmeitcn '?luf=

läge i)abt id) if)m barauf offen geontraortct, Ijabe gcfagt, Daf5 eä fid) um eine

lange au§geg[id)ene 2:iffercnä gmifd)en ed)ocnIanf nnb mir bflublc, roie

Sdjoenlant t>a§> Qjlcic^e §u Seipjiger ©enoffen gefagt bat, bie ibn barum be=

fragten. "S^amaly fc^micg Jparbcn auf meine '^Ibfcrtigung, obgleid) 2d)oentanf
no^ kbte unb bic 'Sa(i:)c Ißttc aufflären fönnen, mcnn id) Unmo^re§ bef)auptet

bättc. <!oeutc, mo (Bdiocnlant tot ift, brof)t ^-»arben mit !^ricfen Sd)oen(ant5,
bie an ibn gerid)tet feien unb mic^ fompromittieren foUen: feine jungen Scute

iiabcn fd)on auf beut "ißarteitage l)erumgetlatfd)t, baB vid)0cnlanf meine 'i5rDfd)üre

gegen ^^arben in einem Briefe an biefen gcmifsbiüigt bnben foU.

^ Xaüon meiB ic^ nichts, unb eö gebt mid) aud) nid)tü an. iOiir i)at

©(^ocnlanf niemaly gefagt, baB e^ ntit C^arbcn in bricflid)em ober perfönlidiem
5?erfcl)r ftänbe, obgleid) id) Ia§, ha^ ©d)ocnIant bic übcrtabenen St'omplimente,

bic i^m .^^arbcn — fomeit ic^ fic bemertt l^abc — feit bem C^erbft 1898 in

ber 3i'f"nft machte, in ber Seipäiger ^öolfyjeitung mit anberen Komplimenten
ermiberte, bmd) bereu rüdf)o[tlofe 9J?iBbiüigung id} iSdiDcnlanfa 5>erbruB er^

medte, fo baB mir un» jmar nid)t mieber pcrfönlid-i Derfcinbeten, aber boc^

unjere gemeinfame 3lrbeit im ^saljxe 1899 aufgaben. Dliv bat 2d)oenIanf
geschrieben, aly mein (Streit mit i?arben begann, er mcrbe fic^ boüfommen
neutral Perl)alten, ma§ id) nad) iiagc ber Xinge für rid)tig bielt unb ma§
®cf)oenIanf in ber Scipäigcr 33oIf53eitung aud) au^^gcfübrt I)at. Seine etmaigcu
JilorrcfpDnbenäen mit 4^orben finb mir unbetannt, unb idi muß biefem 4"»crrn

überlaffen, feine SU-iegötänjc auf einem ©robc aufäufübrcn, mcnn if)n anber§
nad) bm grabfdjänberifcficn Lorbeeren be§ ^5einrid) 53raun gelüftet. iOJir ge=

nügt eö, bafs id) bereit mar, ibm megen jener Sparte 9tebe unb 3(ntmort ju

ftefjen, al§ Sd)ocnIanf lebte.

STft nac^ Scboentanf^ -Tobe, ha er felbft nid)t mebr jcugen fann unb
mid) bie &iüdfid)t auf einen Jotcn an einer ganj crfdibpfenben '^tuftlärung

binbert, ift bie iiartc üom 11. ©cptember 1892 ausgegraben, anv ibrem
3ufammen§ange geriffen, bi§ auf ben legten Sa^ ücrftümmelt morben,
um auy_ einem flücf)tigen SBortc heftigen Unmuts eine bered)nete ^^erfibie

äurecf)t5ufätfc^en. So mic bic Sad)c in ben ^'arteitag gemorfen murbc, mußte
fie if)n gegen micb einncl)mcn, aber burc^ hie govm, in ber fic i|m öorgcmorfen
mürbe, ift ber ^^^arteitag getäufd)t morben.

Mtlm Miiatbtit an ^artrens Jukunft
Dcicbt minhex raffiniert mürbe ber ^ßarteitag hnxd) anhexe :örucbftüde ün§^

meinen Briefen ou ^?arben getäufc^t. i8ernf)arb crgäljftc:

ÜJ^ebring fteüt ee fo bar, als ^abt er färben uon uornöerein „ricbttg

etngefd)ä§t" unb bie Kütarbett on ber B"funft abgelebnt- <Bd)on ber — oon
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9J?eöring iüd)t luiöerlecjte — %xt\kl öev ^ufunft uoin 4. üJJärj 1899 erßibt,

ba^ bivi falfd) ift. 2)nrnrtd) fiat ,unn 33ei)ptet 9JJef)nnfi im . ©eptcniber 1892 ati

J)art)en rtclcbrieben: „X'a'S ^•öobenfen, baö id) geflen eine :)Jütorbeit babe, ^abe

id) 3f)iicu c^au,^ offen anflefleben: eö luar mein böfer diu\ in ber bürflerlidjeii

"fiselt, nn bie fid) Me ^ufunft bocb luenbet. 2(bßefe^en uon biefem !öebenfen luar

id) bereit, unb gern bereit, oie bradien aber, ebenfo jüie im ^rübjabr, am mir
yöUig unbefannten öhninben ben periünUd)en 33erfe^r ab-" CÖört! bort!) iDann

weiter: „iBao meine lUitarbeit an ber .Sufunft betrifft, fo mar ic^ mir bi^bet

iüd)t flar, ob 3f}i"e 3lnfforberano oon perfönlidier i5rf»nbfd)aft unb ij)öflid)fett

ober uon einem rebaftioneUen iöebürfnt^ biftiert mor. 2)a ©tc rood)enlang

ntd)t einmal eine balbe ©tunbe für mid) übrig batten, um eoentuell über Xbema,

jp;
Umfang n. f. m- eineö uon mir ju liefernben 43ettrag§ ju fpred)en, fo neigt fic^

meine !i>ermutung ju beut erften Jeil jener Sllternatioe, unb Cs^re freunblicben

feilen uon geftern baben mid) barin nur beftärft. 3cb iuünfd)e ^vbnen berslt^^

ben befteu (Srfolg, banfe Csbnen für Sbre freunblid)e 2lufforbcrung unb boffe im
llebrigen, baf^ fie fid) enblid) einmal uon meiner i^reunbfdiaft für @ie überseugen

mögen." (§ört! l^ört!)

(£§ ift junäd^ft eine Sügc bc§ 93cru[)arb, ba^ iä) ben ^rtifel ber 3uf"«ft

ijom 4. ä)?ärä 1899 nid^t roiberlecit t)alien foü; biefe SBiberlegung ftnbet fi(^

in ber 9tac^fä)rift jur jmciten Slufiogc ber Jaöeln, bie bem i8ernl)arb befaitnt

ift, wie er in bem Snfernt ber (3äd)fifc^en ^^Irbeiterjettung zugegeben I)ot.

5u biefer ©c^rift laffe id^ mic^ axid) über meine 9}?itarbett an ber 3"'

Innft QU§. Sd) feige ba, hk S3orberettuugen über bie .Verausgabe bi_efe§

33Iatte§ feien m bie 3cit gefallen, mo .i^arben mic^ öerftcEjert ijahc, er ftcbe

mir poIitifcE) ganj nal)e unb 3tel)e mit bem 33orinärt§ an einem Strange.

Jparbeu I)abc mtdt) unau§gefe|jt beftürmt, beborjugter 9}?itarbeiter be§ blatte»

JU merbcn: mir feien ja in oUem äBcfentlidieu einig, feine fünftlerifd)e 33e=

nninberung 53ttimarcf§ bilbc bodE) fein AoinberniS poIitifdf)en 3»fflntmenlt)irfeny.

darauf (jätte id) gemeint: 53i§marcf ift fein Jf^ünftler, foubern ein ^olitifer;

€{e tonnen ntcE)t feine ^crfon benntnbcrn unb feine ^l^olitit augreifen; lucun

luir an einem i^tronge sief)cn füllen, fo ftubieren ©ie einmal crft Wlav^ unb

Saffatte (Uon benen i^arben au^er SaffaÜeS !!ßrofc£)üre gegen bie liberale treffe

ni(^t§ tanute), bann moüen mir un§ micber fprerf)en; fo lange Sie für 5ßi§mardE

unb Dcietjfd^e fdE)märmen, tonnen mir perfönlic^e greunbe bleiben, aber uid^t

^lolittfc^e 3eItgenoffen merben. Sd) faijre bann fort: „58on biefem Stanb*

Vuntt perfönltd)cr grcunbfi^aft au§ l)ahe iä:) if)m einige geringfügige ®efäüig=

feiten bei (Srünbung ber 3»f"nft crmiefen; bie mefentUc^fte mar, ha^ \<i) ha§

ißlatt taufte; id) fogte ifjm im ©d^erj: ba @ie bt§I)er bei ber ©egeniuart ge*

lucfcn finb, fo nennen ©ie ha§> 53Iatt boc^ 3itf""ft, unb e§ mar aud) ein

luenig förnft babei, \im\n iä) I)in5ufügte: ber Jitel ift ja audE) gauä poffenb,

ba ©ie bod) jur ©oäialbemotratie tommen merben. ©onft l)abe ic^ nocf) einen

ober jmei Briefe nai^ au§märt§ gef(^rieben, um auf ba§ ©rfdEieinen be§ ^^Iatte§

üufmertfam ju mad)en. 93cetne 9?citarbeit ^abt td^ übrigen^ aud^ nidt)t in

irgenb einer fatonifc^en Söeife abgelel)nt; t>a^ id) fein , eifriger 9D?ttarbeiter'

gcmorbcn märe, ergab fid^ fdt)on axiv meinem 3^er{jältni§ jur 9Jeuen 3ett, tk
mir in bcbrängten J^agen einen mic^ boHouf befriebigenben 2Birfung§trei§ ge=

öffnet Ijatte. ^ebod) ben einen ober hen anbcren 2lrtitel I)ätte ic^ mot)I ge=

fd^riebcn, um etma 55errn i^arben über bie ©dE)mierigfetten be§ '^(nfaug§ fort=

igufjelfen, menn nidt)t» ba5mif(^en getommen märe." ©o meine XarftcÜung in

^arben§ gabeln, an ber ijarben in feiner 9iep(it aud) nid^t ein 3:iteld)en fjat

öerrüden tonnen.

5Ba§ nun aber baämifd)en fam, ha§ muB i<i) ^ier ausführlicher fd){Ibern,

al§ in meiner früfjeren ©d)rtft, um bie Süge ju miberlegen, afy ^ätte iä) ge=

logen, bie Sliitarbeit an ber 3«^"iift „öon bornt)erein" abgelet^nt 5U fjaben.

Sd^ merbe bie: Briefe t)ier abbruden, bie mir juerft bie 'Jlugcn über -varben

geöffnet ftaben, unb jmar merbe idf) md)t mit 33rud)ftüden auS biefen Briefen
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Jnfrfienfpiclcrfunftftücfe a la jparbcit machen, fonbcrn bic 33nefe öollftänbig
mitteilen, mit 9hi§Iaffung einjig bcr SBorte imb «Sai^brucfiftüdfc, bic rrcgcn

il^rer rüpclfjaftcii gönn jc^roer bviicfbav finb. ©§ ift nämlid) eine (figentüm=

licfifcit bcefelbcit ijerrn Farben, bcr mit cinjclncu f)cftigcn iinb fd^roffcn

Störten qu§ meinen Briefen I)nuficrt, fid) fclbft in feinen öertranlitfien ^Briefen

in bev äügellofeften SSeife gel)en ju loffen. So gern ic^ alfo bereit bin, unter

ben Hon mir jcfiDn angegebenen i^ebingungen feine an mict) gericf)tclen 53riefe

and) irörtlid) abäubrucfen, fo miU id) bic f)ier micberäugebenben 53riefc

üorerft nur mit hcn formeücn, ben Sinn nicfit berü^renben 3lu§Iaffungen nb*

brucfen, bic burd^ bic gute Sitte geboten [inb.

2luf meine ^^oftfarte üom 11. September 1892 antniortetc Ajorben

ftic folgt:

W. 9. Äötftener etr. 27.

18. September 92.

i^ereI1rter unb lieber .'öerr S^oftorl

AÜr ^sbre freunblicbe 3?eniiibuuci unb für bte gütigen 3eilf" fflgf icb ebrlicfcen

Sanf, ber burcb eine fünftägige 9ieiie nerfpätet ift. 3^ebel, ßiebfnecbt, Cronbctm,
(icboenlanf botte icb :^u^ 3Diitarbett aufgeforbert, feiner bat geantmortct — bie

^öflidifeit rcDoluttonärer '4>aTteibon;cn. 35>ribl aber haben ihümav unb 3iUUe,

bie icb beibe uneberbolt angegriffen babe, fofort in liebenountrbigüer 2[i>eife

gugefagt. Sabor: Tao läf^t tief blicfen. ©s ift mir neu, baf? man iierpflid)tet

ift, ^remben bie .'nerfunft ber Aonbö anjugeben, aus bcneu ein llnternebmen

begrünbet roirb; jebcnfallö benfe id) uid)t baran, bas :,u tun. (2ie i^erebre unb
liebe id), unb S^nen fage id) beebalb: meine :Srüber Sßitting, l'onbon 49

(Janonftreet, geben mir auf Sebenööerfid)erung5;(£id)erbeit 20 000 Sl?arf. 3}ie

erfte Zitate ift eben eingetroffen, unb id) fami .^sbuen bie ^proDenien?, feben roten

^pellere aftenmäfeig mit '^^^oftguittung unb 33rief bemeifen. 5)oburd) bin id)

imftanbe, mit Stilfe ^albpart ju mad)en. Ter Einfall, mid) alo -Iteptil ju

betradtcn, ift bod) gar ju läppifd). ^d) fann obne bie äuBerfte lluabbängigfeit

überbaupt nid)t leben, id) Ijabt für biefe Unabbängigfeit gehungert unb merbe
ba^ jcberjeit gern raieber tun, roenn e§ fein mufe. iTädte unb permöd)te xi)

anberci, bann fäße id) beute im niarmen Dteft bei fOJoffe ober Veffing, bie fid)

beibe bringlidbft um mi^ beroarben. Ge giebt aud) 3oIbfd)reiber beö ^Proletariats;

unb fommt fo ein i2d)ocnIanf, unb untl mid) uer=

t>äd)tigen, ber id) mex% @ott meine Priftenj ganj einfam uub ännlid) brangefe^t

i)aie, bann fann mid) ha^ nur erbeitern, ^sd) roerbe aud) im nädften ^sai)r

äuBerft eingefdjränft leben muffen, unb icb fann fagen, tpenn id) (Erfolge babe,

fo banfe ich fie nur mir. ^iemarrf als ©elbgeber ift entfd)ieben eine neue

gloriofe 3bee. 3Iber biefe D.1ienfcbletn fönnen fid) nidt DorfteUen, i>a% man
uneigennützig unb überjeugt banbeln fann. Jd) balte iöiöiuarrf für einen ganj

rounbcruolioi unb groBartigen fterblid)en i1cenfd)en, ben bie iinotigfeit, @t=

bänulidifeit unb Äetlnerbaftigfeit ber beutfd)en Diation uielfad) perborben bat,

bem ipir aber, unb befonberS aud) ba?^ i^^roletariat, unenblid) cid perbanfen.

ebne ö4, 66, 70 gab es feine itj(öglid)feit ber prolctarifd)en ö'mannpation^;

bercegung, ber mein >^erj gebiJrt, rnenn icb aud) bie Ü.1?öglid)teit bes ltcarrfd)en

3tübetlmittel§ fdmerjlidb nemeinen mufe- S^as alles ift nid)t auf nier (Seiten

lu erfd)öpfen. 9Xber icb merbe fortfabren, gegen bie meines Srad)ten5 bl'ip

bumme 33isnmrrflegenbe ju fämpfen. 2Ber bie jel5igen 3>erbältniffe erbalten

roünfdt, fonnte nur mie er banbeln. Cbne ibn raerben mir Ütvieg, unb neues

iSo?ialiftengefe^ erbalten, obne ibn ift unfere poIitifd)e unb niirtfd)aftlid)e iveftig=

feit fd)ou je^t erfd)üttert. S^or id) nid)t blinb für ibn bin, habt id) bemiefen;

boB icb nie aucb nur einen gdatten oon xHbbäugigfeit ertrogen merbe, meiß
niemanb beffer als er. älHr finb aber brei Jage lang burd) bie SBälber pon
i^arün geftreift unb baben uns grünblid)ft ausgefprocben. 3?ebel bätte miift

nidt eingelaben, nad)bem id) fo rürffidtslos über ibn gefdrieben, mie id) im
jmeitcn 3Lpoftata über Stsmard. 2Ba5 id roill unb mofür id) fäntpfe, namentlicb

aber mogegen, bas rciffen Sie. 3d) balte ben .«ampf gegen bte 3(Ifmädtigen

^Kicbter, Widert, SD^offe, Sionader ober mie fie fonft beißen, beute für midtiger,

al§ bas @eu'ter gegen ben madtlofen iöismard. |)offentIid) lerne id) nod) red)t

piel unb fann nocb mandcn „@efinnimg§med)fel" erleben, il^enn bie .f^ftren



— 23 —
(2o;^iaIiftentüf)rer, benen jum erftenmol in einem uon bürflerüdien Jtlaffen fle;

lefenen 'Matte abfolute 3icbcfreil&eit geboten roirb, barauf mir mit 35er=

bäditidungen antiuorteu: mir iftö red)t. $lermutUd) l)alten fie e§ für biüißer,

bie fdion Ueberjeugteii täglid) üor biefelbe .Uerbe ;^u tüf)rcn, al§ publijiftifd) ;^u

roerben unb ju öcmiiincn. Habea|Ut sibi. T)a% eo aber fdjänblid) ift, mit
58i§mard" jeW freunbfdiaftUd) 511 uerrebren, follten menifli'tenö bie ^reunbe be^

nid)t bcboupten. ^ä) n)ünfd)te, id) bntte Sie unb ii^iemarcf ^u Wiit^

arbeitern, bann braud)te id) faum nod) anbere, benn brei SBeltanfd)auunflen

roären bnrd) brei ftärffte '-l>erfönlid)feiten uertreten. iHbcr e§ fd)eint fflft, alö

müfete id) aufboren, auf 3^re .^pilfe ju red)nen; unb baQ märe mir fo ungefäbr
baci i8ebauerlid)fte. — Slienn (3d)oenIanf e? nod) brei iUionotc fo meiter treibt,

mirb fein ITccnfd) üon einigem ©cfd)macf i>en Üsormärt'j mebr anrübreu fönnen.

Slber bie Ferren finb blinb unb taub; id) bin überzeugt, im tiefften ^erjen finb

fie an<ij 3bnen alle neibifd). fiiebfned)t

.£'^er,!ilid)en ©ruf?. ^2ie merben mid) niemals auf moorigem '-^oben finben,

niemal'5 anberöroo als bei el)rlid)er, menn aud) uieUeid)t irrenber Uebci\^eugung.

Simmer 3^r getreuer 3Serebrer .färben.

'^(iif btefcn 33ricf JparbcnS ^obc id^ nm 19. (September, nod) feiner Eingabe

im 5.^ormärt§ Dom 6. Cftober 1903, gcontmortct:

Öieber College!

Sie finb mirfltd), maS ß^arlple ein bünnbäutigee rsnbiüibuum nennt ^d)

habe, bod) luabrbaftig nod) nie in meinem ßeben ben geringften B'ueifel an
3-bfer Integrität geäußert unb gebabt; moju alfo gegen midb biefe empfinblid)en

3^erfid)enmgen? . . . ÜPaS meine 3}?itarbeit an ber „Hufunft betrifft, fo mar id)

mir bi§bei" iiid)t flar, ob Sbre 3tufforberung Don perfönlicber '5reunbfd)aft unh
^öflid)feit ober uon einem rebaftionellen i^ebürfniö biftiert mar. ®a Sie
rood)enIang ni^t einmal eine arme balbe Stunbe für mid) übrig bitten, um
epentuell über !Ibc'"ör Umfang u. f. w. eineö uon mir ju liefernben Öeitragi-j

511 fpred)en, fo neigte mid) meine iscrmutung ,^u bem erften %exl jener 'illternatiue,

unb Csbre freunblid)en S^'üm uon geftern baben mid) üoUenbö barin beftiirft.

Sd) münfd)e Csbnen berjlid) ben beften P'rfolg, banfe für 3bre ffcunblid)e 2luf=

forberung unb boffe im Uebrigen, ha)^ Sie enblid) einmal ftd) uon meiner

i5reunbfd)aft für Sic überzeugen unb mir nid)t mebr fo empfinblid) fd)reiben

mögen.

5(uf bicfen Srtcf ontmortete 4^arben unter bcmfclbcn Xatum (im ^ßormärtä

beliebt e§ il)m, bie 9tcil)c iimäitbref)en unb meinen üorftcljenben !Brtef a[§

2lntmort auf feinen nac^folgcnben onäugeben):

23erlin W. 9, 27 ^ötf)ener Strafe
ben 19. September 1892.

9]erebrter unb lieber §err ^oftor!

3br beutiger :i*nef bat mir fo jiemlid) bie peinlid)fte neberrafd)ung_ be=

reitet, bie mir in biefer fd)nieren Beil begegnen fonntc :1fid)t mit einer ^ijilbe

bin id) gegen Sie empfinblid) geioorben; id) l)ahe 3bnen aufrid)tig unb betjlic^

gebanft, benn id) fanb eö febr freunbfd)aftlid) , ha^ Sie mir mitteilten.

Ünb ha?i habe id) getan, obgleid) id) ganj genau roeife, t>a% Sie 00m erften

2;ßge unferer 33efanntfd)aft an ftets an mir gejmeifelt baben; gegen ba^ 3eiiÖ"i§

tebeö (Sld)o muffte id) mid) reinigen. Taz^ fann id) ücrfteben. Söenn aber

Sebel unb 2iebfned)t böflidic ,3iif*tiften unbeantroortet laffen, menn fie oon
febem fid) üorfd)nmt5en laffen, i^ fei ein SiCinuirfreptil, fo fann id)

bebauern, bafs fo ebrenmerte ipei-ren bermaßen finb, aber id) lebne

e§ meit unb fd)arf ab, oor bem füfeen SU jeigen, ob id) aud) reine

Säfd)e trage. Sb^en, an bem mir liegt, ben id) liebe unb bemunbere, für ben

id) mit meinen beften ^veunben mid) auf lob unb Seben gejanft babe, S^nen
breite id) aucb raillig meine Öeibmäfd)e au§; anberen nid)t. — 3d) bebouere

e§ fd)merzlidi, baf? Sie nur beute bittere unb böbnifdie Sisorte fd)rieben. äReine

Sd)ulb ift eo nid)r, benn id) beftreite, baf? in meinem legten ÄÖriefe auc^ nur
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ein 28udE)üa6e gegen ote gebeutet «erben fann. 3c^ fc^reibe iiur, roas ic^ benfe,

unb xdj i)abt nur gut an ^te gcbacfet. — 'öi^marrf bat metnes @ra(iten§ n)e^er

bie ®roBgruni)bcftt5er nod) bie @ro|?bourgeoine btnter fidi. .öammerftein, 3rumm,
9iattonaI',ettung, 3lUeö hat fid) längi't uon ihm losgefagt. Cs* halte ihn auch
nicht entfernt für t>en fd)limmften »yörberer ber ^^^rcBforruption, aber burdiauo
nidht, trol3 Offi^iöfentum, ohne bas nie eine i'Kegierung ber heutigen @efellfd)aftö:

form auefommen fann. ^ch fuche ihn hiftorifcb ju begreifen, ich bemunDere in

ihm eine Viraft un^ eine Einteiligen^,, eine nie raftenbe, eine :)trbeit5= unb !iJern=

fähigfeit un^ taufenJ) anDere 2;inge, bie mir einfach tuunberüoü fcheinen. 3Inbere
benfen anberö; fie mögen es fagen unb mich überzeugen, &er ;Haum fteht offen.

Turdi bao blöbfinnige @efdiimpfe beö i^orinärtQ roirb nid)t5 beraiefen, unD
roenn roir ?3 ober 94 ben großen .Urieg haben, bann, hoffe idi, raerben einige

^"Rebafteure gelnndit. Stber oie ftnben, id) fei ein bummer, grüner Sunge, öer

Don poIittfd)en unb fo^ialen ivi'fliKii feine Slhnung hat. 0»<h finbe bagegen, iaü
alle foüalbemofratifdben ®d)riftfteller feine 3lhnung einer htftorifdien i'Iuffaffung

haben, ha% fie burch fonftante, gletd)förmige &d)euflappenpolitif uno aUmählig
zum lleberbruf? iperben. 3ie finb ber (5"injige; unb i£ie haffen bie '^Inöern,

beähalb merben Sie oom iuiripärtö gelegentlid) auch totgefdiiüiegen. (Sie fchrieben

neuiid), id) muffe in dh. 1 fagen, quibus auxiliis. :;^a foU id) mid) läd)erlich

mad)en unb fagen: ^ch habe nicht etma, roie ^shr benft, uon 33iomarct ©elb
befommen? lieber ia^ 3d)tpeigen uon :öebel unb Öiebfned)t tröffet mich nid)t

ber :i^etfaU 2>ollmar^ imb :ißiUe5, foitöern bao gute Öefühl, baf? id) ben .Ferren

lopal entgegentrat unb bafe fie eine freunblidie (Sinlabung auf (Srunb bummen
@etiätfd)eö gröblid) ignorierten. 3(n bie Superioritnt folcher Öeute glaube ich

nicht, llnb mao t>a^j jahrzehntelange .^ungern betrifft, fo fann man aud) aut-

Unfähigfeit hungern, iperr o(^oenlanf behauptet ptelleid)t auch, er habe auo
Ueberzeugung gehungert.

Sas (Sie über 3bre l^iitarbeiterfdjaft fagen, hat mir boi^ ipeh getan.

(Sie fuchten unb fuchen nod) ~itu§flüchte, ftatt offen 9?ein zu fagen. 9kd) ber

airt, roie ich ^te, al<o ben ©rften, förmlid) flehenb gebeten ijabt, njte id) 3hre
Jrau noch zur &ü\e rief, luie ich fagte: „an feinem ^ilnberen liegt mir fo oiel",

föimen Sie ha ernftlich fagen, Sie hätten gemeint, id) rooUte Sie nur am
perfönlid)er (Vreunbfchaft unb ^pöflichfeit aufforbern? ^d) fcrm nicht, um ^bnen
ntd)t läftig zu fallen, Sie nicht zu bebrängen, unb and), tpeil e?' mir bod)

fd)nterzlid) mar, ha\i gerabe Sie eö al§ eine Sd)anbe zu betrachten fd)einen, mit
mir auf ben .«ampfpla^ zu treten. 3ch mieberhole: 2ln il'einem liegt mir fo

niel, uon .'iteiitem hat mir bie SIblehnung fo roeh getan, älber i^ ehre 3hre
©rünbe unb fd)ipeige-

3d)^ioerbe Sie ftets lieben unb hod)halten. SJ^eiiuMu Unternehmen aber

fönnen oie nad) Sshrer 3tnfd)auung ernftlid) ©rfolg nid)t ipünfd)en. Unb barum
follten Sie eo aud) nid)t höflid)feitöhalber tun. Sin DJtenfd), ber feit 2 Sahren
mit politifd)en unb fozialen Stuffä^en ü^ärm uerübt unb bem boch bie fozialen

unb politifd)en fragen „uoUfommen fi'emb" finb, ein folcher äJZenfdb oerbient

feinen (Srfolg, unb Sie finb für fonoentionetle iiügen zu gut unb zu ftarf.

Sn alter Ergebenheit färben.

^ür mid) tft jebe ehrliche Ueberzeugung refpeftabel, für Sie boch eigentlich

nur bie eigene — ba liegt ber ©egenfa^; Sie fönnen nur burch meine DÖUige
Unfenntnici meine i^cuninberung für :i?. erflären. ^ift aud) (^arl^le, Ehering,
§äcfel, Jöülora, Sdhlözer, öe^fe unb mermeiß tdh noch, »öüig ungebilbet?

Jpicrauf ^abc ic^ nad^ ber 5(ngabe i?arben§ — ftcf)e Sßorttiärtä öom
. Oltober — 5oIgenbe§ geautirortet

:

3)05 ©ebenfen, ba?i ich gegen meine 9)iitarbeit habe, habe ich; 3hnen ganz

offen angegeben: eö mar mein böfer M\i\ in ber bürgerlid)en 9Belt, an bie ftch

bie Bufunrt bod) menbet . . . '^(bgefehen pon biefem '-8ebenfen bin id)_bereit unb
gern bereit (l^a^i iBort „gern" ift Pon DJJehnug unten'trichen). öie brachen

aber, ebenfo mie im '^rühiahr, auo mir pöUig unbefannten ©rünben, ben

perfönlid)en 58erfehr ab. Sie erflärten, raegen ber i^orbereitungen zur ^ufunft
feine 3Jcinute 3eit für mich zu haben. . . . 3Benn Sie mid) einmal befud)en

mollen, fo finb Sie mir allenml herzlid) millfonnnen. 3d) mürbe Sie fogar
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Darum bitten, tuenn id^ nic^t aüju trübe ©rfaprungen mit folcfeen iBttlert gemacht
I)ätte. ®aßegen möchte id) 3l)nen, nod) mef)r mit ^-Ttüdfftdbt auf ;^t)rc al5 meine
„Seit üorid)la0en, bie Äorrefponbenj über biefe ^inge nidit fort^ufetien. :^rieflid)

fommeu bodb tmnxer neue 'JJüfeöerftänbniffe uor. 3(lfo: loenn Sie mögen, fommen
@ie hod) einmol ^eran. 'JJJeine ^reunbfd)aft für «Sie i[t unoeränbert biefelbe.

,3u alter ©efinnung i^l)x 2Jie^ring.

S^i btefem Briefe gehört offenbar, nämltc^ mic ber ^n^alt ergibt, aud)

ein 33ruc^ftüdf, ba§ Farben fc^on am 4. Mäv^ 1899 in ber Sufunft öer=

öffentlid)t bat. (Sä lautet:

Jöeber an 3ibter 33ilbung, nod) an 3f)rem ('»"barafter äuficrc id) ben geringften

.Smeifel, menn id) fage, baf; Sbnen poUtifd)c unb fojiale A-ragen DoUfommen
• fern fteben. 3d) ftelle Sbrc i^iömardfbeiuunberuug aud) feine^iueg^ auf biefelbe

iStufe raie bie iöi^imärcferei ber Öüloiu unb (*'^enoffen . . Sie fiub jung, Iern=

begierig, lernföbig unb gerabe burcb bie l-Kebaftion ber 3"f""ft tuerben ote
iUeIe§ lernen. De^balb barf id) — unb id) tue eö dou §erjen — Sbnen ia^
fröt)üd)fte ©ebeiben 3bre§ Uuternebmen^ iüüufd)en. 3)ie§ JKecbt gibt mir meine
5Teunbfd)aft für (Sie, aber ebenfo freilid) aud) ia^ fütd^t bee i^ebauerno barüber,

ha% ©ie einen Itnmieg mad)en tüoüen, ber Sie oiel 8ett unb Äraft foften luirb.

. . . 'iOJeine J^reunbfd&aft für Sie ift unueränbert biefelbe.

3n alter (^'k'finnung 3br SJJebring.

^^Iber audE) bie erften @äbc be§ ^rud)ftü(jEi?, ha^i färben im S3orn)ärt§

am 6. Oftober b. 5. öeröffentlid^t, f^at er fd^on in ber 3»fnitft Dom 4. Wäx^
1899 mitgeteilt. ,§ter lauten fie: „^a§ Scbcnfen, ha§> t(^ gegen meine SO?it=

arbeit ^attc, Ijabc idb 3I)nen ganj offen angegeben . . . 51bgefct)cn öon btefem

53ebcnfen twar t^ bereit unb gern bereit". Sm 55ormärt§ gittert .öarben

aber; „l^aS ißeben!en, ba§ id) gegen meine SDcitarbeit ^a6c, ijabc id) 5t)nen

ganj offen angegeben . . . 5lbgefeben non btefem löebcnten hin id) bereit

nub gern bereit". 'I^iejer ä)cenfd) mad)t meine 33ricfe ntd^t nur finnloy,

tnbem er t^re einzelnen ©ätje au§einanberreif3t unb fie balb I)ier-, balb

bort^tn jerftreut, fonbern gur größeren ©ic^erijcit feine§ 2ug§ unb Jrug?^

fälfd^t er aud^ nod) 'i)cn ülöortlaut bicfcr g-eljcn.

©eanttüortet aber ^at er am 20. September loie folgt:

S., 20. September 92.

2ieber §err ®oftor!

SBeber gegen Sie nod) gegen ."i^ebcl unb l'iebfned)t i>abt id) mafUofe 'l^on

luürfe gefd)leubert; S'Duen babe id) faft aufbringlid)e lUebederflärungen gemad)t

unb bie beiben sperren balte für burd)auö ebrenirert. i)hir imponieren fie mir
itid)t; ein ^^^orteifübrer unb rabifalfter Sojialfrittfer, ber ift eine

bebauerlid)e (5rfd)einung in meinen xHugen. Ucberbaupt habe id) für ß. aufeer

.Ood)ad)tung uor feinem ("»barafter. nid)tö übrig; tuaö id) oon ibm las, cf. feine

dmfer 3)epefd)e, ift einfad) ilMe id) über ikbel benfe, i)abt xd)

xmal gebrüllt. 3Üfo aud) biefen Sperren l^aht id) feine mafilofen ä^orroürfe

gemacb't- SD^eine SJtcbtung oor ibnen fann nid)t baburd) erböbt merben, t)a^ fie

2)afe 2BttIe im ifall Sinbau gegen Sie mar, börc id) jum erftenmal. '^d

meife nur, i>a% er iid Jvrl. oon SdbabcUoh) gegenüber febr freunblid) .zeigte unb
5^rabm jum Jempel binau'imarf, um mid) für bie isolfcibübne ,ui gemiitueu.

Soiöeit meine iBabrncbmungen reid)en, bat er '^ofitioerec) in ben leisten ^abren
geleiftet, aUi !L'iebfned)t. ^sd) fenne ibn nid)t, balte Sbre graufame (Sbaratteriftif

aber für irrtümlid); er foU ein etrcae unflarer, febr looblmeinenber, fd)männenber

3lnard)ift fein, ein ftiller unb febr angcnebmer Dienfd). So fagte aud Sd)önl)off

mir ftetö. Uebrigenci balte id) es für einen reinen SufaU/ ^(i\^ ßiebfned)t, aus

^reunbfd)aft für Sie, ba unb bort für mid) ein freunblid)e?i 3Bort fagen ließ.

2Bäre Sd)oenlanf fd)on in beutiger i^erfaffung getoefen, bann märe t§> ntcfet

gefcbef)en. Hub ber 3>orroärt§, ben id) mit Sd)redfen täglid) lefe, bat ja bie

ganje ©adbe gerabe fo einjig ju Parteijtüedfen ausgebeutet, mie bie .Wteujjettung,
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bie f)eute bte 3(nnabme eines ^Miferateö für bie Bufu'üt DeriDeifierte. ^o bte

^imfer gegen t>a^j iBisnmrcfrepüI, iinb berfelbe ^annnerftein, beffen „lapferfett"

i(fe d'el TÜfinite.

^si}xt dilitaxhdt habt idb, tcf) raieberbole ee, erfleM. vSte Derroetgerten ne,

mie nur fcfiien nnb fcfeetnen mußte. Xafe nitcf) ba5 fränfte, barf ^2ie nid)t

nnln^crn; id) bäite eci nie für niöglicf) gebalten, ha% id) ohne oie iu5 Ireffen

gehen niüfite. 3lber ber @ebnnfe, etira gar SSiemarcf als Äoüegen ju ^aben,

idirecfte 3ie ab.

C^ine 'l^ergnügungsreiie l^abe id) nid)t geniadit. ^d> niufete nad) '4>oien,

unb id) hielt e5 für nötig, ber (Jinlaöung nad) i^arjin ju folgen, obiüof)! nur
iebe itJHnute foftbar fein nuif?te. Sie felbft aber hatten nur gefdjrieben: „3lm
läge cerliert man ju Diel 3lrbeit§jeit" unb mir gefagt, id) fönnte faum nod)

fertig merben.

ilfid)t bie formelle Unhöflid)fett ber ^erren hat mich gefrSnft; ic^ habe an ö.

fd)on brei Tanfbriefe gefd)rieben, ohne je einer 3lnttt)ort gemürbtgt ju roerben.

3lud) i^at-' finbe id) im C^hunbe tief unanftänbig, aber -1 ^se^t bietet jum
erftenmal in Xeutfd)lanb ein nidit fo',ialbenuifratifd)er 3d)riftfteUer jeber Hebers

Beugung llnterftatt, unb mie auf «onnnanDo fdimcigen bie fämtlid)en Ferren unb
leihen ihr Chr albernen i>erleumbungen. Csdi nuif^ bao ^i^roletariat beflagen,

roenn boo feine Ö^ötter finb; i>a?> finb I)öd)fteno 'i^ifchöfe. lieber ^iomard gibt

es feine (Jinigung. ^sd) liebe il)n. 31ud) vSie i)abm anftänbige unb finge

DJ?enfd)en mir alo einen rürffid)tölDien, uerfdilageuen (Jrfolgmann gefd)ilbert,

mit allerlei 2d)einbeuieifen. ^sd) muBte unb meiB, baß es unmohr ift. 3d) fenne

aud) i^iomarcf, id) habe ihn leben gefehen, unb id) liebe ihn. Tao mad)t nüd)

geroiB nid)t blinb gegen feine grauftgen Jfbler. (ivolgt ein längeres 3itnt Qn^
9ienan, monadi einen großen 9J(ann nidit nur feine 'i^or^üge, fonöern andt feine

3diiüädieu madien.)

S^afe id) ilian; ungenügenb fenne, ift leiber mahr. 3ie bürfen glauben,

ha% es midi fd)meru unb t>a}>, id) es fo halb mie möglidi nadihole. 2>om
„3(IIheilmittel" fpradi idi nur in ber C^'ile, ohne ui ahnen, ba\i, '^isnmrcf ie fo

etmas gefagt hat. ((^iciftesträge finDe id) ihn nidit, er bürfte fo etma ber ge;

bilbetfte Teutfdie fein!) 3lber ift es mirflid) fo falfchV Taß 33efiK uerbirbt

unb i^efi^unterfdicb bepraoiert unb i^erhredum fdiafft, roufUe nmn non je; ta%

burd) 31ufhebung bes "i^efit^cs unb ber ::i^efigunterfdiiebe bie meufd)lidie :^eftie

gebeffert merben uürb, glaube id) nidit. Xas ift eine 3ieligion, mie anbere

aud). od) Iflbft hätte, ineun idi mid) in bie liieren prüfte, nie etmas erreidit,

menn id) nidit ge?,iüungen gemefen märe, für eine '^rau !t<rot '^u fdiaffen. Unb
©leichheit! («leidiheit giebt es ia gar nidit, nie, nirgenbs. i)3?it biefen banalen

'Ji>orten roill tdi nur anbeuten, mas id) ^öanales mit bem •Jülheilmittel meinte.

Tav, bamit bie &vöv,c non 9Jiarr nid)t entfernt erfd)üttert rnirb, meiß idi genau.

3lber @oethe luib Shafefpeare haben audi gelebt unb ivauft ift mit StieKfdie unb
gegen DJJarr (ilhir ber ermirbt fid) Freiheit unb bas Öeben, ber töglidi fie

erobern muß.) 3age mir, mer bidi am meifteu haßt, unb idi raerbe bir fagen,

ob idi bidi lieben fann. ^Ho heißts bei mir. t'i'inen 3Jfann, ber fein Öeben lang

rKiditer als erbittertften Oicgner hatte, ben alle befdmittenen unb unbefdinittenen

Csuben in ben '4>fuhl üerbammen, ben faun idi lieben. Tie Sojialbemofratie

ift eine lOfadit für fid); fie roitl — unb idi habe gemiß niditö bagegen — bie

©runblagen ftürum; fie muß ben DJ^ann baffen bi§ aufs ilJeffer, ber ihrer

ÄTiegführung mit brutaler ^-auft entgegentrat.
"

3d) bitte Sie, an meiner her?,licben 5>erehrung für Sie nie 5,11 j^meifeln.

3raß ich immer mit größter ^yreube lu Cshnen fam, braudite ich bod) eigentlid)

nicht ?u fogen. 3)lan muß einanber ja fdiließlidi bodi glauben. 6s gibt faum
einen ilienidien, ben idi lieber bbre, dou bem idi lieber lerne, al§ Sie. ^sft§

benn ein S^erbredien, menn id) baneben aud) für ben . . . uerabfchiebeten 23i5marcf

etmas übrig habe? ST^äre er in ber 'Madat, bas fagte id) ihm am ilUttrood), bann

fäße id) mahrfdieinlid) roegen iöismarcfbeleibigung.

^n berjlidier Irene grüßt Sie unb 5hre uerehrte ^rau — totmübe —
Cshr immer banfbarer .parben.

^[u] bieicn '^ricf JtJarbcnS finbc icf) nidit mcliv gcantiportct, unb bamit

I)at unjcrc 33erf)inbun9 — bil auf einen ^miirfjcnfnü, bcu icf) meiter^in er*
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irä^ncit iiicrbc — über()aiipt oufgcI)övt. ©eine elenben Srf)im|3fereicn über

S3ct)el iinb Sielifnedfit , mir roeil [ie feine ^luffovbevnnfl jur 3}?itarbeit an
ber 3i'fii"ft nidjt bcantttiortet I)otten, entl)üntcn mir in fteigenbem 5Dinf?e feine

f)Qll[o§=!rQnt()Qfi'e ©telfeit, ttiie mir feine blöben ^emerhmgen über aJJorj,

®oetf)e, ©l}nfeffenrc, 9cie^fcE)e in fteigenbcm äJinfee feine bobenlofc Unuiif)enl)eit

auf poIitif(^cm unb fcgiolem Gebiete entl)iillten, unb ber <Bd\XDa^ über S3i§marcf

nnnmel)r ben 5J3crbnci^t in mir ermccfte, bafj er fid) an 33i§marcf Derfonft i)abc

ober bcr!aufen moUe. ^^Iber ein 5I.^erbacf)t ift nod) lange fein 53emei§; ijarben

f)attc biefe 33ricfe in otogen brängenbfler X'irbeit gefc^rieben; er mar mir feit

gmei Sa()ren befrennbet unb betunbete mir in brünftigfter Sßeifc feine Siebe

nnb ?5eref)vnng. So l)abe ic^ getan, ma§ i(^ unter gicidicn Umftänben
uiiebernm tun nnirbc. ^sd) I)abc auf feinen erften 53rief bie ä)?itarbeit an
ber ^utunft abge[ef)nt, unter I)öf[ic^en 5ht§f(üd)ten, bie er, wie feine 5lntniort

jcigt, al§ folc^e ernannte, unb ic^ l)abe i()m, irie feine übertrcibenbcn 33e=

merhmgen über meine „bitteren unb f)ö()nifd^en SÖortc", über ben „grünen
bummen Snngen" betunben, nod) einmal ben M'opf äured^tjufe^en gefud)t. "^d)

babc auf feinen gnieiten 53rief inieber I]Df(id)e 2(u§f(üd)te gebroud)t, um ber

9J(itarbeit an ber 3nfu»ft p entgelten, ben aufrichtigen Si^unfd) au§gefprod)en,

ha'^ il)n bie prattifdie 9iebaftion§arbeit bocfi nod) auf ben rid^tigcn SBeg ftoßcn

merbe, unb übrigcn§ it)m öorgefd^Iagen, mit biefem ättierftofen Sricfmcd)fel

aufzuboren. 3di l)ahc i^m bann auf feinen brüten 5ßrief fd)tt)eigcnb beftätigt,

"ba^ er ben niirtlid^en ®runb, Uie§()oIb id) nic^t an ber Bufmift mitarbeiten

moHte, rid)tig mit ben SBorten getroffen Ijattc: ber ®cbantc, citoa gor S3i§marcf

al§> .^toüegen ju tjaben, fdirerfte ©ie ah.

©omit cntfprac^ e§ ber reinften 28af)r:^eit, wenn \ä) gefagt l)abc, iä)

t\'dik bon öornfierein bie SJiitarbeit an ber 3ufi'nft abge(e()nt, n^eit id) färben
im 58crbad)t geljabt bätte, bofe er fid) an 33i§mard bertouft Ifahc ober t}erfaufen

mofle. Um biefe 2l^al)r()eit in eine £üge umjulügen, rei|t färben — unb
il)m nad) feine ©^-licBgefcÜcn — meine pflic^en 3lu§flüd)te, bie er felbft fofort

al§ foId)e erfannt t)at, an§ bem 3iifflntmen^ange unb fd^rcit fie oI§ meine

lüirflid^e 5Dieinung au§.

(£§ ift mein [)arte§ ©d)idfal, e§ biefen iDoI)In:ioncnben (Gönnern niemals

red^t mad)en gu fönnen. 2öenn id) bie 3BaI)rt)cit fagc, fo f(^rcien fie, bafe id^

lüge, unb menn ic^ einmal bem 3?er:^ängni§ be§ ®oetf)efc^en 23orte§ berfofle:

Sm ^eulf(^cn lügt man, irenn mon i^iiflid» ift, fo fd^uiören fie auf biefe IHige

mie aufs öüangelium.

©obalb ein "Jut^enb Dcummcrn ber 3iifii»ft erfc^ienen tt>aren, lag e§ oyfen

öor aller SSelt, baf? i3arben ficb an 58i§marrf bertauft ^attc — nic^t gegen bareä

®elb, aber gegen nat)r^often, auf bie fatteften unb üerfaulteften ®efeüfd)aft§flaffcn

bered)neten .^latfc^ über Gabritii unb aubere Seute, bencn ber alte 93erferfer

niegen feiner ©ntlaffung grollte. Turd) biefen ^tatfd), bem bie öft^etifd^e ^c
munberung ber mäd)tigen 93icnfd)engefta(t oI§ fe^r burd)fid)tige§ 93?änteldf)en

übergeJ)ängt ipar, {)at bie Sitfwnft itjve ©efc^äfte gemad)t, unb öon anberen

literorifc^en Safaien 33i§mord», bon hcn 33ra| unb ^ufd^, ben ^inbter unb

^ofc^inger, unterfc^ieb fidf) i^iarbcn nur baburd^, ba§ er größeres J'alent unb
baneben bie beifpiellofe Unöerfc^iimt^eit befofe, aUe 3eitung§fdE)reiber in 'J:eutfd^=

lonb, bie eine poIitifd)e Ueberjcugung üertraten, aB fäuflid^e JintenfuIiS ju

befcbim^tfen.
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Xcyf)aI5 f)abc ic^ mirf) nbcv feinc»it)cg» berufen gefü()[t, in erftev 5Hei§e

biefent gemeingcfäljrlirfien Xrcibcn cntgegcnjutveten. 3" ^cr Setiijiger 3?o(f§*

geitung üom 9. (September 1)01^ icf) bcreit^o nad)gcn.nc)en, bat3 bic Oicnoffen 2teb=

tned)t, iöernftein iinb Ji^nutvtri frübcr unb bcftiger als icf) bie 3ufiiitÜ fritificrt

f)aben. 9J?itgcbolfcn babc ic^ freilieb, wo e» bie 'i^flicbt gebot. 3o jum 53ei=

fpiel aly bie 3i'f"nft bic rnlfifcben .'oelben unb 5Jtärtnrer in fcbnftiger SSeife

gefdimäbt IjQtte, nnb id) Don fcbr unterricbtctcr Seite um hk ^scroffcnttii^ung

ber Jatfadie gebeten trurbe, baf? eine bem .l^arben feljr nabeftelienbc ^^erfiin»

liebfeit, bie in ber ruf)"tirf)cn 'ij.^reffe fii)on lärmcnbc 9ictlnme für bic 3itf»«ft

gemacbt bflttc, cl)c in Xeutfcblanb noct) irgcnb>rer über bie mabre xHbftd)t ibrc§

,!5erau§gebcr§ unterridbtet mar, äiT)ifcf)en bem »iebaftion^bureau biefci^ '-i3Intte»

unb bem ruffifcbcn 53Dtfcf)aftybote[ bin= unb bcrpcnbcte. Xiiy bnbcicb fclbft*

öei-ftiinblid) getan, mit bem erfreutid}cn CSrfoIge, 'i>a\i fcitbem bic ^-J3egeii"terung»=

j(^reie be§ i^ei-rn i^arben für 'Den iiiffifcbcn Walgen oerflummt iinb.

®§ ift auä) unirobr, maS (^bmunb ^ifdier im xHrmcn Jeufcl bebauptet,

bofe id) bie 3ufitnft mit meinem A>affe üerfolge, raeit fie im .s>erbft 1899 einen

albernen ^Jlrtitcl be§ fatnta[ii'ttfd)en Sd}Dnfärbcri^ Ükorg 5lbler gegen meine

'^|^arteigcfd)id)tc üeröffentlicbt babe. Xiefer Sdjmuljartitcl mar längft irgenbroo

anbcr» crfcbienen, unb nid)ty mar mir g[eid}gültiger, al§ baB er nun nod)

einmal in bem S(^mu6b[atte bcä .starben auftand)te. 5luc^ nmr c§ mir

junäd)ft gleid)gü(tig, ha\i bic Üiummcr ber ^ntunft, bie biefcn nid)t nur mid),

fonbern aud) bie Partei üerleumbcnbcn '.Jlrtitct cntbielt, üon einem iH. 'öertijolb

gcjeicbnct roar. Später rüt)mte nd) biefer .s>err aber öffenttidi, "i^Hirtcimitglieb

i\u fein unb beantragte gegen micb ein Sd^iebsigcridit, treif icfe nunmebr bic

jatfacbe, bafs er lange ä)?Dnote binburd) bie 3"fi'iUt n'tb in biefer ^eit aud^

bie fd)miiblid)flen 33cfube(ungcn ber -^^artei mit feiner -^^crfon gebedt batte,

beim r-id)tigen 9iamcn nonnte. Sic i^crbanbhingen bc§ Sd)icbiigcrid)t§ iicr=

fc^Iepptc i^ertbülb faft ein Csafjr, um fd}lieftlid) bcfannttidi gerabc nodi burc^

einen 3ufnU bem '.Hu§fd)luK axi^r ber ^^sartei ju cntgcben. 5nt !L-nufc biefer

Singe geiuann id) ou§ einer Okibe üon "ülnäcidjcn bic llcbcrjeugung, baB i«

ber 3ufu'^fl ci" fiorruption§bcrb beftebe, beffen Lierbecrcnbe 5l^irhlngen fid)

bi§ in geroiffe Sd)tc^tcn ber '"^axtci ei-ftrcdten. '.Ilnbere (^ienoffen tarnen burd)

anberc '?lnjcicf)en ju ber gleid)en llebcrseugung, unb aly ber 'Jlrtitel bc§

33ernf)arb über -^^arteimoral in ber ^ufmift nnc ein fau[e§ Srrüdit aufteud)tete,

rvav e§ on ber 3eitr einmal fo berbe jujufaffen, mie fid) geI)Drte. Ter Grfolg

ift benn axidi gcircfcn, baf? ber tiermutete .S^orruptionöberb aufgebedt irurbe,

eben baburd), ha^ bicfc§ J^erbca {]eiligcy geuer mit torrupten SSaffen gegen

ben raut)en 3Sinb einer offenen .^ritit gefcbütjt mcrbcn foUtc.

Cbgteic^ id^ biefe .^ritit gmar gcfd)ricbcn, aber teincyuiegS bic crfte 5(n*

regung baju gegeben batte, tam om 21. SLliiirj ^'^irbcn mit bem trbepnfli'

33raun ju einem ftunbenlangcn „.Slricgyrat" äufammen, um ju beroten, wie

id) umzubringen fei. 9cad) .Oeinrid) ^raun§ Eingabe moÜte -Vorbcn mid§ burd)

einen 5lrtitel in ber 3ufii"ft pernid)ten, bod) begten bic !illcitlicrfd}Uiorenen

burd)au§ bereditigtc ßtt'ctfcl fl» ber toblid^en üföirhing biefcy @efd)offe§. dlad}

^>arben§ Eingabe uneber uioüte ijeinrid) 33raun mid) burcb eine '^^riPatttage

bincinlegen, bie i^arben anftrcngen foUte, bod) begte biefer SÖarfcrc nid)t minber

bcred)tigtc 3iPcifcI an bem troliigen .\"»clbenmutc feiner (£"ibe§f)e(fer. Stolj

mie ein Spanier erttartc er, nadj feiner eigenen Gr^cKiIung, er moUe mid)

mcbcr um meine Stellung nodi in§ ©efängni§ bringen. .Vtomplctter ©röfeen^

ina^n in ber JatI tibenfo fcicrlid) bntte ber ©ernegroB barauf Pcrjidbten

tonnen, ben SJc'onb Pom .s>immcl ju bolen.

®leid)5citig überlieferte £^arben an .^>eine „intcreffante" '-J3riefc pon mir.

S3eibe Pcrfid)ern mit gleicher SSürbe, baß fic habci an tein Komplott gebad)t

I)ätten, unb mer moUte fo glaubunirbigcn Slcänncrn nid)t glauben! Ji>etnc rottt

meine 33riefe nur al§ „S^iiriofität" gclefen Ijabcn. trr fd)reibt:
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^n ber Int eine bödift intereffante .uorrefpoiibeiis! ::}(uo ber Jebcr äücdrinfls,

ben id) nur al§ (^rinunen iluilf fnnntc, u)al)r()aft rülirenbe .spcr^enotöne einer

?iärtUd)en flebulbirten ATCunbfdnift, ein 58emülien, .f^arbenS frenibnrtifle ')h\tnv unb
fein Söollen ?,u uerfteden, mie idi cci nie für niörtlidi flebnlten lintte, i(nerfennunrt

unb "^örberunfl beci '-i>loneci ber Hufunft, trol^beni bnf? A>arben banial^ Innflft

feine '-i^iciniarrf^'-t^egeifterunö oerfiinbiflt unb ^ojialbeniofraten in feiner befannteu

SJianier liternrifd) rtenüfUianbelt l)atte. 2;nnelien frettid) and) anberc Sin^e, ',uni

iÖeifpiel bie 'iniftfarte über ^d^oenlanf.

SBay meine '^^oftfarte über Sdiocnlanf unb meine ^t^rbcrung ber 3»t'i'»Ü

anbetrifft, fo {)nbe tc^ midi barüber f^on ou^ic^clnffen. Sonft tonn id) nur

anerkennen, ha'\i 6xim biefc Q^riefc, mit bereu il>eri.iffent{id)ung .i^arben mir
brolit, cjauä riclitig fenuäcidiuet, hhi ouf ben bötjuifd) übcrtrcibenben -Jon,

burd) ben er fid) Iä(^crli(| mad}t, uid)t mid). (£'r geigt boburi^, bafj er tro^

aüe$ ftantömnnnifd) gefpreigten ©etucö nod) immer ber alte armjelige anti=

femitifd)c ';)>M)iIifter ift. SIB id) bic 33erliner 58oIt§äeitung rebigiertc, inot}ntc

i&l in bem i^aufc cincy fotd)cn ^^^t)ilifterö, ber c§ alle bie Safive ()iuburc^

audi „nie für möglidi ()nUen" fonnte, ba^ ber „grimmige SSoIf" bon ^volitifer,

ber id) fei, bod) ftunbcninng mit feinen ilinbern ff.nelte. (gegenüber foli^cr

^orniertI)cit barf id) mid) inobl einmal auf einen ©ro^en berufen; am
29. Xejember 1759 fd)rieb ber ^|<l)iliftcr 9uimler an ben ^^l)ilifter (^Meim:

„@d)reibcn '3ic bod) audi an .s^errn Seffing, ob er gteid) ber ift, ber alle

Sßelt, unb atfo and) mid) angreift, fo fd)reibcn @ic it)m bod) nur. Qa, eben

beSiuegen fcfjrcibcn *3ie ii)m, meil er alle angreift, ^cf) n^eif?, baß ^^err i'effing

feine iüunnung fagcn unb burd) llntcrbrüdung fid) üuft fd)affcn unb ^^^la^

mad)en inill. Tiefe 9iatur ift nic^t auSjutreibcu. Sr fann otjnmöglid) in

©d)riften berjenige gelinbc, nad)gebenbe, luftige ®efeüfd)after fein, ber er bod)

im 2chcn ift. Jreilid) ift e§ fd)iimm." Sa frei(id), cy ift fd)Umm für bie

^^ilifter, nie begreifen ju fönnen, baB gerabc 9caturen, bic on allem SJc'enfd)'

lii^en eine unöermüftlid)e greube I)aben, eben t)e§:l)alii mit fdjrofffter Wd'
fidjtytofigfcit bofür ftreiten, allei^ 9JJenfc^i{d)e anö JÖ'net^teSbonben unb ^^^()iliftcr=

ne^^en gu befreien. 5tad) biefer tieincn 5hi§einonberfe^ung, bie er nid)t Der=

fte|cn nnrb, überliefere id) hen Staatsmann .s>inc roieber bem (^rftaunen

barüber, ha^ id) wiiiiid) einmal mit bem JJeufel um bie (Seele be§ i^errn

.t>arben gerungen fjabe.

5nä».nfd)en iranbern bic „hiriofen" unb „intcreffanten" 53riefc, bie e§

in ungemiffem 3^PieIid)t laffen, ob id) ein rud)[ofcr ©c^urfe ober ein fentimen*

taler Gfel bin, bon 4^eine on i^arben jurüd. dlnn mirb meine Iiterarifd)C

5Bergangen()eit mit SJcauImurfiSiemfigfeit umgegraben, aber e§ finbet fid) nid)t§,

al§ „oltc ©efc^id)tcn", gut genug für bic ^ernftarb' unb ^^raun, aber nid)t

für fo erlauchte dkifter mic ijarben unb Ajeine. Ta erfdjeiut am 9. September

in ber ;0eip,5igcr '^olfSjeitung ein bon mir berfafjier 5lrtife[, ber ein 33ilb bon

bem treiben ber ^ii^mift für hen ^^^arteitag entroUen foüte. 3d) fage barin,

ha% id) bon bornf)ercin bie 9Jcitarbeit an ber 3"fitnft obgcIel)nt ()ätte, unb

nun büt^t ein rettenber ©ebonfe burd) <^3eineö ftaat§männifc^en ©c^äbel. „3d>

niuBte au3 ben S3riefen, bie id) gelcfen haue, bafj bay eine llnuia()rf)eit luar;

. . . . id) fagte mir, ba§ ift ber 93eniei§ gegen SOic^ring, nid)t für eine bicic

3af)rc gurücfKegenbc S_d^Ied)tigteit, fonbcrn für eine f)eute, am 9. September

1903, gegen bie ©enoffcn berübtc 3:äufd)ung." Unb nun gab:? fein Sögern!

„Senbet mir bamaty anbertraute Criginalbrtefe Sonnabenb Treiben

^otel 'i(Ibcrt§()of" tcIegrop()iert 4"'cinc on .l^nbcn, unb biefc llnfd)ulb üom
Sonbc fd)itft bie 33riefc fofort, in ber frommen '^lnnaf)me, mic fic fclbft fogt,

^einc nioUc bie 5ßricfc ben '•^orteigcmoltigcn uorlegcn, um burd) fie einen

Slntrog auf meine ^enfionicrung ju bcgrünbcn. (Ty ge^t nid)tä über bo^

SSD^liroflen folc^er cblen 9??enfd)enfreunbc.
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32X Staatsmann J|ßtne.

'iJlm 12. September I)attc -Oeiuc bic 53nefc iit beit -Oänbcn, biird) bic er

bctricifcii toitnte iiiib rDoUtc, tia^ ic^ am 9. (September btfcntnd) bic ^^'artei

angelogen Ijiitte. '^Jlm 14. September begann bie Debatte über bic äicitarbeit

öon ^^arteimitgliebern an ber bürgcrlirf)en treffe, nnb ,Oeine brandete hie 33riefe

nur Doricfen ^u laffen, um micf) totäufcf)lagen nnb bem Parteitage ha^ cfelljaftc

Jobcn ber 33raun, (ibmunb 5if<i)ev, ^-öernfjarb ju erfparen. ''^Iber 4^einc

bef)ielt bie 33riefc in ber 5afrf)e. Gr fagt im 9Sorniärt§ barübcr: „3d) &i"

ni(f)t in bic Sage gcfommcn, baPon Okbranc^ jn mai^cn, rccil id) perHinIi(i)

md)t fo ougegriffen nnirbe, tia}^ c§ mir gcIof)nt f)ättc." 5lüein bcffcn=

ungcnd^tet jpielte •C'^einc hk ^oftfarte über S^oenlant au§, obgleicf) er fclbft

^agt, boB bic§ 3eii9"i^ füi^ eine „um Picie ^ai)xc jurücflicgcnbe S(i)(c(^tigfeit"

Pict rocniger für meine Sc^ulb äcuge, a[§ bic ^Briefe, a\i§> bencu IjcrPorgcbe,

bat3 ic^ bie ^^artei nod^ am 9. September angelogen t)attc.

®(eid)n3o[)I f)attc ijcine einen Ö3runb, bic 33riefe in ber Jafd)e ju bel)alten.

^icfc „furioicn" ^öriefe äfften nämlid) inicber ben grofBcn Staatsmann. Ci;§

inaren bicfclben 33ricfc, au§ benen ber ^^tbreffat .öorbcn, mie id) oben awv

feinen rtiörtlid) abgebrucften 5(ntuiortcn nac^geroiefen l3abe, nic^t entnahm, ha^i

id) bic 9Jätarbcit an ber 3uf»»ft annaf)m, fonbcrn umgetel)rt, ha^ id) fie

ablehnte. 3«bcm «Oavbcn bic l)öflict)en 3Senbungcn, in bie ic^ biefc ^Iblct^nung

fleibetc, ou§ i^rcm 3ufainmenl)angc rijs, liefe fii^ bamit einiger 3eitung§f)o!u§*

potu§ machen, aber incnn bie 33riefe fclbft bem '!|3artcitage porgetegen l)ättcn,

fo roürbe er am ©nbc and) foPiel öntcUigenj beroicfen I)aben, tnie H)x ^^Ibrcffat,

unb bie ganje Sdjroinbclblafc märe äcrplabt. greilic^ muffen jene S3ricfe hen

9icc^t§ann,ialt m\t> 9ieicf)§tag§abgeorbneten <öeine roic J^i'cr in ber Jafcbe

gebrannt Iiaben, aU fein „junger ö'i'cunb" 33crn{}arb öor feinen Cf)ren hcn

alten 3citungylioht3pofuy .vnvben» nun Por bem Parteitage auatramte, um mir

bic (S"t)re ab5ufrf)neiben. X'lber ber Staatsmann -ijeinc frf)n)icg.

Sebocf) mit ber ^oftfartc über Sd^ocnlanf rücfte er f)erau», in funftPoüer

Steigerung, ©rft befommt fie ber „junge gfcunb" '^Bernljarb nur ^um „Scl)en".

SSärc bie '^^^ofttarte in if)rcm turnen SSortlautc fofort bem '^.^arteitagc Por=

getragen luorben, fo [)ätten bie 'Delegierten immerfiin bcmcrft, bafj bic Sa^e bcnn

boc^ einen anbcren 3ufantmcn£)ang (latte, al§ ibncn Porgcgaufclt rourbe, bafj ic^

barin feinci^megy einen '*^^arteigcnoffcn in {)eimtücfifd)er 'i)lbfi(^t an einen ^^artci=

gcgncr ocrraten f)attc. Tonn reifte ic^ nad) Scipjig, mo id) ha^S aufflärcnbc yJlatC'

xiai racnigfteiiS über biefen ''^unft fammchi fonnte, unb fanbte eine crläutcrnbc

(I"rf[ärung an bcn Parteitag, bem fie and) Porgelefen mürbe. Um bie SBirhmg

biefer (Si-fiövung abjufcfiiriäc^en, Peri3ffcntlic[)te ber „junge greunb" nunmel)r

ben SSortlaut ber !:J3fofttartc in einem ^nferat ber Säd)fif(f)en 'Jlrbeiterjcitung,

cingeinicfelt in ein IMtgcngefpinft, ba» id) bem au»cinanberget}enbcn '^^^arteitage

nid)t mc[)r entuiirren fonnte. t£'rl)atten (lat ber „junge greunb" bic '"^oftfarte

aber Pon Aoeine, ber biefen Strci(^ im ?5orroärt§ PergebcnS babur^ ju red)t=

fertigen fu(^t, bafj ibm Porgelogcn fein foü, bic ^ofttartc fei f(f)on Por oa^i"en

abgebrucft roorben.

Tlit allcbcm nod) nid)l aufrieben, crflärt -^Jeinc im 53orroürty, er unffc

au» t)cn „furiofcn" ^Briefen, boB id) nod^ am 14. Ottober 1892 ijcrrn

^Jarben einen X'lrtitel über bie .Slrifiä in ber gvcicn 53oItybü[)ne für bic 3itf"itft

angeboten dättc, hen Jijarben abge[el)nt Ijabe, unb baf? barauf (Pon .deine

unterftric^cn) erft mein 53ru(f) mit l-'arbcn eingetreten fei. 3c^ foÜ mid) alfo

ber 3ufit"ft gar aufgebrängt Ijnben unb an» 33ut über einen jurücEgcnnefenen

2lrtitel iJarbenS ^cinb gcmorben fein. 3Seun -Ocinc fagt, ba% er bic^? aiiv

meinen ^öricfcn an 4^arbcn Ijcraux^gclefen Ijabe, fo lügt er. l^en mxtliä^en
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3ufammeul)ang bcv Sa^e Ijabc id) in meiner @ci)vift gegen i^aiben bargefteUt

lüte folgt:

'Jiad) bem iöriefe uom 20. September brad) id) ab. Sebod) am 8. Oftober
fanbte Ajerr .Sj)arben mir ein Opembausbillet mit einer Karte folflenben Sn'^iltc:

„2Bürbe ,3i)re ^rau ('>3emal)lin mobl bao ßuben^rinbillet ,ut Ijeute benutzen '^ oie
mürbe bann neben meiner grau fitzen, bie fid) ber ißet'anntfc^aft febr freuen

mürbe." :l)a fid) unfere i\rauen bicil)er nic^t fannten, fo mußte id) flerabe in

biefer ^^orm ber Ö>ieberannäl)erunfl ben 2öunfd) ernennen, auf mein altes

'^roßranmi einju^eben: Äeine poIitifd)en 3Jfantfd)ereicn, aber fonft triebe unb
i5reunbfd)aft! 2)aju mar icb gern bereit. aJJetne grau fonnte bae iöiUet nid)t

benutzen, unb fo nmdite fte ber ©attin C"irben5 am näd)ften Za\-\ einen (Snts

fcbulbijjuns^'jbefud). S)amit fcbicn ber griebe mieberberfleftetlt, unb nun fügte

eö ber 3»föU/ ^n^ id) flint meinerfettö ein '4>fanb uerföbnlid)er ©efinnung geben
ju fönnen glaubte. 3n ber greien l'^olfobübne, su bereu lliitgliebern A)eiT

Jparbeu geborte, n)ar eine Äi-ifiö auogebrod)en; eine SJiinberbeit mit bem biö=

bertgeu i>orfil}enben iöruno SBiUe fd)ieb au^, bie ä)?el)rbeit mahlte mid) sunt

ä>orftt^enben. Heber bie llrfad)en ber Ä'rifiö gingen mancbe falfd)e @erüd)te um,
unb id) fragte om 14. Oftober bei i)errn ^^arben an, ob er eine flarftetlenbe

3ufd)rift auö meiner geber aufnehmen moUe. gür ben politifdben Sntjalt ber

3ufunft mar id) bamit in feiner 2Beife engagiert, unb ic^ moUte i^m gern jeigen,

ia^ id) feineömegö, roie er immer jammerte, fein „titerarifc^eg .^auS für 5U

unanftänbig" bielte, um es ju |betreten. iperr .Starben fagte mir mit „beller

Sreube" 5U unb fcbrieb nod):

Da^ Sie 3>orfit3enber finb, ift jmeifelloc) ein großer ©eminn für bie

8ad)e; bofe ober für bie $<ourgeotQpreffe bie 33olföbüt)ne bamit tot ift,

miffen mir iöeibe. 3unx ©lücf fd)abet haz^ rnäft Mnv fotl Surf (ber

Ä'affierer ber greien äiolfsbübne) nid)t etma an bem ©ebanfen feftbalten,

alC) jmeite bete noire and) nod) mid) merben ju luoUen; f)tnter ^tn

.«'uliffen bin ic^ ieberjeit unb ju ieber ^itrbeit bereit.

^d) fe^te mid) eben bin, ben 3lrtifel abjufaffen, al§ roieber etmaö ba5mifd)en

fam, nämlidö Jtr. 3 ber Bufunft oom 15. öftober 1892, mit bem !i!eitartifel:

^^^obebono'jjem, morin biefer mürbige 'iOJeergreiö alö el)rlid)er l'^anu gefeiert unb
ber braue Äennan alo bcftod)ener -Iteporter beruntergeriffen raurbe. iTfun fagte

i^ mir: „'J^iömarrffultuö, na ia, 3^ionmrd ift bod) ein beutfd)er l'anbsnmnn.
9lber aud) nod) Änutenfultuci ':"' >^nv felben Stunbe fprad) ,V>err iparben ber

®ame Sd)abel§fi) bte 33efürd)tung au5, ha^ id) ben angefüubigten 3Irtifel abfageu

toürbe, roenn id) bie neuefte Siummer ber 3ufnnft gelefen l)ätte. (Statt nun
aber meinen @ntfd)tuB abjumarten, oon bem id) beute mdft me^r fagen fann,

roie er fd)ließlid) aufigefaUen märe, fragte ^err färben in neroöö fdbnaubenbem
Sone an, mann er bas DJ^anuffript erbalten mürbe. 2hif biefe Karte bin fagte

x(!ti ibm furj entfd)loffen ben 3i[rtifel ah, roorauf id)
' hm 3tbfd)ieb „für immer"

erl^ielt, mit einer iportion 'Verbalinjurien unb ber büfteren 5JJropf)ejeiung, ha^

„bie ^4^arteibon,^en mit ber geölten 3ii"ge" mir „auf bie ®auer" ben i^erluft

feiner greunbfd)aft nic^t aufmtegen mürben.

DZatürtid) mürbe id) nun fofort projeffiert unb ejefutiert. 2lm 14-. Oftober

l&atte iperr iparben mir über bie Ktifi? ber freien 3Solföbül)ne gefc^rieben, roie

id) oben angegeben l)abt; am 20. Oftober fdjrieb er genau umgefel}rt an Züxt:

3d) glaube, baf? bie 33olföbübne ibrenr (gnbe entgegengebt, oie
merben feljen, baß 2Bitte eine ungetüöbnlid) rege literarifd&e Unterftüt}ung

finben roirb unb baß bie ex^aufpieler Sbnen allmäf)lid) auffagen roerben,

lueil bie bürgerlidbe treffe oon 3f)rem Unternehmen feine Sioti^ nehmen
roirb. 2)ie ganje ^ad^t Ijat für mid) einen fatalen bemagogifd)en 3ng
unb :,eigt mir bie e>c^recfen ber 'iRaffen!^errfd)aft in brutaler Seutlic^feit.

©leic^jeitig „foalierte" fic^ ijerr Jparbeii, um in feiner gefd)rooüenen Sprache
äu reben, mit hcn „^öuben", ha^ Reifet, er unterjeicbnete einen 2tufruf ber

bürgerlid)en ©i^riftfteller, bie au§ ber 2Solf§bübne gefd)ieben roareu, einen

Slufr-uf, roorin meine Uebernat)me bc§ ^Sorfi^eö nt(^t aB ein „großer ©eroiun",

fonbern im ©egenteil al§ ein oöUiger 3tuin für bie (Sad)e betrachtet rourbe.

aSor biefer „Koalition" l)ahe id) freilid) ntc^t „gejtttert"; and) ift bie greie
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33oIfciBüIme '.]iä)i ifireiu ®nbc entgegengegangen, fonbern unter uietnent iöorfitje

in brei 3iif)ren ungefähr fecftemol fo raeit Dorraärtogefommen, rote unter iüiUe^

iNorfit^e in jioei Sflf)t'en: im •i^roplieäeien ift .^err färben nun fchon mal ber

reine ^4>ed)DogeI Z^thod) einen (Stoß füf)rte er roirfUc^ nacö meinem ,s>er^en.

dx fiatte einen 2lrtifel äßitles in bie 3"fitnft aufgenommen, ber ftarfe 9Ingriffe

gegen Xürf ent(}ielt Surf roünfchte barauf ju antroorten; M er perfönltd) lefir

engagiert ivar imb feine (Entgegnung bod) aud) für bie ^^reie t^olfsbüfme ners

binbiicö geraefen märe, fo bat id) if)n, mir bie rebaftionelle S)urd)fi(^t beö

lüJianuffriptS ju geftatten, unb er mar fo freunblicf) barein ^iu roilligen. 3)er

^snftalt be^ 9lrtifelci mar fein, bie }^otm mein Eigentum, fycxx .färben aber

n)ie5 bie ©infenbung ',urücf, ba bie „Iiterarifd)e Jorm" nidit ben 3(nfprüd)en ber

3ufunft genüge.

Xiefc Xarfteüung liegt feit balb fünf onfjvcu gebrucft öor. .'loarben \)at

in bcv 3»Eunft ^oi" "i- SOüirj 1899 bngegen cingcmanbt, er i)übe. ni(f)t gctrußt,

baB bie goi'nt beä Jürffcfjeit 5htitely ooit mir ftammc; ber 3IrtitcI I)a6e it)m

unbrucfbar crfrf)icnen; einen öon mir unterzeichneten '^ilrtifel mürbe er auf*

genommen I)aben. %ni biefen urhinbli(i)cn Jatbeflanb f)in frf)minbclt ^etne

hcn Sefern be» iPormärt» öor, er miffe au§ ben „furiofen" 'Briefen, ha^ bie

Snfunft einen üon mir angebotenen 2lrtifel jurücfgemtefen iiahc nnb ba^ barauf

mein 33rucf) mit 4->arben erfolgt fei.

Sn ber Jat — menn ber Sloat^mann $einc je bie Sciftnng5fäl)igtcit

be§ 9tänfcfcf)micb§ ßeine erreicht, fo rcirb fein 9tu|m nocf) in ferne Sa^v*

^unberte ftro|Ien.

färben untr fduB Spie^gcrellßn.

iluf bie f(^euBlicf)e gc^be, bie ämifc^cn i^orben unb feinen (SpteBgefeüen

au§gebrodicn ift, gebe irf) ()ier nid)t nöbcr ein. XaS .^urje unb Sauge on

ber Sac^e ift, baB <öarben i{)ncn bie öergtfteten SSaffen gegen mic^ ausgeliefert

bat, unter ber ftiÜfcf)mcigenbcn iPorauSfe^ung, baß fie feine i^ai)nc über

meiner Seicf)e t)iffcn mürben. ^Saju f)at ibncn bie S^ourage gefefjlt, unb fie

f)aben i^n mir nacf) in bie 2öoIf§fcf)hict)t gemorfen. 9htn tiitfdEielt er fie, bar*

unter einige ^ci(^ötag§abgeorbnetc, auf offenem S^iarfte mit flatfcbenben Ct)r=

feigen, hie fie nur mit ftotternben unb üericgcnen Üiebcnäarten §u beantroorten

miffen. (£§ ift geroiB ba§ §äBltd)fte ^^ilb ber 3ettgef(f)icbte. SBenn bie @e=

5Ü(^tigten iebo(^ über ben Onfomcn fc^reien, ber fie mit entftcüten nnb ent=

fteüenben ^^rudiftücfen an§: i^ren üertraulic^en 33riefen bomborbicrc, bann fage

i(f) ben jammcrnben 2d)elmen: 3f)i" roaret bie SpicBgefeücn biefe» onfamcn,

unb mit feinen infamen Siniffen raoütet if)r mid) in Xreäben, mo irf) mc{)rIo§

mor, on» feigem i3inter()alt erfd)Iagcn.

Sluf bü^ ©cjcfiimpfe, ba§ ©öljrc ouf bem Parteitage über mi(^ öDnfüI)rte,

laffe id) mid) gtcid)fali§ ni(f)t ein. ^Bier^e^n 3:age naä)bem er mir bie an=

gene()me 3?erfirf)erung gegeben f)atte, ba^ meine (S^re in feinen unb [einer

§rcunbe klugen romponiert fei, lag er felbft mit ramponierter (Bi)xc auf ber

©trecfe, mo id) ibn liegen taffe.

33emerfenöinert mar jeboc^, ba^ ©. 0. SSoümar baä eintönige Siomöbien»

pat^oy be» Jöeinricf) ^raun burc^ fräftige 3«nife ju beleben fud)te, bit in ben
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'53ciic^teii üöer ben Parteitag teils bergeic^ixet, tetly nucf) uii^t üeväetc^net [itib.

93efonbercn ©emi^ fanb er bartn, mt(| aB „boppcUen @e[c^id)t§f(i)reiber" 511

jc^mäl)en, lüorauf t(jm ©citoffe 3u6ett bereits erroibert t)at, er i)abi \a lebhaften

Slnteil an biefer „boppelteu ®ef(f)ic|t§fd)reibinig" geitommcit, inbcm er mir luert*

tooUe ^Jotijeu für meine ^arteigefd)id)tc geliefert i)ah^. Seboc^ ber ^^itteit

SßoHmarS an meiner „boppelten @efd}i(^täf(f)reibung" irar noc^ meit gröf?er,

atS ©enoffe ßitbeit au§ meiner ^4>'ai'tcigef(^irf)te crfct)en t)at. ©leid^jcitig mit

feinen iJiotijen über tie ba^rifd^e ^ßemcgung, um hk id) \i)n gebeten Ijalte,

janbte mir ^Soümar unaufgeforbert eine „intime tn)arn!teriftit" feiner ^erfon,

{m§> ber ic^ in ber Sat eine, roic id^ glaube, erfdiöpfenbe Ueberfid^t feiner

f)crborragcnbcn ^^alente unb 2;ugenben gemann. Sd) l)nbc fic bomatS nid^t

üeröffentUd)t, fonbern meinen ®anf für Sßoömary ^^tijcn über bie bal)rifd§e

^eiüegung nid)t beffer bchinben gu fönncn geglaubt, aU bafj id) bie „intime"
in hie tiefften Jiefen meines ^Jtrc^ibS bcrfenftc. 9Junme()r aber muf? id) bon
S3oümar§ (Erlaubnis, fie öffenttid) ju benuben, einigen ®ebraudf) mod)en, um
fein 33erf)ä(tni§ p meiner „boppelten ®e|(^id)t§fd^rcibung", bav er bor bem
Parteitage bon feiner ©eite anfd)uitt, aud) üon meiner ©eite tiar ju fteUen.

^aS 9Jianu)fript ber „intimen" ift nii^t bon iöoUmarS ijnnb; aud) Ijabe

id) feinen (in-unb, an feiner 33crfid)erung ju gmeifetn, bafj cS nid)t üon it)m

l^errü^rt, fonbern bon jemanbem, ber, wie er mir fc^ricb, itjn burc^ unb burd^

lenne. XaS «Sd^riftftüd lautet:

3d&^ batte üiel barauf, baf? (3iova, rlcbtuj beurteilt irtrb, unb id) meine, baf?

i^erabe öle, ^err S)oftor, lüenn trgeub ieinanb, innerbalb ber spartet bie atter;

beften isorauöfe^ungen baju l)ätte. 3(}re Stellung aho "öeobacbter, au^ertjalb

ber Dteleu Meintii^feiten, bie ber täglid&e .'ilampf mit fid) fübrt, ermögltdjt ec>

3Önen, mit ftarenx, ungetrübten Öticf bie üerfcbiebeuen (Streiter üou alten
©eiten ju betrai^ten. Daö, jDorauf tcb wii' erlaube, Sie aufmerffam ju machen,

ift nämli(^ nid)t, mie @eorg ©o.uatbentofrat luurbe, fonbern rote^fein (Sbarafter

unb feine (Stellung je^t finb. ^(i) ro^tö tfol)!, büß er uou einer oeite befd)ulbigt

rairb, ^Jotitif nur aU eine ^Irt ©port ju treiben, loie er ia einmal fogar al§

öaqern'o :öoulanger bargeftellt roorben ift, baj? bie eigenen äufjerlicben (Sbrens

be.^eugungen ha§ 3iet feinet ötrebcn'5 feien; auf ber anbern ^Scite bagegen

voirb er bargeftellt alö ein febr gefäbrlicber ÜJlann, ber imftanbe roäre, atteö

barauf ju fe^en, bie Seiuegung in iSübbeutfd)lanb gegen bie 5^5artetleituug auS;

jufpieteu unb in anbere '-öabnen ju lenfen. 9Jiit einem 3Borte, dou betben

(Seiten uürb er als ein eitler, ehrgeiziger unb madötbegieriger 3Jienfd) bargeftellt.

yian ift ba'j abfolute ©cgenteil baS 2öal)re. ^d) fenne überhaupt uiemanb, ber

fo abfolut obne perfönlicben Sbrgei.:; ift, tüte @eorg, loaS utclteid)t für feine

perfönlidie (Stellung innerbalb ber ^Partei nidöt immer uon Vorteil mar. @eorg
ift eine lUatur, ber atter ©treit .^uroiber ift, bie ibn nie felbft fucbt, aber it)n,

menn er tl)r einmal aufgebrängt mirb, mit (Sifer unb (Sinfal^ aller Ä'raft fübrt,

boj^ nie ben (Sieg eigentlid) auSjunu^en roeifj unb jebenfallS nie im ftanbe

märe, uon einem iöefiegten nocb einen ^ßorteil beranSjuf^Iogen.

"Siefc Jugenb (SeorgS fd^cint mir febenfattS nid^t ju feinen f)crbor=

Tagcnbften ju gehören, bcnn als id^ in '3)reSbcn „beiiegt" mar, fud^te "Dk

SKündiener ''^>oft auS meiner „9?ieberlagc" gar manchen S5orteiI ^crauSjufd^Ingen.

"Stber roeiter:

©eine bomtnterenbe ©telluug bier bernbt uiel mebr auf ^mponberabtlien,

als auf beftimmter, jiielberouf^ter Jlrbeit unb ift bauptfäd)ltd) ein ©efcbenf, t)az^

er feiner baperifdben 9iatureigentümlid)feit perbanft. 3n biefer (Sbaraftermifcbung

liegt ha?^ ©ebeimniS feiner 9Jiad)t, feineS (SinfluffeS, feiner ^eliebtbeit. (5r

fül)It mit bem 3Solfe unb bat einen ganj fidieren Snftint't, roaS bier paßt ober

nicbt. ©eine pielberübmte „©dölaubeit" ift bie feßr feiten in fo intenfioem

9Jia§ porbanbene ©efüblSgemetnfdjaft mit feiner Umgebung unb bie genaue

Kenntnis aller ^^aftoren, mit benen er su tun bat. ®ie ©ebilbeten begrüben
ibn als 3breSgleid)en, er fpricbt ibre ©prat^e, i)at ibren ®efd)marf, perftebt unb

3
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teilt i^re geiftxgen ^ntereffen; bas arbeitenbc 3SoIf fielet m i^m ben 9J?ann, ber

Don feiner Älaffe ju if)m gefonmien ift, um feine i^orberunnen burcfcjufe^en.

Unb raeit entfernt, ha% biefe ^s^tellung @eor05 — al§ geraiffennaßen burc^

©eburt, (Srjiel)unfl unb fojiale Cage aufeerfialb ifires Äreifeo — eine C^ntfrem;

bunfl berDorbringt, fann id) *3ie Derficbern, baß id) oft genug 3teu§erungen
bore, bie flarlegen, bnß bie 2(rbeiter barauf ftolj finb unb ftcb freuen, ha^ ibr

'Vertreter bie 45artei xu einer fübrenben (Stellung erhoben unb jur anerfannten

Jrägerin aller iiulturaufgaben gemacbt bat. iliocb jicei Gigenfcbaften, bie icb

beroorbeben möcbte: ©eorge aufeerorbentlidier latfacbenfinn, feine große Seicbtig=

feit, ftd) auf oerfcfeiebenen Gebieten jurecbijufinben, feine ^äbigfeit, fcbnell ju

begreifen unb flar ju feben, unb bie jroeite: bie eigentünilicbe S)arftellung5=

roeife, bie er ftd) angeraöbnt bat: fo rücffiditsloö loie irgenb einer bie ^fbler
unb i£d)n)äd)en ber Ökgner barlegenb, mit logifd)er Sdiärfe baQ ^i^erecbtigte

in feinem (Stanbpunft feftbaltenb, mit Sorfaemen haz-' Unbaltbore Der 9lnfid)t

ber Slnbem lädierlid) madienb unb bod) nie in gereijte perfönlid)e ©ebäffigfeit

ju oerfaUen. Xaju bie finge 9lrt, alleö auf ben bauptfäd)lid)en ^unft ju legen

unb, rcenn biefer erretd)t ift, auf iliebenfädjlicbesi, roenn aud) im übrigen nid)t

llnnnditigeö, ,ui üerjid)ten.

(i-§ gef)t nocf) eine gange Strcrfe n^eiter, tod) e§ mag genug fein. Snbem
mir Jßoümar biefe „intime (£l)aratteriftif" jur 5.5ermertung für meine 5)ßartei:=

gcf(f)i(^tc gufanbte, ermie^ er metner f)iftorifrf)en ©ctüiffen^oftigfeit eine Gf)re,

mie fte if)v fonft nod) öon ntcmonbem onf bem meitcn (Irbcnrunb errricfcit

morbcn ift, unb icf) vermag bc§f)olb fein lautercy <2fiel barin gu crblicfen,

irebcr mit bem ^^^orteilogc nod) mit mir, roenn biefer fineipfreunb ^3arben§

mid) in Treiben oI§ „boppeltcn ®efcf)i(J)t§f(^reiber" fc^mäl^tc.

9tad) ben bi§Iierigen, unangenelimcn '^luseinouberfe^ungen ift c§ tür mic^

eine angenel)me ßmpfinbung, mit bem Gknoffen 3hier ein 3Sort fa(filicf)er S?cr*

ftönbigung au§taufrf)en ju tonnen, ©enoffe 5hier tarn, in ber Debatte, bie in

Srcöbcn über bie ^attif gepflogen raurbe, auf meine 3(ngelcgenbeit jurüd unb
äußerte babei groei ®ebanfcn. 3u"äd)ft glaubte er mit großem 9(0(i)brn(f

au§fpred)eu ju muffen, ha^ mcbcr ic^ noiJ) fonft jcmanb im ^efit^ oon ®c=
f)eimni[fcn ober fonft Pon Xingen fei, bereu ber ^^arteiPorftanb fidf) ju f(i)ämcn

^ättc. S3erQnlafet mar biefe 'üleußerung baburcf), i^aü erftcuy irgenb ein (Sdiuft,

ben S?exx fKubolf 9}(offc für bie 33ergift«ng ber öffcntlid)cn 9Jfcinung befolbet,

im 53erliner Jagcblatt crtlärt liattc, id) fei ücrmutlicft ein ^^Jolijeifpion, merbc

aber öon ber ^^^ortei nid)t abgefd)üttelt merben, ha \&} 5U öiel Hon ibren @c*
bcimniffen iniffe, baß jmciten§ eine eraltierte ^I^omc auy .s>amburg, bie mic^

mit einem unerfättlid^en i^offc öcrfolgt, obglcicf) irf) fie gar niefit tenne unb

ibr nie bo§ geringfte Seib jugefügt iicibc, bicfcn (5angbaU in XreSbcn auf=

gegriffen ^atte, unb boß brtttenS ©enoffe 9Uier meine im 'j|3arteitage abgegebene

(Srtlärung babtn mif50erftanben ()atte, ic^ moUe für aüe§, may id) getan f)obe,

ben ^^arteioorftanb Oerantmortlid) machen. £h biefe brei 3ll?omente geniicbtig

genug moren, um bie gemic[)tige dTtlärung be§ ©enoffen 3luer notmenbig gu

mad)en, mu^ id) baljingeftcÜt laffen; baß ber ©enoffe 9luer ifir aber eine

gönn gob, bie jebem ,X<örev ben ©ebonfen nahelegen mußte: SO^eljring märe

fdf)on einer fold^en (2(f)urterei fäfjig, aber er bat nichts ju öerraten, mürbe
mid§ fonft einen ^Utgenblicf gefdjmerjt f)aben, menn id) md)t fonft müfete, ba^

©enoffe 5luer mid) für einen anftänbigen unb biefreten 9.1?enf(^en ^iitt.

Tann fogte ®enoffe 5Ujcr, er i)abe baju beigetragen, meine gä§tgteiten

für tic Partei nu^^bar ju mad)en, aber er mcüc nidit unb ijahs n\d)t gemoUt,
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bofe id) eine gcrabcäu Iciteubc ©tcüiing in ber gartet cinnäf)mc, \vk )tc firf)

nad) unb nad) biircf) meinen ©nflnfj an^ bie Sc'euc 3cit nnb bie l'eitJjigcr

il^olfäjeitung fjcrnnggcbilbct l)nbe. ©enoffe '^^Incr uici^ fef)r gut, boü irf) in

bcn brcije^n Sauren, in bcnen iä) für bie ^^artci arbeite, niemals eine „©tcU
hing", fei fic nun „leitcnb" ober nid^t, cinäuneljmcn berfud)t Ijabc. 3d) ^obc

mir barin bie öonfliinbigfte ßnrüfftjaltnng auferlegt unb aiid) ouferlegcn

muffen, benn menn mir "ök '»ilnlogcn unb Dieigungcn jum ^ilgitieren unb diesen

an unb für iid) fet)[en, fo bin id) öon ber ^^artei ouc^ ftet§ fo ausgiebig mit

fc^rtftftcllcrif(f)en 5(rbeitcn überlaben uiorben, ha'^ id) fie niemals Döflig bc=

mältigen tonnte, gefdimeige benn, baf? mir für anbere Tinge Jitraft unb 3eit

übrig geblieben lüäre. ysd) meife irof)!, baf? biefe gönstic^c isöefc^rontung auf

mein cinfame§ ^Irbeitäjimmer il)re Sc'ac^teile für mi(^ gcl)abt I)ot. 9cid)t ctma

meil unter bcm ^irnücrbrnnnten Bcngr bn§ in bem fojialbemotratifdjen SScr=

te^rSfreifc be§ £->crrn C^arben über mic^ getlatfdit morben ju fein fd)eint, bafe

id) ein l^dfpit^el fei u. f. \v., aud) tolportiert morben ift, ic^ bürfe nid)t rebcn

unb tanbibieren unb muffe mid^ im tiefften .C^intergrunbe I)oIten, fonbern roeil

id), fo treue greunbc id) ai\d) unter ben Slrbcitern Ijabe, bod) ben 5(rbeiter=

maffen menig betannt geworben bin, tooburd) ba§ ®rc§bner Jdom^jlott nid)t

unmefcntlidö gcforbert morben ift. 5lUcin mie bem immer fei, bie Sotfadje meinet
gänjlic^en 33er3ic^te§ auf jebe „(Stellung" in ber Partei ift bem ®enoffen
';?luer betannt, unb er fü^rt benn a\i<i) bie „gcrabeju Icitenbe ©teüung", bie

er mir, roic id) meine, gan^ irrtümlic^ernjeife jufdjrcibt, auf meine 5lrbcit für

gttjci ^Parteiorgane, alfo auf ticn iicnthax legitimften Urfprnng jurürf.

Söenn er aber meiner ebenfo anfpru(^§= »nie rofKofcn Jätigteit für bie

Qntcreffen ber ^^artei burc^ feinen „SBiücn" eine (Sd)rante fetten miH, fo

crtläre id) ganj unumtminben, baf? ic^, menn bicfer „SBiüe" be§ ©enoffen

5Iuer jemals ber „Söiüe" ber Partei geniefcn irärc, niemals eine 3eile für

fie gefd)rieben baben irürbe. GS niar meine ©f)re unb mein ®Iürf, ein ^artei=

fd^riftfteller ju fein, aber für einen ^arteitintentuli bin id) öiel ju gut. 2aS
bin id^ nicmolS geircfen, unb baS merbe ic^ awd) niemals fein.

J^

3n einem ibrer bcrücE)tigten ^.Hrtifel über hcn SS^reSbner 5}?arteitag fd)ricb

bie SD(ünd)ncr ^|^oft, bie mid) beiläufig nod^ bor einem ^süijy:c, beim 9JJünci^ner

^^arteitage, alS einen genialen (2d)riftfteEcr gefeiert ^atte, beffen Beiträge bie

Dfcue 3eit allein genie|bar mad^ten:

S)a^ ber ^sarteitag bem löblichen ^voede bieneu füllte, olle „Dieöifioniften"

auö ber "Partei binau§jubeförbern, ha^j betfit alle 5)3(irtetgenoffen, benen bie

jeweilige Jlnfidit Söebelö, Äaut§ft)f> unb 3lbolf ^offmannS nidbt nl§ ha§

etnjtge ©Dangelium gilt, barüber rcar unter ber i))c'el)Tbeit be§ Parteitagen Dom
erften ZaQt an faum ein Sn'eifel. S)aC' oberfte ^^oUjetorgan biefer betUgen

^snquifttton, bie ßeipsiger 5ßoIf§jettung, botte biefe 2lbfid)t nod) uor bem '^5Qrtet=

tage red)t beutltd) Dcrfünbet. . • . SDiebring batte bie jHed)nuug ebne ben SBirt

gemad)t. ($r, ber mobl am luentgften jum 3)ioralprebtger geeignet war, ....
benunjierte unb oerimgümpfte aUe nad) .^erjeneUuft, bie eö raagten, eine eigene

9Jieinung ju äußern. 3)aQ trieb er jabrelong, leiber anfdieinenb im (vinoerftänbnis

mit einem 2;eile bes ^^arteioorftanbeS. 3)a, al§ fd)on ber .^oljftofe beicit raar,

auf bem bie fcbeuf5Ud)en .Heger fd)moren follten, bie einen ober ein paar 9lrtifel

für bie 3"titnft gefc^rieben batten, ereilte ibn fein gd)idfal. Q'xn tragifrf)e§

@efd)irf freilid) für ben glänjenben ©tiliften, ein "oerbienteö ®efd)trf für Lbeu

ftrupellofen ^unftioniir einer illegitimen ^t^aTteiingutfttiou.
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Ob tdE) bte 9ied)nung o^ne ben SStrt gemacht ^ahe, ba§ rotrb i'id) ja jetgeji;

• einftmeilen geftattet mir mein tragifdieii ®ef(f)icf , bte guiiftionäre bev 9Jcün(^iier

^oft öon ber lieitercit Seite 3« ucf)nten. ^eboc^ muf? ic^ bie !öet)auptung,

ha'ß Ol „anfdieiuenb im t£inüer)tänbm§ mit einem 2dU bec^ ''^avteiüorftanbe'y

aüe, bk eine eigene illieinung jn äußern iragten, benun^iert nnb ttcvunglimpft

Ilätte", in all iljicn Jcilen q[ö eine breifte l'iige jurürfroeijen nnb ebenjo bie

iiöef)auptung, ha\i bie i.*eipäiger 5Solf»jeitung jemnl'i bie '^lb|"irf)t bentlid) ober

unbeutlic^ oerfünbet habe, qüc ober and) nnr einige „Oienifioniften" an§ ber

•ißartei f)inau§3n5cfövbern. 5)a jebocf) bie iL'eipjigcr 5ßo[f§jeitung einmal in

mein „öerbiente? ©efd^icf" ncrftocfiten luorben ift — nnb infofern iogi)c^er

SSeife, ai§ ber 33orftoß gegen mic^ aUerbingy in erftev '}ieil)e aud) bem i'eiter

biefeä ^arteiblattesi galt — fo roiU iä) nocb in aller Riirjc fagcn, luelf^e

Ütec^nnng fiel) bie Seipjiger ißoltöjeitung mit mir nnb itielcf)e :;)i'e(f)nung ic^

mir mit ber iieipjiger 33olf5äeitnng gemad}t babe.

Gä ift meine Ueberjeugung, bie irrig fein mag, aber fic^ anf ein iat)r=

gefintelange» Stubinm ber beut)d)en '^Irbeiterbeniegung grünbet, ba^ bie -^artei

unter nicbtö fo fel)r leibet, ol§ barunter, bafj ibren ?.liaffen bie priujipieU'

tbeoretifd)e 2(f)ulung mebr ober meniger abbanben gekommen ift. Zsd) meine

ba§t in biftorifrficm Sinne, fo mic irf) ey öor ^a\)x unb Jag in ber- 5ceuen

3eit mit folgenbcn 23orten au»gefprDcf)en babe:

3um auberu Xell erflärt ficb t»aö 3>ericbnituc»eu ienes großen tlieoretifcbeu

oinug, ben einft ajiarr an ben beutfcbeu :?lrbeitern rühmte, auö auberu O^rünben,

jumal au§ bem rafcben unb uimitfhaltfanien 'i>orroärtöjd)reiten ber proletarifcben

'•öeroegung, baci für jeben neuen lag neue prafttfcbe "Xrbe'tt fcbafft. IroH unfere^S

iO^arrtsnuiö ober Dtelmehr hani ilnn ftnb mir lüftorifct) genug gefcbuU, um ',u

erfennen, ha\^ bte unmäßige unb unuerbtente 5]eraditung, ber bte ilieorie beute

in rcetten Äreifeu ber ^(rbeiterflaffe anbeiiugefalleit tft, ibre großen enticbäbtgcnben

Oegenfeiten Iiat; lütr nnb gerabe burdi iitn lliarrtomue gänUtd) uor jener

meland)oUid)en otimmung gefd)ü|3r, bie ©oetbe einmal in bie ißorte fleibet:

©teraeil mein ^äRlein trübe läuft, bte 2Belt gebt auf bie üietge. ii>ir folgern

au§ ber „tbeoretifcben Äonfitfion", bie oon mancben „^^^raftifern" ale. ber ^sbeal=

,5iuftanb bet Partei betracbtet \n loerbeu fdietnt, inelmehr nur bie ilionoenbtgfeit,

bie Xbeorie um fo höher ?,u halten unb fie uiit fo eifriger 5u pflegen. t)enn

baju finb lüir Ibeorettfer, ha^ mir fcbärfer unb roeiter feben, als bie „^^jrafttfer",

benen bie geioiß nicht minber luichtige :3lufgabe obliegt, für beo Xages lUahrung

unb 3^otburft ',u forgen. -Der ©manupationofampf beö ^^roletariato fattn nicbi

lüie ein ©uertllafrteg geführt loerbeu, pon lag ju lag unt) pon Crt 511 Ort,

ohne einen ©eneralftab ; bie ^^(rbeiterflaffe iptrb niemals liegen, ipcnn fie ficb

nicbt auch geifttg überlegen ^ieigt ber alten unb troR aller fapitaltftifcben 3ers

rüttung nod) immer mäditigen .«ultur, bie fie übertptnben muß, um eine höhere

.Hultur ju fd)affen.

80 )d)x aber bie prinjipiell^tlieoretifdic 5.^erflad}ung ber Partei biftorifdie»

^robutt ift, fo gefäfirlic^ ift fie bennod) für bie '^artei. Xrei lltiüioncn

(Stimmen finb eine febr fd)Dne Sac^e, aber ein fd)Iagfertige» .55eer ift biefe 9[)2affe

erft bann, menn mcnigften§ breimaU^unberttanfeitb babon genau nnffen, luobin

benn nun eigentlicf) bie ö^if)^"^ 9cf)f- ~b Ijcute aber auc^ nur breifeigtanfen?

^arteimitglieber prin5ipieU-tbeoretifd) fo bur(^gebilbet finb, mie tior smanjig

unb breif^tg onbteit bie iDcoffe Der ^^artei mar, ba» ift eine 5roge, über bie

fid) bi§futiercn ließe. Snftinftin empfinben ba§: bie 5lrbeitermaffen aud) febr

mol)I unb, crbrürft Pon praftifd)er 'Jlrbeit, lüie fie fein mögen, ledigen fie bod) nad)

nid^tS fo febr, aly banacb, bie alten 53anncr mieber im Stunn beö rePolutionören

@ebanfen§ fliegen ju fei)en. ':}tüein ein beträc^tlicber 3'eil Der ":)iarteipreffe

entjiel^t fid^ ber großen ^lufgobe, bie ibm nac^ biefer Dtid^tung angetniefen ift,

unb fein '^^^arteiblatt entgiebt ficb biefer 'Jlufgabe in fo unüerantmortIid)er ü^eife,

mie ba§ 3e'ttralorgan ber 'i^artei, ujie ber 55oririärt§.

©eiriß nicf)t au-^ ^^fliditoergeffenbeit ober auc^ nur gabrläffigfeit. 2)er

politifd^e ^^auptrebattenr bec^ ^-8orroärt§ ift überaus fleißig unb gefcf)idt, attuett,
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fcnjattoncU, flvojjäügig, ticfgviiiibig, furäiim, er f)at alle 5ßorjüge cineö mobcrneit:

^Durnatiftcn unb mirbcn einzigen geiler, bofj it)m ha^ f)iftorifc^*po[ittf(J)C

5ßcr[tänbni§ ber mobcrncn '^.Hrbeitcvberocgung fct)Ü. ':}üi5 .li^Quptvcbnttclu• cine§

foätaIbcmotratij(^cii ^cutvalorgniiy glci(f)t er ber ©tute 9(oIaiib§, üon ber

(jfiamiffo fingt: „5(u§nel)mcnb fcftött mar bic ©tute, fic aber tnor leibcr tot."

orf) fage ta^i ofiitc jcbe perfönlictic ^Hanfünc. Ter 3iebatteur (£i§ner hat mid)

immer fel^r bemuubert, itnb nncfi ber (imfigteit ber orrf)it3aIifd)eii 5oi1ct)ungeu,

hie er über meine SL?crgnngenf>eit anftcUt, liege idi faft bic t)crfrf)ämtc .s^offnung,

bn^ er meine S3iograpt)ie ju |(^reiben benb[id)tigt, th- l)at mir brei- ober

niermal \)ic (St)re ernnefen, nixd) jiir flänbigcn ä)iitarbeit am ^I^orirörtä l)eran*

äu§iel)en, nnb lüie er mir mit gutem SBillen entgegentam, fo bin icf) ibm mit

gutem SSillen entgegengetommen. 3d) l)fl6e ol§ SJätarbeiter be§ SL^orraärtä nie

hen Icifeften ©runb ju einer berfonlidlien 53ef(j^tt)erbe über bie Siebattion,

gebabt. 9lber immer tam nad) einigen SSod^en ober l)i3c^ften§ 9}?onoten ber

^.Jlugenblicf, wo ber 9i*ebottenr C£i§ner glaubte, icE) t>räd)e Ijottentottifcl), unb
nio idj glaubte, er jpräc^e irofefijci).

Ciin 53eifbiel ]iatt bicler! ^vm SfJobember 1900 l)atte ®öl)re ^^roei iöerliner

'Jlrbeitcrberfammlnngcn allerlei tonfu|e§ ^]eug über roiffenfc^oftli^e (Sbangelien^.

tritif norgetragen; aui<i ber 5ßcrfammlnng fclbft liatte fid) fofort lebl)ofter

!ffiibcrfbrncb erlioben, aber mel)r in ganj rid^tigem Snftinft, alä mit !laren

©rünben, ha \a leiber l)entc ben 5lrbeitcrn im allgemeinen bie $lci3glid)feit

fe^It, fid^ in told^en B"i"fl9C" et" felbftiinbigey Urteil ju bilben. Csdl Indt ey

mm [ür bie '^lufgabc bey ^entralorganS, l)ier fctilic^tenb üom '-l^oben beä

^orteiprogramm§ au§ einzugreifen, unb janbte einen fold^en *?lrtitet an hm
5?ortt)iirt§. 55cfam iljn aber jurüdf: ^^ll§ perji.inlic^e C£T!läntng ja, al§ rebaf*

tionetten '"Jlrtifcl nein. Tam l)abe< id) perjcinlid) ungleid) beffere Xinge ju tun,

al§ bo§ tl)cologifd)e iftaubermclfd) bc§ ©bljre ju torrigicren, fd)idte hcn '^Irtifel

atJD nochmals gurüd: ©el)! il)n eud) bod) an, eö fte^t ja nid)t§ 5.<ertänglid)e§

barin. 3i^ctam ibn mieber jnrürf: 2:ut un§ furd)tbar leib, treil gerobe @ie e§

finb, aber c<-> gel^t nid^t.

(£'o mar nun fonft ni^t meine ©eniolinljeit, einen bom 33ormärt§ prücf:»

getniefenen 5lrtitel ber 9ceuen ^eit anfjul^ängen, aber bieömal glaubte id) eine

2lu§nal)me machen ju muffen, ^d) öeröffentlid)te ben 'älrtifel aly '^Berliner

©rief in ber Sceuen 3cit, tno ibn feber nadt)lefen tonn: 19. 3afU"gang, 1. ^anb,
©eitc 257. llnb nie babc ic^ unter ben i^unberten üon 3lrtifeln, hie x6:) in

ber 9(euen 3cit öcrciffentlic^t i)ahc, für einen fo biete Komplimente au§> ber

Partei erljatten, trie für biefen. ©ertiiilinlidb meinten bann bie ©enoffen, bic

mtd^ bagu bcglüdtttünfditen : ©d)abc, ha% fold)e 5lrtifel nid^t im 53orit)ärt§

ftel)en. SBenn idi iftnen bann fagte, ber 58ortüärty l]ahc biefen 5lrtifel al§>

rebattioneUe SlHinbgebung jurücfgcnnefen, fo pflegten fic bänberingcnb ju fragen:

9lber meSbalb benn in aüer Ül^cltV Sl^orauf id) nur antinorten tonnte: SÖeil

bie 9tebattion bc§ Sßortüärtö — ober um geredet ju fein, benn in ber

9fJebattion be§ 33orn)ärt§ gibt e^^ and^ ein paar auSgeäeidinet gefd^ulte IQ'räfte,

hie fid) leiber nur immer in ber 9[)tinberlieit befinben — mcil bie 9)tel)rt)eit

biefer 9iebattion boHtommen farbenblinb ift für bie Sebingungcn, älc'öglidjteiten

nnb ^{otlüenbigteiten be§ proletarifdien C£-manäipation§tampfe§.

5ll§ nun ber S3erfudl) be§ S3orir)ärt§, mit mir, unb mein 5?erfu^, mit

bem 3.^DriDärt£t jufammen ju tommcn, jum britten* ober biertcnmal gef(^eitert

mar, tarnen gerabe hie 2eip§iger ©enoffen §u mir unb frogten, ob i(^ bie

Seitung il)re§ ^43latte§ überncljmen molle. Xa gebrannte STinber ha§ geuer

frf)euen, fo f^ahe id) i^nen bon öorn^erein ertlärt: Sa, aber nur unter ber 33e*

bingung, ba| i^r ein ^rinjipienblatt liaben rooUt, niie unfere alten ^ßlätter in

ben fei^giger, fiebriger, adtjtjiger Salinen niaren. T)a§ wav nun jufl hie 2lb*

ficl)t ber Öcipäiger ©enoffen, unb fo l)aben mir anbertl)alb Saf}re jufammen
gearbeitet. ©§ ift eine Süge, ha^ bie Seipjiger 53olf§äeitung in biefer 3eit
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bic „9iet)ii"iontfteit" ^ot auä ber ^Qitci beiBen itioUen; e» tft eine £-ügc, ba^

fie bte ^artetgenoffcn, bie eine eigene 93?einung äuBerten, benunjiert unb ner*

unglimpft t)Qt; c§ ift eine Sügc, roenn ein armfeliger ^f)ilifter beliauptet, ha%

fie mand)C ''^trtite[ Dcvöffcntlid^t Ijahc, bic ein Sorfipi^cl ^ätte fd^reiben fönncn.

Slber c§ ift roabv, 'ifa^i fie iDäfivenb biefer anberlf)alb Qa^re in biametral cnt-

gegengefebtem Sinne rebigiert roorben ift, mie bcv SSorroärtS rebigiert inivb.

yjieine ^^Innaf)me, baB bie 'JÜrbeitcrmaffen gerabe fiiernad^ öerlangten, t)nt

fid^ bcnn and) bnrd)nu§ bcftätigt. Csd) fprerf)e nidit baüon, baß bie Seipjiger

SSoIfsijeitung binnen öo^xcafrift nm tnef)r al§ jefjntanfenb 2lbonnentcn ju»

genommen, ha^ fie hm ^rojentnal günftigften 3Ibonnentenftanb — im S3erliält=

nig ju bcn SBcifilerjiffern ber bciben JiTreifc, für bie fie beftimmt ift — in ber

ganjen ^^arteipreffc befi^t, benn ba^^-^ mag and) anf anbere llrfacften ä«rücf=

äufü[)ren fein. 5lber jene „gerabcju Icitenbc" Stellung in ber Partei, Don ber

©enoffe 'ünn fprad^, üerbanft fie if/rer prinjipienfeften unb prinjipienflaren

^^olitit.

ä)cir ift ber Sßcrfuc^ ja ncrtcufclt fd^Icd^t befommen, aber bie Seipjiger

©enoffen luerben fi(^ nic^t irre machen loffen. Sie üerfügen über fo Oiele

tü(^tige Gräfte, baß fie mic§ gut unb gern entbehren tonnen. 3tid)t§ ^at mid^

in ben lebten 9SDc|en mef)r erfreut, at§ baf? if^re Leitung nad) bem llreSbner

ißarteitoge nod^ Piel ftarer unb fd)ärtcr rebigiert mar, al§ irf) fie rebigieren

fonnte.

(^

So t)aht id) mein 5ßerfpred^en eingelöft unb ^^unft für ^^un!t bie 5ßer=

leumbungen niebergefcf)Iagen, bie in "S^reäben gegen mid^ fotportiert raorben finb.

Sn einer ^Bejieljung mar bie Sad^e leidet. Xenn n)a§ bat man tro^ aüer

Spür!raft ber 33Iut[)unbe gegen mirf) aufzubringen gemuBf? Xie alten Sd^ar=

te!en öon Por jroanjig Sauren, a[§ id) eine feinbfelige Stellung jur Partei

einnaljm, bie tc^ nie Por irgenb jemanb Perbeimlic^t llab^. SSa§ id^ bamaB
in nod) nid^t fieben Sagten gefel^It ^ahcn mag, ba§) ^obe i6) in breimal fieben

Sauren, Pon benen jeber 3;ag ein ^tog ber 'Jlrbcit unb be» .Kampfe» roar, öor

meinem ©emiffen gefü£)nt. 5(u§ biefen breimal fieben 3af)v-en aber, \va§ i)at

man mir anjul)abcn Pcrmodit? 9fid)t§ al§ baB ein ©eroebe Pon 2ug unb

J^rug gefponncn umrbe au§ einzelnen Silben ober SSorten Pertrau[idE)cr Briefe,

bie ic^ Por elf ^jabrcn an einen 9[)(cnf(^en geri(^tet f)abe, ben i^ bamalä für

einen anftänbigen älJenfc^en balten burfte.

Sluf ber anberen Seite freilid^ roar biefe§ ®ett)ebe Pon öug unb 3;rug

mit fo boy^after ijcimtücfe gefponnen, baB i<^ meine 9?ettung nid^t meiner

Äraft, fonbern nur einem Sn'jaü. Pcrbante. ^wt 53egriff, meine SBo^nung ju

irec^feln, batte id) einige Stöfee alter ^^apiere ^um geuertobe beftimmt, unb

barunter eine 9teil)e üon S(^riftftücfen, o^ne bic ic^ biefe 5Hed)tfertigung nid^t

^ätte f(f)rcibcn tonnen. .i?ätte ber ^^arteitag Pier SSoc^en fpäter ftattgefunben,

fo raäre id) ocrloren gerocfen. SSenn bie 'föiener 5lrbeiter§citung oor einigen

Jagen über mein eifcrne§ ©ebäc^tni» unb meinen ard)iPalifdl)en SiencnfleiB

miöelte, fo gefte^e ii^ gern, baB 'itir jcbe§ 33crftänbni» für biefe Sorte Pon

SSib feblt. ^sd) finbe e§ gar nid^t fpa§()aft, baB man ein ciferneS ©ebiid^tni»

unb reic^ gefüllte '^Irc^iPe befi^en muf?, um nid)t eine§ fd[)önen Jage§ au§ ber

9J?itte ber beutfd)en So^ialbcmofratie Ijcrau» ^interrü(f§ gemeuchelt gu werben.

lieber hie finnloje is^pnc^juftiä, bie nad^ bem ^Sreäbner ^^arteitage in einem

Jeit ber ^^^arteipreffe unb ber ^arteiPerfammlungen an mir geübt tnurbe,

Perliere id) fein 3Bort. 3<^ itieiB and) fie biftorifd^ ju begreifen, al§ hie ^äB=
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lid^e Sleljrfeüc be§ prolctarifi^cn (SoIibarttät>3gefül)I§. ä)?itiinter fveilid) übertam
mid^ ein ©efü^I brenitcnbcr <Sd)am, raeuii ic^ al§ üodfpitjcl, qI§ journaliftifdier

Sump, qI§ tatitinarifc^c C£i-iftcuä bcjd)impft roiirbc, ein ©efü^l brcimcnbev
©c^am über bic Scutc, bie fi(f) ju 9Bortfii()rcru bcr ^^(rbeitcv nufrocrfen, obglcidi

ti)ncu icbc ©pur iciicS einfachen [ittltc^ctt 3;att§ fc£)(t, nit§ bcm l)eraii§ mir
uubcfanittc ©enoffen oii§ ber 93?afle bcr ^|Nartct jd^reiben: „Un§ Ijaben Sic
bic ©cbanfcuiüelt unfcrcr großen S^orfämpfcr Tlaij, (£ngcl§, Soffalle cifc^Iofieit

imb I)abcit im§ baburd) au§ quälciiber Ungcroif?£)cit jum Sid)te ^öc^ftcv menfc^:=

Iid)cr ©rfeuntniä gcfül^rt. ©o im tüiffcn^c^aitlidicu ©Däiali§mii§ aufgel)en

fnnn nur ein ebler üücann."

3(m ttienigften bctümmertc mid), incnn id) tnorgcnä beim 5rül)ftüd Ia§,

ha^ bic (£nbcr§ in (£I)cmniti ober bie $f)te(c in .S}aüc ober bic (5Im in

ijamburg ober hie ^olb in ,^nrl§ru:^e ober bic 9J?üUcr in Süiünd^en ober bic

Siepmann in 33erlin ba§ anmutige l^icb fangen: 'J;er Slerl mu§ au§ ber

^^artei unb nntjc^e er fid) meife ttiie ©(^nec. '^a fagte id^ mir Iad)enb: Jda,

iljr muntern SBöIftein, beifjt mid) nur au§ ber ^^Jartci. ^d) I)obe im Xienfte

bcr ^^artci gejc^uftet, uiie nur ein ^rolctorier im Sod^e be§ ^apital§ fd)uftcn

!ann; bie ^^Irbcitcn, bic id) für bic ^^artet geleiftet i)ühc, liefen fidE) ni(^t mit

einem ad^t=, nid)t einmal mit einem äc^n=, oft genug nur mit einem jrolilf*

unb mel)rftünbigen 5lrbeit§tage bemältigen. 'ülber id) Ijabc nie eine 3eile für

bie ^^artei gefd^riebcn, bic fic nid^t öerlangt i)at, unb tücnn fie mid^ nid)t me£)r

braud)en tann, nun niol)Ian benn, fo ftürje id) mid) in bic Söonnc mi[fcnf(^aft=

lieber ^^Irbeit, fo fann idj, ungeftijrt burdE) aUc 3:age§pladerei unb 3eitung§=

fd^reiberei, um fo eifriger roeiter bauen an bcm Sebenän^erte meiner großen

ä)teifter SJ^orj, @ngel§ unb Saffalle, bereu ©rbe id^ auf mandE)en unb nid)t

untt)cfcntlid£)en ©ebteten beffer öerroaltcn tann, ald irgenb einer unter ben

:Bebenbcn. Xa§> ftcljt über mir, roie c§ über ber ^^artci ftel)t. WUiiw ^ßerfon

mijgcn hie Söölflein tticgbci^cn, aber an meinen 2Ber!en merben fie fid^ hie

^äljne äcrbrcd^cn. Sic bleiben in ber (Sefd^id^te ber beutfd^en 3lrbeiter=

bcttiegung. ^a reid^t fein i5a§, fein 9?eib, feine S3erleumbung f)eran.

SBcnn btefe ©d^rift öcröffentIidE)t fein mirb, bin id^ in ben l'lugcn aller

3)?cnfd^cn gercd)tfcrttgt, an bereu Std^tung mir gelegen ift. ^amit fd)lie§t ber

i^onbel für meine ^^crfon, aber bamit beginnt er aud^ für hie Partei. ^l)x

tann e§> ]ei)x gleid^giltig fein, ob ber moralifd^e 93?eud^cImorb in 2;re§ben an

einem beliebigen 3C ober '2) berfudbt raurbe, aber nid^t gleid^giltig barf i^r hie

^rage fein, ob fid^ auf i^ren ^krteitagen Ijinterliftigc UeberfaQe obfpielcn

bürfen, öon benen id^ loicbcrfiole, ha^ fie an feiger unb fd)mu^iger ^erfibie

in ber ®efd[)id^te bcr Oerfaulteften ®cfellfd£)aft§flaffen i()rc§ ®Ieid)en fud^en.

darüber mu§ fid^ hie gartet cntfd^ciben, nid^t um mcinet=, fonbern um
iljretnjiHen.

Unb fo fdEiIiefee id^ mit einem lergltdEjcn SSorte be§ ®anfe» unb ®rue§y
an aÜe bic, bod^ aud^ jai^treii^en ^^arteigenoffen, hie mir, unbeirrt burd^ jebe

Infamie unb ef)e td^ ein Söort ber üted^tfertigung §u fagen broud^te, i^re

3reunbfd£)aft unb i^r Sßertrauen berao^rt |aben.





Had7ix>ort sur su^citcn 2luflagc*

3xt XitcraienI|Bt|0,

3lt§ t($ meine 5ied)tferttgungöf(4rift abgefafit Ijatte, fagte mir ein alter

erfal)rener ^^^ttrteigenoffe in ßeip.üg: „Sie Ijaben fid) eine gnn:> ucrgeblid)e 'fftüfjt

genuid)t. 3bre ivrennbe braud)en ©ie nid)t ju überjcngen, unb bie anbern laffen

ild) nid)t überjengen. tki benen banbelt eö fid) nid)t um ,^sljre Dioral über 3i)re

llnmmal, ;0»I)r ^Hed^t ober 3f)v Umed^t, fonberu um bie ^efeitigung exne§ un=
bequemen DJfannefv Hub ba gilt il^nen jebe illHiffe gleid)."

3in einer ißejiel)ung mar biefe tUieinung grunbfalfd). ®o gab nod) eine brüte,

febr grofee unb uiid)tige, jo bie entfdieibenbe ®^id)t ber ^4-^artei, bie mic^ in ber

Xat nicbt unb bie namentUd) meine ä>ergangenl)eit nidjt tonnte, bie burd) bie

Siorgänge in ©reöben an mir irre gemorben mar unb ein l'Hed)t batte, jn uerlangen,

ha% \d) nüd) redbtfertigte- ®iefe tod)idbt ber '^axtei uon metner 9Jcorat unb uon
meinem dicd)k ju überzeugen, mar ber notiuenbige S^ecf meiner ^tei^tfertigung,

unb er t[t, loie bie grof^e SJiebrjabl ber ^^sarteiblätter jeigt, in einem Umfange
erreid)t roorben, ber mid) mit aufrid)tiger Jveube unb (Genugtuung erfüllen borf.

Dcögen ina proletarifdjen i?laffent'ampfe and) raul^e unb nmnd)mal felbft roI)e

'JBaffen geführt roerben, in letzter Snftanj ftnb feine 2Saffen immer ebrlidie JBaffen.

Um fo mct)r batte mein ßeipjiger ^-i^erater aber barin red)t, bafe bie anbern

ni(^t ?,u überjeugen feien, ©in Xeil ber '|>arteipreffe l)at meine @(^rift nidbt auf

i'firen fad)lid)en @e!)alt geprüft, fonbern tenbensiöfe Sluöjüge baraii'^ö gegeben unb
nur nad) .^afen gefud)t, moran fid) neue 3lngrtffe unb Slnflagen fnüpfen liefen.

S§ ftnb MorjugSrceife fold)e 5parteiblätter, bie meine pDlttifd)e :i>ergangent)eit bto

in§ fleinfte l)inein getannt, bie mid) trot3 biefer Söergangenbeit gefeiert unb gepriefen

I)oben, oft in ber überfd)n)änglid)ften unb übertriebenften SBeife, unb bie nun ent;

f^loffen finb, micb nieberjureif?en, tofte eö ma?-< co woITe. toie ju überjengen, ift

fo boffnungSloQ, al5 menn id) einen iWobrcn mctf! iDafd)en mollte. Unb menn id)

iebeö iBort, ha?^ fie gegen meine iörofd)üre geäußert baben, mit jmingenbftcr ßogtf

miberlegen moUte, fie mürben bod) mieber nad) bem Dcufter unb State iene§ fran=

?iöfifd)cu '^soltseimanneö banbelu: ®ebt mir 5el)u gebructte 2ßorte oon einem SJianne,

unb id) bringe il)n bamit an ben ©algen. ^n biefe 9J?oI)renmäfd)e ju get)en feblt

mir jeber 3lnlafi unb jebe 'Jieigung, eben um ibrer oollfommenen JpoffnungcUofigfeit

tüiüen. 5lber fennjeicbnen loill id) bie Öiteratenl)et5e, um bie eö fid) b^cr ^anbelt,

unb jiuor an je einem '-i^eifpiel au§ ben brei '4>nTteiblättern, bie fid) am feinb;

feUgften gegen meine (Sd)rift uerbalten baben. ißeöljalb id) mir biefe -Mü\)t macbe,

merbe idb nacbber au§fübren.
3n meiner Dtedbifertigung fage td), bojs id) bie 33rofd)üre gegen Xreitf^fe im

Sabre 1875 attf 9lnregung unb unter 3uftimmung meines alten ßelbrer§ ©uibo
"iBeifi für beffen Sage, eine bürgerli($=bemofratifd)c Sod)eufd)rift, gefd)rieben unb
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baß id) bamatö her foslatbcmofratlfc^cu ^^artet iwax lüc^t angeprt, aber natjt ges

ftanben I)ätte. ^ä) mad)e biefe Xat|ad)e in fetnein irgenbmie entfd)ulbiöenbeu öinue
ßcltenb; id) erroät;nc fie uielmel^r, lueil td) in meiner ^ed)tfertigung in jebem i|iuntte

na(^ meinem be[ten SBiffen unb ©ciuiffen bie 2Bal)rt)eit fagen nrnfete. %üx bie

äBaf)rl)ett ber Satj'adje, bafe id) bamale ber ^>artei nid)t an0e(}i)rt, fonbern nur
nal^e gcftanben l^abe, berufe tc^ mid) auf ha^ ^eugntö, ha^j Söebel in S)reöben gab,

unb auf bie iReidistagörcbe .^afencIeDers öom 17. älpril 1880, morin er gegea mid)

fpradi; injiDifd)en fann id) nod) einen beiDeiofräftigereu Beugen in bem (^enoffen

^•roI)me ftellcn, ber auf bem '4>ßrteitage uon 1876, alfo ein ^al)v nad) bem (Sr=

fc^einen ber gegen Xreitfcbfe geridjteten ^^d)rift, ouobrücflid) uon mir al5 uon
„einer ber '4>artei na()cftel)enben $^erfon" gefprüc^en bat. 2lUe au§ jener ^eit nod)

überlebeuben '^^^arteigenoffen fönncn unb merben nid)tö anbereS fagen. äBenn bie

$]ßreu§ifdien 3al)rbüd)er meinen, biefer ganje (Streit fei nid)t ber ^eöe luert, fo

l^abe icb bagegen menig ober uid)t5 einsuiucnben. 3tber id) mieberbole nod) einmal:

td) I)abe bie 2;atfad)e, baf5 id) ber ^i^artei banialß nur nabc geftanben unb nid)t

angebört babc, nid)t in einem entfd)ulbigenben Sinne gemad)t; id) babe fie einfad)

enoäbnt, meil icb in meiner 3ied)tfertigung ber äisabrbeit treu bleiben mußte unb
rooUte.

©leidbmobl erbebt nun bie t^i'flnffuTter SSolfeftimme ben fd)tüeren S^orrourf

gegen und), i<i) l)'dttt bannt einen „äjcrft^Ieierungöoerfucb" gemacbt. ©ie fübrt

tbren angeblid)en ^etoeis, tnbem fie aus ber anonymen ©cbrtft gegen 2:reitfd)fc,

uon ber id) fage, fie fei com 2trbeiterftanbpunfte auo gefd)rieben luorben, einjelne

(Böge unb äBorte berausgreift, raortn id) oon „meiner 4>artei" u. f. lo. fpred)e,

mie baö burd) ben (ibaratter ber Sd)rift als einer uom ätrbeiterftanbpuntt aus

gefcbriebenen äßiberlegung bebingt roar. Xer jKebafteur ber granffurter 33olf5;

ftimme ift ein li*iterat unb lüeiB febr gut, ba§ es eine oft gebraud)te literarifd)e

SKetbobe ift, einen büd)mütigen 3Ud)t5raiffer baburd) ju oerfpotten, ha^ man ibm
au§ bem ©ebanfenfreife berer, auf bie er mit uncnblid)er 5i>erad)tung berabfiebt,

ju tüibcrlegen fucbt- 3)eöbalb erfd)ien bo§ ©cbriftd)en aud) anonym, alö „fojia;

ltftifd)e 3ieplif". Sd) balte biefe DJletbobe aud) beute nod) für erlaubt, loenn man
nur gegen bie ^ad)C unb nid)t etiua gegen bie ^-)Jerfon fämpft, luas bie Heine

©cbrift, bie ber Sßerfon XreitfcbfeS fogar große iiomplimeute nmd)t, eben nidbt tut.

©oUte aber bie ^rantfurter ^^olföftimme biefe 2)Jetbobe uerioerfen, fo l)abt id)

mir aud) ha5 gefallen ju laffen; id) mürbe bann etioa nur fagen: na, icb loar

banmlö ein junger .ilcrl, unb mein alter il.d)xev, beffen literarifd)er ~^(nftanb fo fein

loar loie feine literarifd)e itunft, batte hat^ Sd)riftd)en fogar angeregt. iJlUein

loenn bie ^^ranfturter SBolfSftimme biefen ibr ebenfo befannten mie uerftänblid)en

«Sacboerbalt bobin oerbrebt, id) nuid)te „ä3erfd)leierungsüerfud)e", meil id) leugnete,

im Sabte 1875 ber ^>artei angebort ju baben, ipäbrenb idb Dod) in ber (i?d)rift

gegen 3^reitfd)fe al§ ©ojialbemotrat aufträte, fo treibt fie eine ^tabuliftif, ber

e§ nicbt inn Ked)t ober Unrecbt, um ilJtoral ober Unmoral, fonbern nur barum

JU tun ift, mid) um jeben ^ixdQ moralifcb umjubringen. C§benfo loie baofelbe

üölatt feinen 'liefern bie urfunblid)en ^eugniffe unterfd)lägt, worin fid) .t>avten mir

gegenüber als angebenben Sosialbemofraten befennt, nur um mir nad)reben ju

fönnen, icb bätte bie itarte über 6d)oenlanf on einen ^^-HU'teigeguer gefd)rieben.

S)ie äßiener 3lrbeiterjeitung mieber finbet, id) bätte bie ^Int'lagen, bie äiern=

barb nacb bem 2>organge @eorg 3lblerö megen ber '4>araUelfteUen in ber erfteu

unb ber sroeiten @efcbid)te ber ©osialbemofratie uorgebrad)t l)abe, mit feinem

Sßorte erraäbnt. Sieg ftaat5männifd) = betünmxerte Äopffd)ütteln ift bann fofort

Don anbern ß3egnern babin erläutert loorben, bie fd)ix)erfte Stnhage bätte icb

überbaupt nid)t miberlegen fönnen. So loill id) mir benn bie (SelbftüberiDinbung

auferlegen, audi barüber ju reben, nid)t um mtcb ju uerteiblgen, fonbern um bte

iiampfioeife meiner ©egner ju fennjeid)nen.

2lls id) im Sabre 1893 baran ging, meine $|>fli'teigefd)id)te ju fd)reiben, mufete

tdb mir natürli(^ bie 5-rage porlegen, luie icb mid) bei biefer älrbeit ju meiner

älteren (5d)rift ftellen moUte, bie in ibrer letjten Stuflage fünfsebn ^a\)xt früber

erfcbicnen mar. Xa boten fid) mir jiuei SBege. ©ntmeber fab id) bei jeber 3eUc,

bie icb fcbrieb, in bie ältere ©cbrift jurürf, um ben ©egenfatj jmifd)en meinem
trüberen unb meinem nunmebrigen Stanbpunft möglicbft ju oerfcbleiern unb baburd)

allen rooblfeilen Slngriffen oorjubeugen. Ober icb liefe bie ältere Sd)rift ein für

ollemal beifeite liegen unb ftetlte ben biftorifcben ©toff in oller Unbefongenbeit

bor, uite id) ibn nad) meinem bcf'ten 'E>tffeu unb ©cioiffen erforf^t Ijattc, and)
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öuf bie ÖJefa^r ^m, bafe id) tu luauc^cm ^4^unfte ba^ genaue ©egeuteil uon beut

fante, lua^i id) uor fünfjel)n 3af)veu gefagt Ijatte, unb fointt icbem beaebtgen Jiorren
über Sd)ehiicu eine i)anbl)abe bot, mid) anfjujieljen. äBeoljalb id) bicjcn jiueiten

äl>eg miUjltc, braud)e id) niemanbeni ju fagen, ber oon I)iftorifd)er (^eiuiffenljnftigs

feit unb iüiffenfd)aftUd)er lUrbeit nud) nur eine blaffe 3t!)nung l)at; ic^ l;abe in ben
fünf 3ül)ren, luo id) an meiner '4>arteigefd)id)te arbeitete, nie auc^ nur einen JÖltcf

in bie ältere tod)rift geworfen.

3Iuf biefc äBetfe laffen fid) auö meiner ^4>artcigef(^id)te ein Ijalbeö ober ganjeS
S)ut5enb uon öätjen Ijerauögreifen, bie, einem Ijalben ober ganjen SDu^enb iSiiijen

aus meiner ©d)rift gegen bie ©osialbemofratie gegenübergefteUt, fraffc äi5tberfprüd)e

ergeben. ^üd)tC) nuire Ieid)ter geioefen, alö biefe iLsiberfprüd)e ju uenneiben, lueun
id) biefen fleinen äJortctl ber t^-ttelfeit nid)t mit bem unenblid) meit größeren Opfer
bätte erfaufen muffen, burd) ftete i8erürffid)tiöung ber früberen bie Unbefangen;
l)eit ber fpäteren tod)rift in uerlieren. 2>d) fd)ulbe aud) ber bürgerUd)en Hritif,

fo üiel fic immer an meiner ^^arteigefd)id)te auöjufe^en batte, bennod) bie ^iln=

erfennung, baf? fie fid) bie abgefd)macfte ^-tserfibie oerfagt l)at, jene ficb miber=
fpred)enben ©ätje gegen mid) auöjufd)lad)ten; ber ^ejenfent ber Diünd)ner älU=
gemeinen i^eitung, ber kibe ©d)riften genau mtteinanber oerglicben bat, beftätigt

nur, baf3 bie fpiitere fed)rift, niie er oon feinem bürgerlid)en ötanbpunft au5
geiuiffermaf^en mit iöebaucrn feftftellt, ungleid) fleißiger unb forgfältiger gearbeitet

fei, al'o bie erfte. Unb fo aud) anbere bürgerlid)e ^esenfentcn. dinx einen Diarren
ober ®d)elmen gab eö in ber bürgerlid)en Ätitif, beffen :üiffenfcbaftlid)eö (Genügen
fid) in jener abgefd)marften gierfibie erfd)öpfte: einen ber giftigften ^jiarteigegner,

ben fapitaliftifd)cn (Sd)önfärber ©eorg iMbler, ber meine J^erfon früher mit auö=
gefucbten Öobfprüd)en überfcbüttet bat, aber feitbem id) feinen ä)erbäd)tigungen ber

gartet im ^ntereffe ber ^Partei entgegengetreten bin, mid) mit mütenbem .s)affe

»erfolgt. (Sr ftellte jene fid) n)iberfpred)enben B'diic einanber gegenüber unb baufierte
bamtt in ber fapitaliftifd)en g>reffe. S^deiit uor uier Sabren in einem 3Irtifel ber

3ufunft, roo er in i^arben einen inoblmoUenben 3Ibnebmer fanb.
3d) l)aht feinen 2lrtifel augenblicflid) nicbt gur |)anb unb meife beöbalb nid)t,

ob er fd)on bie gIorreid)e ©ntbedung gemad)t bat, ha^ id) in ber fpäteren ©d)rift
bie friibere einfad) auSgefd)rieben unb nur immer dtän in 3a unb Untoabr in

25>al)r umgemanbelt baben foll, ober ob bie ®bre biefer (Sntbedung bem Sernbarb
gebübrt, ber bamit ben ©reöbner ^-pQTteitag barauguierte. Sd) ^abt nod) nie in

meinem ßeben einer gegen mid) gerid)teten 2lnflage ha^ „©(^raeigen ber ä^erad)tung"
entgegengefel^t unb fenne nid)t leid)t eine mir roiberlicä^ere !i>brafe, aber bieömal
glaubte icb fie allerbingö aniuenben ju fönnen. ^d) glaubte einem a>orn)urfe

gegenüber, oon bem id) für mein Seil nid)t entfcbeiben tann, ob er blöbfinniger
ober nteberträd)tiger ift, mein SBerf für mid) fpred)en laffen su bürfen; id) glaubte

aud) im Sntereffe ber g>artei fo bflubeln ju muffen. ®enn menn id) fäbig märe,
ein friüol jufammengeplät5te§ 9Jkd)tt)erf berauöjugeben, fo märe ba§ arg genug
für mid), aber e§ märe no(^ meit ärger für bie ^-^Jartei; menn fie ein fold)eö Diad)=
merf feit fünf Söbi^e» ^» ibrei" Literatur fübrte unb fojufagen als Standard work
betradbtete. S^efannt ift iener 3trtifet be§ ©eorg älbler in ber ^artei fcbon feit

Sabren; er fpielte bie Hauptrolle in bem fd)iebögerid)tlid)en ä^erfabren ^ertbolb=
äRebring, roobei id) ancrfennen nutf?, baß felbft ^ertbolb, bem eö febr nabe ge=

legen bätte, fi^ nicbt fo meit roeggemorfen bat, biefeg ^eug gegen midb auösunu^en.
äRinbeftenS ein aJiitgtieb be§ 33orftanbeö unb baju fämtUd)e j?ontroUeure i^abcw

feit Sßbi'cu um biefe angcblid)e Stnflage gegen micb gemußt, obne ha^ eö (S;inem

eingefallen märe, ein SBort barüber ju uerlieren.

2lud) naä) bem ®re§bner i|.^arteitage ritten meine ©egner auf ber ^softfarte

über ©d)Denlanf unb meiner äJlitarbeit für bie „Sufunft beruni. (Srft nad)bem id)

mit biefen Hiftürd)en aufgeräumt botte, taudben bie „^^^araUelftellen" auf, als mein
eigentUd^eS 33erbred)en, ba§ id) ntd)t einmal ju red}tfertigen raagte, unter ber

i5'übrung berfelben SBiener Slrbeiterseitung, bie mid) j, nod) oor wenigen 9J^onaten

al§ einen fleißigen unb gemiffenbaften i^iftorifer feierte. 3d) miU nun an einem
Seifpiele jeigen, rote icb gerabe um meines i^leißeö unb meiner ©emiffenbaftigfeit
roegen i)erbäd)tigt roerbe, unb groar an bem einjigen ^eifpiele, roo roenigftene ein

geroiffer @Ieid)flang ber aBorte bafür fprecben fönnte, alö bätte icb einen <Ba^
au§ ber alteren ©d)rift, nur in umgefebrtem ©inne, in bie neuere übernommen.
3d) fage in ber älteren ©d)rift oon ben porIamentarifd)en 3lnfängen ,ber ©05ial=

bemofratte: „^^ofttir blieb c§ nad) wie uor ein unb bicfelbe diche, mer inuner
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unb lüörübei' er fie Ijielt", in ber neueren aber: „(fs ift nic^t röoljr, baB bie iojiali

bemofratifd)en 2(bgeorbneten immer nur bie eine fojialbemofratifdie ^iebe ßeijalten

baben." Ü^ae icb in ber älteren ocl)rift jage, max ein SiUberball beffen, luno bomalä
in ber büröerlici)en ü^elt überall gefaflt mürbe; al§ id) bie antifojtaliftild)e !i*iteratur

ber fiebjifler ^ai)n für bie fpätere i^cftrift burdnorfd)te, trot mir biefer 3Sormurf
überall entgegen; t^ i)abc barauf bin bie nid)t ganj mübelofe 3lrbcit auf mid)
genommen, bie [tenograpbifcben :öerid)te bee J{eid)5tag5 burcbsufeben, unb bin su
bem ©rgebniö gefonunen: „(Sc ift nid)t mabr, ta^ bie fosialbemofratifcben 2lb=

georbneten immer nur bie eine fosialbemofratifd^e Mtbt gebalten baben. Obne
nacb ben jmeifelbaften Lorbeeren porlamentarifdjer ^erebfamfeit ju trotzten, fprad)en

fie einfacb unb flar unb facblicb über jebe ^rage, bei ber |ie jimt Sffiorte famen."
Tlan fiebt on biefem 33eifpiele jugleicb, mte pernünftig tdi baran tat, bie erfte

Ocbrtft ju fefretieren, folange icb an ber siüeiten fcbrieb; bätte id) gefeben, roie

f^arf bie beiben Sä^e aufeinanber [tiefen, fo roäre xä) am ®nbe bocb ber 3Sers

fucbung unterlegen, ben nunmebr flar unb plan auSgebrüdten ©ebanfen in einer

uerfcbroimmenben S'omt ju umfcbreiben.

@enug, icb u)ieberbole, ba'Q id) in ben fünf Sauren, wo id) an meiner gartet;

gefcbicbte f(|rieb, aucb nicbt einen Wxd in bie frübere ©cbrift getan habt, ißer
mir ba^j nicbt glauben mill, nun, bem fann id) audj ni^t roeiter belfen; meine
^arteigefcbidbte bat fcbon anbere S)inge niebergelebt, alg biefen greulid)en ©cbrainbel
2Ber ficb jebod) in biefem ©i^roinbel feiig füblt, mag meinetroegen aud) barin feiig

werben, dlux foUte er fo fonfequent fein, beim näd)ften "^^arteitage ben i^lntrag ju

ftellen, baf3 ein fo fd)amlo6 jufammengefubelteö ä)?acbnierf aue ber '4-nrrteilitcratur

geftricben loerbe. 3cb febe biefer i|.>rosebur febr fröblicben @emüte§ entgegen.

:Jlm fd)örfften fpiegelt ficb bie gegen mid) betriebene ÖiteratenbelH' in einer

langen (5'rflärung mieber, bie oon ben ^Kebafteuren Sioner unb Ü)rabnauer im
ä>orraärt5 oom 25. Oftober b. ^5- gegen meine ;){ed)tfertigung ueröffentltd)t loorben

ift. ^d) batte auobrücflii^ anerfannt, bü% id) alo SDtitarbeiter beö a>oruuirtö nie

ben leifeften @runb ju einer perfönlid)en i^eid)iüerbe über bie 9iebaftton gebabt

bätte unb baf3 (iiöner mir mit gutem äBillen entgegengefommen fei, mie id) il)m;

nur ba^ inuner nad) einigen ißocben ober SLRonaten ber Slugenblirf gef -^nnnen fei,

wo Tüir un§ prinjipiell nid)t mebr uerftanben bätten. 3Benn (5iöner;(\n-abnauer

bagegen beroorbeben, ba^ id) ibnen loäbrenb all ber Sabre — tatfäd)licb waren
eö nod) nid)t jwei Sabre — mit feiner ©ilbe einen ajorwurf ober aud) nur eine

^.öemängelung wegen ibrer prinjipieUen ober taftifcben Siebaftionofübrung gemad)t
bätte, fo ift ba^ infofern ganj ricbtig, al§ id) nid)t ibr -.Borgefel^ter war unb gar
fein ditdjt botte, ibnen 3iorwürfe ober :i^emängelungen au§jufpred)en, aber id)

aneberbole, bafe unfer i^erböltuio, wie id) eo einnuil ibnen gegenüber ausbrücfte,

eine „gegenfeitige Quälerei" war, womit id) fagen wollte, bnf^ wir uns uon beiben

oeiten mit ebrlid)er Slbficbt entgegensufommen bemübten, unb bod) nie wegen
unferer prinzipiellen unb taftifd)ei: ©ifferenjen sufammenfonunen fonnten.

Uebrigenö billige id) if)nen in biefem '^^unfte gern ben guten ©tauben ju.

3n allen prinjipiell^taftifcben fragen fpred)en fie unb id) eben oerfcbiebene Spradben.
Senn fie in ibrer (SrfUirung oom 25. Cftober fagen:

„(Se fommt wirflid) nid)t barauf an, an vSonn? unb Aeiertagen einmal

fogenannte ^Prinjipienartifel su ueröffentlid)en; bie iüid)tigere 3lufgabe ift oiel;

mebr, jeben ^^Irtifel, jebe Sbtij S^ag für Sag mit bem fojialiftifd)en @eift ju

burd)bringen. 3)er ©ojialismuö foU nid)t äufeerlicb bann unb wann geprebigt

werben, er fotl leben in ollem, wa^ö bie ^eitimg bringt,"

wenn fie mir alfo bie 9J?einung unterfd)ieben, id) üerftünbe unter 51>rinjipien=

politif fold)e ©onn; unb i^eiertagsartifel, wie fie ber 3>orwärtö in ber 2;at ju

bringen pflegt, unb wenn fie al§ ibre ßeiftung rübmen, bafe jeber 3(rtifel, jebe

iJiotij beö i?Druuirt§ uon fojialiftifd)em ©eifte burd)brungen fei, fo beftätigen fie

bamit fd)lagenb meine 3lnfid)t, baj^ icb für fie bottentottifd) fpred)e unb fie für

mid) irofefifcb-

.hierüber mit ibnen ju ftreiten, wäre unnü^e 33erfcbwenbung oon 5)rucfer=

fd)wärje unb 5}3apier. Sie laffen ftd) aber nicbt an einer älbwebr genügen, ber id)

ben guten ©louben nicbt abftreiten will, fonbern fie geben ba^u über, meine

prinjipielI;tbeoretifd)e 3luffaffung ber ^arteifragen als ben 3lu5fluB einer perföns

iidben ©borafterfcbwöcbe baräuftetten, inbem fie micb al§ einen mi|trauifcben unb
reijboren, unter einer fd)ulbbelabenen SSergangenbeit feudbenben 9Jienfcben fd)ilbern,

ber unter bem inirwnnbe „prinzipieller 2)ifferenjen" feinen Faunen, 5d)rullen,
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3änfereien nad)flef)e. !Da§ tft fein el^rltd^er ßampf, fonbern eine 2tteratcn()e^e,

btc mit iinrcblidien Sßaffen ftd}t. 33on ber Jlrt btefer 2öaffen luerben ble Scfer

einen 'i-^cj^riff nenunnen, luenu id) bic cntfcfieibenbcn ©cil^e ber üon ('«•iciner unb
(Mrabnnuer ueröffentricfiteii ßrflärunfl burcfige^e-

^ie dciünnen a(fo:

„®ie ftänbine 9[)fttar!6eitevfd)nft 9JJe![)rin_(io am 5I?orruärtö, bie uiuor biird)

feinen Smift mit Viebfned)t unmöfllid) war, ift bnrd) bic ncflcniuärtifie poIitifd)c

:'Tfebaftion l)erlieiaefüf)vt luorben. ©ie begann luol)! 1898, erft nur fporabifdi, bann
Ijäufiflcr, ,ui Betten ftänbig unb renetmäfüg- "3)ie 9JJttarbetterfd)aft iÜ?ef)ring§

am ^onuärtci bauevte and) fort, atö er bereite fcfte 'öe.ueljungen jur 3Jebaftion

ber ?eip,^iger ^i?oIfö,u'itnnfl aefnüpft batte."

T)a§ fonberbare Söcfen biefer ftänbifl:fporßbifd)4öufifler;ftttnbiflsrefleImäfiißen

'Diitarbeit grauitiert um meinen „f5iuift" mit ßiebfnci^t. tiefer „Broift" beftanb

barin, bafi .^uifdien ?iebfned)to unb meiner Familie in ber erften .öälfte ber

neunziger '^ahix gefellfdjaftlidier 'iperfebr beftanb, in ber jnieiten .<^äIfte aber nid)t

mefjr. 2Pe§baIb biefer T^erfebr cinfd)Iief, gebt bie Oeffentlidifeit nid)t§ an. ,^sn

öffentlidien 'JVragen bat juiifdien ßiebfned)t unb mir niemals ein „Swift" Beftanben,

bi§ auf bie rein biftorifdie ^rage über ©dinieii^erö C^barofter unb Siötigteit, in

ber id) and) mit 33ebet im „fünfte" lebe. 2öeber u)ar Siebfned&t, nod) tpar id) ber

ÜJfann, unfere gefeUfd)afttid)e (Sntfrembung auf unfere öffentUd)e Xätigfeit jurücfs

mirfeu r,u laffen. '^hid) in ber ^roeiten .'öälfte ber neunjiger ^aibve hahe id), menn
id) e'j im '^.Mirteiintereffe für notmenbig bielt, ©infenbungen an ben 33oru)ärtci

gemad)t, bie ?iebfned)t unter ber gleid)en 9?orau§fet3ung bereitipillig aufnabm.
idaä) ber ,Beitred)nung ber (5i§ner unb (^^rabnauer bot nunne ftänbige 9LT(itarbeit

im 3nbre 1898, alfo ,ut ^'eb,^eiten ßiebfned)tö, begonnen. S^atfädbUd^ begann biefe

lllitarbeit, foioeit fie ftänbig roar, allerbing§ erft im Oftober 1899, inbeffen aud)

bamal§ lebte Siebfned)t nod). ©erabe unter feiner ('^'befrebaftion, im 5Binter öou
1890 bi? 1900, ift meine 9[Ritarbeit am 9?ormärt§ am eifrigften geroefen; 33eraeici

neben uiclen Heineren 2(rbeiten bie umfaffenben biftorifd)en Ueberfid)ten sur ^a'^r-

bunbertmenbe unb bie löngere ^Reibe oon 21rtifeln ;^ur 'J^Iottenfrage, bie fpiiter aU
"'Brofd)üre im 93erlage beS ^Sorroärt? erfdbienen finb. <Bo maßr ift e§, bci^ mein
„greift" mit ßieBfned)t meine IRitarbeit am 9Sormärt§ unmöglid) mad)te, abn
biefer „Bn'ift" muf?te nun einmal bie ßeitfanfare ber gan.^en ,<lal^enmuftf fein.

(^§ ftebt nid)t anberS um bie 'IRitarbeit, bie fortgebauert baben fott, and>

naä)hem id) bereits feftc 5Se?,ieT)ungen ;^ur ^ebaftion ber ßeip;^iger 3>olf'oseitung

gefnüpft bätte. 2Benn meine ftönbtge 9Jfitarbeit am ^SormärtS im Oftober 1899

begann, fo gab id) fie, nad) brei= ober piennaliger Unterbrecbung, ^nbe Wlai 1901

auf. @Ieid) barauf fragten bie Ceip.üger ©enoffen bei mir an, unb obgleicb mir
fofort prin;^tpiell einig u)aren, burdblief bie formale ^TJegetung meiner ©teffung yi

bem ßeip^iger '^>orteibIatt uerfd)iebene "^^bafen, bis fie im 3ipril 1902 bie ©eftalt

geuiann, bie bis ;^um S)reSbner 'i^arteitag gebauert hat ^su biefer 3eit fjahe tdb

für ben 35orniärtS nid)t gearbeitet. 3nt 9(nfang 5(pril 1902 aber erfranfte_ mein
alter f^reunb unb ßanbSmann CMufta» ^auffmann unter ben befannten llmftänben,

unb ha ber 95onüärtS fid) beS gemifebanbelten SJJanneS mit banfenSmerter Energie

annahm, Ijaie id) ibn auS meiner genauen ilenntniS ber ^inge, teitS auS eignem
'antriebe, teils aud) auf feinen SBunfd), mit einem 3(rtifel, einigen Df^otijien unb
fonftigen Snfornmtionen unterftül^t. T'tefe gelegentlid)e Betätigung an einer eins

.meinen '»"vrage fcblofi aber fetneSmcgS, luie (JtSner unb ©rabnauer nunmebr an=

beuten, eine Billigung t^rer prinj^ipiellstafttfcben ^RebaftionSfül^rung ein.

2. (Sie beboupten weiter:

„®o blieb eS aud), afS 5[)iebring ftdb bereits ber ßeipi^iger BoIfSjettung

,utgen)enbet batte. 3(13 im ©ommer 1902 bie $?eip,^iger BoIfSjeitung eine tuüfte

^olemif gegen ben BoriuärtS — auf eine falfdje ©inbilbung r)in — pom 3aune
brad), oerfidberte unS 9[)^ebring, inbem er für bie Berteibigung eineS 9trtifelS

ber Ceip;;iger 3SoIfS.^eitung banfte, u)ieberboIt briefitdb, mie unangenebm ibm
biefe ,^3altung beS BlatteS fei unb für roie ungered)tfertigt er bie 3Ingrtffe auf

unS balte: er babe Borforge getroffen, ba^ fid) baS ntd)t mieberbolc"

@nbe '^a'i 1902 mürbe ber Cbefrebafteur ^teiftner Pom ßeip.üger ©enerat
onsieiger megen 9J?aieftätSbeIeibiguitg tierbaftet. 9tm Xage barauf peröffentlicbte

ber BoriDÖrtS eine 'kot'n über biefe 9]erbaftung, bie oon Seipjiger ©enoffen als

eine oerfterfte ITleflame fitr 5pietfmer aufgefaßt mürbe, inbem fein „freimütiger urtb

ed)ter SO^onard^iSmuS", fein „loyaler Freimut" bem •0fonard)iSmuS nad) .'oarbens
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fcbenx iUiufter fleflenübercieftellt imtrbe. 3?im mar ^letftncr niefit nur ein flel^äffißer

©cjiner ber Seip^^iic^er ®eno[fen, fonbem mad)tc bem Seip^,ißer Sparteiblatte mit
feinem ©eneralan'^eifler audf) eine unlautere .^onfurren^ ; ^u ollebem roar er eine

^erfönlidifeit, auf bie eine Gfiarafteriftif üon „lot^alem ^vreinuit" unb berflIeiÄen fo

pa^te, raie bie T^auft auf? 9tufle. (Snblid) üatte ber ?)iebafteur (Stampfer, aU er

früher an ber Ceipüfler SsoIfSjeituna tätig mar, intimen S^erfebr mit bem intimen
5)ßarteifle(\ner ^Icifener ciepftoaen, raa? Don ben Seipj^ifier ©enoffen übel üenuerft
werben mar. ©o roaren fie ber 3tnficf)t, i>a^ bie Derrounberlid)e 9?oti5 be§'5ßont)ärt§

oon beffen nunmelftriflen 9[)^itaTbeiter Stampfer berrübrte.

"Slidjt in einer „rcüften ^olemif", fonbem in einer üom formalen ©tanbpunft
au§ unanfecbtbaren, febe 9rnfpielunfi auf ©tampfer oermcibenben -Roti^ proteftierte

be^balb bie öeip^^ic^er 3?oIf3i^eitunfl (i,e(\cn bie ctaentümliche SBürbinung be§ %aUe^
^sleifener burcf) ben ^^orroärt?. tiefer antmortcte im 2^one ber aefränften Unfdmib
unb bebauptete, baft er ben ^leifmer nur bnbe üerfpotten moffen. Um biefe

^olemif nicbt in§ Ufcriofe auSraarfifen su laffen, bielt idi mid) für üerpfTid&tet, im
^ntcreffe bes 5Parteifrieben§ ein^^uflreifen. 9?acb meiner 9(nfi(i)t batten bie Jeip^ic^er

üollfommen recbt, raenn ©tampfer ber 9?erfaffer mar, benn bann mar bie Sf^otij

abficbtiidi fo gefafU, ha% eine D^teflame für ^leifiner berauöfprinj^en follte; im
anbern ^alle mar fie üon femanb, ber tnelleidit fpotten moHte, aber febenfall? nid)t

fpotten fonnte, abfnefaftt roorben, unb fonnte bann al§ eine mifsfllüdfte S^acieöleiftung

paffteren, roie fie jeber „Leitung einmal imterläuft unb beSbalb r^mifcben ^^arteis

blättern nidit ^,um (^^egenftanbe poIemifd)er 5(u§einatiberfe^ungen (;emad)t raerben

follte. 9!on biefem meinem ©tanbpunft au§ macbte id) ben ^Rebafteur (SiSner

auf bie etroaiae 9Iutorfd)aft ©tampferS üertraulid^ aufmerffam unb erhielt uon
il^m folgenbe Slntmort:

©rofr-Siditerferbe, ^^otSbamer ©tra^e 44, 3. ^uni 1902.

©ebr cerebrter .öerr College!

f^ür Sbre 91ufflärung banfe id) Sbnen t)erbinblid)ft. 2Bir roiffen nun
menigften§, roeld)en ©inn imb 8roedf jene ^Polemif ber Öeip;^iger 95olf§seitung

bat. 'Dennodi glaube idi, ©ie raerben un§ in unferer 31uffaffung beiftimmen,

baf^ eine berartige polemifdie 9D?etbobe fd)lediterbing§ un^uläffig fei, 'bie nur
geeignet fein fonn, überoH 5Rürnberger 93erl)ältniffe beroorjurufen. 2öobin
fommen mir, roenn man irgenb eine ?foti^, bie an fid) einraanbfrei ift, nur
be^bnlb angreift, roeil man oI§ ibren 23erfaffer eine 5}3erfon cermutet, fmit ber

man perfönlidie ®ifferen',en gebabt bot? 3Benn bie S^tebaftion ber Seipjiger

3?olf§j;ettung ben 2?erbadit batte, ba% rair im§ abnung§Io§ oon bem ©enoffen
©tampfer für unfaubere ^reunbfd)aft§bienfte miftbrauc&en liefen, fo mar e§

$flid)t ber 9?ebaftion, un§ brieflid) m informieren unb ;^u roarnen. 31ber biefe

nerfterfte, äu^erlidi ftTmlofe 'iBoIemif in ber Ceffentlid)f eit ift nid)t in billigen,

^d) geftebe aud) — obne mir ein Urteil über ^eAt unb Unredit im ^olle ©t.

an^imiafeen — ha% biefe 91rt ^Verfolgungen eine§ im Unfrieben gefd&iebenen

.Kollegen einen febr ungünftigen ©inbrurf auf micb macben.

arat Bcften ©rüfeen
Sbf ergebener ,^urt (5i§ner.

„9JHf!trauifd)", roie id) bin, babe id) in biefem 93riefe mit fetner bebren (Snts

rüftung über bie ßeip^iger Uebeltäter bie SSerleugnung ber ©tampferfd)en 91utors

fd)aft gefeben unb f)dbt biefe 31nficbt ftet? gegenüber ber Seiüi^iger Kebaftion^üers

treten, bie nad) roie cor babei blieb, ©tampfer babe bie 9^oti'^ oerfafet. $ätte

idb trgenb einen Biücifd gebebt, roie icb ibn nid)t gebabt 'babt, fo roäre er baburd)

erfttrft roorben, baf^ ©tampfer mir gleid)^,eitig einen 5örief fanbte, roorin er bie

©eroogenbeit batte, mid) ^n Derfid)ern, bafi er mid) nid)t für ben „unfinnigen unb

feigen ßumpenftreicb" nerantroortlid) madjen rooHe, ber in öeip^iig oon einem „un=

anftänbigen 33urfd)en" gegen ibn oerübt roorben fet, unb bafi ber 35orroärt§ nad6

roie öor non einer „oagen 95ermutung" unb — roie bie 9iebafteure ©ifner unb
©rabnauer nod) neueften? — non einer falfd)en (Sinbilbung fprad), auf bie biit

bamal? bie angeblid) „raufte '^olemif" won Seipi^ig ber bernorgerufen fei. 3d) bin

meine?, burd) " ben 3?ebafteur (SiSner Beroorgerufenen, Irrtum? erft oor einigen

Ziagen baburd) überfübrt roorben, ha% Stampfer felbft ficb oI§ SSerfaffer ber 5Rotij

über 5pleiftner melbete.

'JJldn „5[>2ifttrauen" rourbe 'bann allerbing? waä, al§ ber 'Borroärt? balb

batauf eine befttge ^olemif gegen bie ßeipsiger 9Solf§seitimg oom Bßune brad&,

roegen eme§ 9Irüfel§ über baprifd&e 3SerbäItniffe. SDa er bei biefer 5polemif feine
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©eibe fpaiin, fo fudbte er fid) an bem ©enoffen ^atäf) ^u rächen, tnbem er einen

alten, oon ^atdi) nerfaftten 2IrtTfeI au^ bem ©d^roabenfpieflel au§öru6, bur($ ben

^aecfli in einen fompromittierenben ("»Jeflenfat? ^n bem uon if)m flor nid)t oerfaftten

Batirt[d)en 9trtifot flebracfit merben fotite. 3ebod) fül^Ite ber JHebafteur ®i§ner

felKt ba^ 35ebürfni?v ficfi mejien biefe§ (Streicfi« feei mir %n entfcfiulbiflcn. 2(t§ er

midi am 14. ^iuli um eine Information in Sadien bc§ ??alleö .fl'auffmann er;

fit(^te, fienulUe er ben 5rnlaf?, mir lana unb breit bie „l'Tieinlieit ber 3(bficöt" flars

imitierten, roomit er aertfn .^aecffi uorrtenanflen fei, rtcftinb reumütirt: „2Bir tiätten

natürlid) bie ^olemif and) bonn beflonnen, racnn mir rterouf^t fiätten, baft 3- nid)t

ber 25erfaffer be§ banrifdien 3Irtifer§ rteroefen^'roäre, aber ha?^ 5}?erfönUd)e märe
bann unfrerfeit? uermieben luorben," — roenn .^aecfb rid)tirt Dermutet, entfteben

„Mrnberrter 95cr^ältniffe", menn (SiSner falfd) oermutet, entftel)t (}inge0en „3tein=

fjeit ber 9tbfidbt" — unb fdiloft mit bem 33efenntni§:

„SSenn bie ßein^rter 2>oIf§jeitunrt bie ^allusinationen be§ ©enoffen ....
(id) laffe fiier ben ??amen eine§ ©enoffen au§, ber nid)t§ mit bem pertens

roärtigen (Streite %n tun f)at) abbrudft, ha% mir — ein unenbtid) lbeimtürfifd)e§

unb rtemetne§ 2?erfabren unfrerfeitS — bie ßeipi^irter 93oIf§seitunrt ober «ar bie non

ifir üertretene 9(nfdiauunrt unter ^eudilerifdier 2J?a§fe %n fompromittteren ober

1(11 oerberben ftrebtcn, fo fefilt mir ba§ 93erftänbni§ bafür, baf; ein emftlbafteS

33Iatt berlei franffjafte 93efd)ulbtrtunrtcn roicberbolt 2Benirtften§ mürbe id)

fortleidb ben ^fntrart ftetten, ha^ bie Äerle, bie am ^orioärt? ein fo f(^mut3ifle§

.f>anbn)erf trieben, fofort au^^ ber 55artei au'jrtefcfiloffen mürben."

5ßor fo teuren (Sibcn fdimoli^ nud) mein „9[)?iftti-auen", imb id) (euflne nid)t

nur nid)t, fonbern bin fto^^ barauf, baf; idi mir alle SÜJJübe aegeben Ijabe, ein

gutes (5^inüernefimen 5roifd)en ben beiben 5SIättern bersufteEen, felbft menn id), roie

in bem ^Ieifmerfd)en "i^atle, über bie roabre @ad)Iage getäufcbt, bem mir näber=

ftebenben 33Iatte unredit geben muftte. Ob icb ha^i „mieberbolt" unb ob id) e?

gerabc in ber f^orm getan hahc, rcic ®i§ncr unb ©rabnauer bebaupten, muft id)

babingeftellt fein laffen, ha id) bamal§ nocb be§ bolben 2öabn§ lebte, bafi überaß
in ber Partei Sireu unb ©tauben berrfd)e, unb baf; id) fomit 2Ibfd)riften non
^Briefen, bie id) im JSntereffe be§ ^arteifriebenS an einen 3?ebafteur be§ SSormärtö

rid)tete, ntd)t Aurücf^ubebalten braud)e. SBobI aber mufs idb e§ al§ einen groben

35ertrauen?mtftbraud) be,^eid)nen, ba'ip, C?i§ner 'unb ©rabnauer meine bamaligen

oertranlidien 3?tiefe iet^t an bie OeffentIid)fett ;merren, in einem 9htgenblidfe, roo

biefe 5ßeröffentlid)ung meber einen ©runb nod) einen Broerf, fonbern nur bie

^Birfung bat, meine Stücffebr in meine Seipjiger (Stellung ^i erfd)roeren unb bas

burrf) ba§ Seip;;iger ^arteiblatt r^u fd)äbigen, ba^j geroifi nid)t ouf midö angeroiefen

ift, aber unter ber '??ortbauer be? gegenmärtigen ^rooiforiumS fc^roer leibet.

o. (5i§ner unb ©rabnauer fabren bann fort:

„®rft burd) ben 9!J?ünd)ner Parteitag trat bie entfd)eibenbe 2Benbung ein,

jener pcrfönlid)e .fonflift, ber in ber Tragöbie 9J?ebringfd)er Errungen ftet§ bie

?öfung be§ pfnd)orogtfd)cn ^RätfetS bilbet. 9Iuf ber ©eneralocrfanrntlung be§

9?erein§ 9Irbetterpreffe fam e§ ^i etnent Bufammenftofie sroifd)en (5i§ner unb
SJiebring, gan:^ unnermutet unb ungemollt, au§ ber (Stimmung be§ 3tugenblirf§

aeboren. (Seitbem lebt Webring in bem ®abn, Steuer uerfolge ibn. :^n

SRotii^en be§ 3Sormärt§, mit benen G?i§ner ntd)t ba^ minbefte su tun batte,

mitterte er feine boSbafte 5:ücfe. 3unäd)ft f(^o^ 9J?cbring lo?, inbem er 9leufee=

rungen ®i5ner§ in jener ©cneraluerfammtung tenbenjitöS entftettt ber Oeffentitdbs

feit »retSgab."

"Diefe ©arftettung ber ?Rebafteure (5i§ner unb ©rabnauer ift in bem cnt^

fcbeibenben ^un!t roiffentlid) unroabr. ©ie üerfd)meigen abficbtiid), ba^ ber 35orn)ärt§

ben (Streit begann, inbem er fid) in bie 2Bittid)fd)e Stugetegenbeit mifd)te unb ^mar

in einer 2Beife, bie ben ßeipyger ©enoffen bittere? Unred)t tot. ©benfo mifd)te

fid) ober raurbc ber 5?eretn 9(rbeiterpreffe in biefe 9tngefegenbeit gemifd)t, nid)t

burd) mid) unb and) nid)t burd) bie Seip;,iger ©enoffen. ®rft auf ben auSbrücfs

(id)en 2öunfd) biefer ©enoffen, benen in einer (Sad)e, in ber fie nid)t ber geringfte

33oranirf traf, übel mitgefpielt mürbe, babe id) bie ®inmifd)ung bc§ SSormärtS unb
be§ 95erein§ 9trbeiterpreffe befämpft. ©aß id) babei auf bie Debatten, bie eben

auf ber ©eneraloerfammlung biefeS 55erein§ gefübrt morben roaren, jurücfgegriffen

^aie, ergab fid) au§ ber Statur ber @ad)c; ba% id) jebocb bie 9Ieu§erungen 6i§ner§

„tenbensiö? entftetit" roieberaegeben fiaben fott, muft id) beftreiten. 3Sd6 f)altt bie

oon (SiSnerEim 35erein Strbeiterpreffc üertretene 3tid)tung atlerbingö für partei=
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idiäbltcf), aber aufgeregt i)abe id) nitd) beö!^alb nod) feine ©efimbe, unb al§ (5t§ner

mir luegen meiner angeblichen „tenbcnjiöfen (fntftellungen" einen erjgroben ^rief

fd)rieb, ben nmn febr übelnehmen fonnte, obne beSbalb fcbon „ mißtrau ifd)" ober

„reijbar" ^^n fein, babe id) ibm ebrlid) bie .^anb jum Sdiegleid) geboten unb ibn

gebeten, mir bie i^reube feineS 23efud)5 ju mad)en, bamit mir uno über bie '^aiAt

einigen fönnten. (?rft alo er »erlangte, id) folle im oorauo mein Unred)t in ber

t^rage befennen, über bie id) midb mit ibm oerflänbtgen mollte, mufete id) i(}n

laufen laffen.

4. ebne irgenb einen 33emeici unterftetlen Gisner unb ©rabnauer mir bann,

burcb ben üon (Stöner in mir erzeugten i^erfolgungöioabn fei id) immer „prinzipieller"

geroorben. O^reifbarer merben fie in ibren 33efd)impfungeu erft raieber mit bem Sal^e:

„9}iebring fpielt auf ein r^^ebid)t CJ^btimifff?' an, in bem bie formgeuianbten,

aber innerüd) falten Tid)terlinge uerfpottet inerben. (Jiöner fei eine „auonebmenb
fdiöne (Etute, aber leiber tot". 93?ebring, ber „feltfame fRofifamm", fommt babei
in bie nod) üblere i'age ^lolanbs; benn er mar ec, ber bereite por faft jroölf

Sabreu bie tote Stute ber ^^artei faft begeiftert ,uir (moerbung empfabL 2)0^
t>a^ ift fd)IiefUid) nur ein neuer Öemet§ für bie SRebringfi^e 3?irtuofitöt in ber

llmfebrung pon Urteilen über '^erfonen."

ßeiber zeid)net fid) biefer neue 2^eroei^ feine§ipeg§ baburcb Por ben alten au§,

ha^ er nicbt erfunben märe, 'j^xn .'t>erbft 1892 befprad) id) in ber 91euen 3eit
eine ®d)rift ®i?inero, iporin man mit ber gemaltfamften ^nterpretationefunft, fei

ee nun in ober jipifd)en ben Beilen, pergebenS nad) hen O^ebanfeu fud)en ipirb,

bafi id) ben 2]erfaffer ber '^^artei ^ur C^'nperbung empfäble. ^d) fcbilbere ibn pielmebr
aU ein nod) leiblicb fonfufeö, aber fonft boffnungepolleö latent, bao ficb auf balbem
Sege pou ::)fieMd)e ,^um lirjo^ialiemu^i befinbe. Seitbem batte icb eine günftigere

3Inficöt über (Si§ner gemonnen, aber loenn biefe „5?irtuofität" ein 5ßerbred)en fein

foU, fo fann id) e§ jiur 9?ot aud) nod) mit meinem fritifd)en ©emiffen pereinigen,

mein Urteil Pon 1892 ^u iuiterfd)reiben.

5. (giöner unb ©rabnauer motten bann nod) auf jmei „(Sinjelbeiten" ein=

geben, ;^unäd)ft auf ben Pon ibnen jurüdfgeroiefenen 5J[rtifeI über ©l^riftentum unb
©ojialbemofratie. Sie fcbreiben:

„(S§ fann nid)t au§ jebem 5|3ripatintereffe — 9J^ebring fübrten feine ©tubien
über bie .r-)eilige i^amiUe gerabe bamalS in tbeoIogifd)e ^;t>robieme — eine§ '^^arteis

fd)riftftetter§ eine 5J3arteiaftion genmd)t merben. %l?y inbipibuette 9JJeinung§=

ttuRerung mar uns ber 'Xrtifel unUfommen. mir eine rebaftionette, gleicbfam

parteioffi:,iette Stettungnabme ju bibelfritifd)en ::?(nfd)auungen eineö einzelnen

^^arteigenoffen lag gar fein G>runb Por. '^Jcebring bat ja bann aud) getan, mao
er un§ ablebute; in ber DfJeuen 3^^^ erfd&ien ber 5tuffa^ -- in gemilberter
t^orm! — unter feiner Pbiffre."

^ie „gemilberte i^orm" roiirbe fcbon por brei 3abren porgefdbü^t, aB ber

9lebafteur Gi§ner befragt mürbe, roe§batb ber 3IrtifeI al§ rebaftionette Äunbgebung
abgelebnt roorben fei, ®ü§ ^^bantom ift in biefen brei Sabren aber um fein

3ttom reetter gercorben. Unb roäre e§ felbft mebr al6 ein 5)3bantom, fo märe
bamit an ber (BaAt nid)t§ geänbert. 2)enn ber ilHberftanb gegen bie rebaftionette

Steprobuftion be^ 9trtifel^ rid)tete fid) nid)t gegen feine ganj imperfänglid)e ^orm,
fonbern gegen feine Jenbenj, ber bie 9fiebafteure (Si§ner unb ©rabnauer ratIo§

gegenüberftanben. 3)e§balb fottte id) ibn unterjeid)nen, ma? icb eben beSbalb per=

ipeigerte. xDb er in ber 5Reuen 3eit unter meiner (5biffre erfcbien ober nid)t, mar
Dottfommen gleid)gültig, benu ha'i miffenfd)aftlid)e Organ ber i^ortei bat nidbt

btefelben rebaftionetten Jlufgaben, mie ibr 3euft"tttorgan.

^n flaffifd)er 2Beife tritt jene Statlofigfeit {5i§ner§ unb ©rabnauerS barin

berpor, ba% fte erften§ eine rebaftionette, gleid&fam parteioffijiette Stettung ^u

bibelfritifcben 2Infd)auungen eine? ein5,elnen ^parteigenoffen perroeigem unb ?,meiten6

mid) eine§ „^ripatintereffe?" befd)ulbigen, roeil id) bamal§ Pon megen meiner

"i8efd)äftigung mit ber .r-ieiligen -lyamilie fo :^u fagen einen tbeürogifd)en ©parren
gebabt bnben fott. ©obre bfltte burd) feinen tbeologifcben SitTman- .^roei grofte

2?oIföPei-fammIungen lebbaft erregt; oon ibm felbft unb pou anberen maren febr

funterbunte 2lnfd)auungen über ben "^J^rogrammfa^ : Dteligion ift ^rioatfacbe laut

geworben; über beibe "3>erfammlungen batte ber 23onpärt§ au5fübrlid)e SÖeri($te

gebrad)t, unb menn er je bie prin5;ipiette ^pfücbt batte, flärenb einzugreifen, fo in

btejem %aüt. Xann aber folgern (SiSner unb ©rabnauer au? bem 2itel ber

.'öeiltgen Familie, 'Da)^ fie tbeologifcbe Probleme bebanble. I'iefe^oon :>mei poIi=
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tifcl)cn ^li'cbafteuvcu bcS isoviDiiitci i)üübrad)te i^ciftuufl rolrb bcn fcltflen ruüian

Ädimibt nod) im ocnfettC) über Me fiivdjtbavcn A>tcbe tröftcn, bte er uon l'affnUe

befiil), uioil er awi bem X'itd beö 8d)u)abeuH)icflelCi ae)d)lollen batte, baf? bieo

iHittclaltcvIid)e ;'){ed)tobud) ein 2Berf ber fd)u)äbiid)en Tiid)terjd)ule fei. ^ik'fnnntlid)

ucrbnnft bie .'!>eiline Sninilie il)ren litel einem pnffablcn (5-infn(I iI)veo ii^erleflere,

ben fid) 9Jhuj: unb Siiflelö flefnllen Heften; mer nud) nur tf)r 3nf)iiUeüer;^eid)niG

überflogen bat, ift bnuon unterrid)tct, bnf; fie nid)t t^eoloflifd)«, fonbcru p[)ilofo;

pl)ifd)e unb jum !j;etl aud) fdion öfonomtfdje '4-Nrübleme erörtert. 2)ieömal fdilciflt

Untreue fd)on auf bem '^ufte bie eigenen .\>errn. I^Mibem mid) Pioner unb Wrab-

nnuer eineö ,/-V^riuatintereffe'5" befcbulbtflen, uerraten fie nur bie iuaf)re CueUe
ibrer prinzipiellen llnfidierbeit: il)re Unfeuntnici ber il>arteiflefd)id)te unb ber

"•^.Mirteilitcratur.

(3. ilUe ber „Biuift mit ßiebfnccbt" bie ßeitfanfare, fo ift nunn „fälliger

ÄonfUft" mit l'eufj bie i5d)luftfaiifare ber .UntH'nmufif, bte mir bie (^'iciuer unb
©rabnnuer bringen lieber biefen y^all ftnb fie nni nu?)fübrlid}ften, obflicid) fie

felbft fa^en, baf? in nu^iner T'arfteüung „nicbt fierabe jValfd)eö" fei. xHber fie

()aben „i^^inbrürfe" bauen. T>urd) bie ,/^lnorbnunji meiner ^5ät3e" foU td) 'i)a<o

„5Jiif?iierftnnbni':i" cnuecfen, al^o ob nun aud) ber ^all ßeuf] eine oadie beö dtem-

fionidmuci unb bed jHabifaliömuö fei, maö benn freiUd) gerabe^ui alö eine ''Ikx-

böbnuHfl ber jiefleuiuärttiV'n ''.l.Hirteibicifuffion anflefel)en werben müfete. Xitefe „^-i5cr=

böbnuuiV bat fid) nun allerbintvo C^'bmunb ^^•ifd)er, für beffen l'Keben unb laten

id) ju meinem «Oeil feine iserantiuortnuß tm^e, in ©reeben ßeleiftet; id) aber l)abe

fie Dielmet)r in „uid)t gerabe falfd)er 3)arfteUun(V' abgetan. 3lUein „üoUenbeter

iStilfünftlcr", ber td) bin, iDerbe id) bod) uon bem JJÜf?gefd)td" uerfolgt, „falfd)e

(finbrüde" ,ui cnuerfen, ben 'iH'rbad)t ju erregen, ald ob — furjum, als tobco;

mutige 9JJänner tuerfen mir C^^iöner unb ©rabuauer, luie fie ftolj fagen, „bie

ganje ÜÖal)rbeit" entgegen, unb I)ier ift fie:

„3)ie aJJitarbeit !i'eufi' unb bie "gortfetntng biefer SJütarbeit int 33oriüärt6

ift im roefentltd)eu ber (Sintuirfung 9JJeI)ring5 jujufd)reiben, ber luit einer

Söärme, bie tmö äufterft ft)mpatl)ifd) mar, fid) feines ©d)ülUiuge aud) bann
nod) anna{)m, aU uon '^^artei tuegen iöebenfen gegen biefe äJJitarbeit geäußert

mürben. 3lu5 aJJel)ring§ 3ted)tfertigung fönnte man leid)t berauolefen, ha)] sifar

bie 9feue ^eit parteigenöffifd) genug geiuefeu fei, ßeuft ibre Spalten su fd)lieficn,

baf? aber Sßormärt§, (5äd)fifd)e i'lrbeiter.^eitung unb l)?ünd)ner ^^.nift menigcr

ffrupeUoö uerfal)ren feien. 3n äßivflid)feit I)atte bie 9Jeue ^eit gar feine

9Jfögrtd)feit meftr, bie 3(rbetten uon .v^ano Veuf? },n ueröffentlid)en, lueil fd)on am
28. 9fouember 1899 uon ber 'g-raftion bie ^iebaftion ber dienen „^eit erfud)t luorben

mar, biefe 9J(itarbeiterfd)aft ^u ftftteren. 3)er (_^h-unb lag bariu, baf3 bie 3lrtifel

mit 9Zamen unterjeid)net untren. 3tm 12. Dejentber 190(i befd)äftigte fid) bie

^^raftion abermalö mit ber ^rage unb fant sn bem 33efd)luf?, eö liege nid)t im

Stttereffe ber ^^artet, baf3 iienf? unter^ feinem ildamen für bie '^Htrtei literarifd)

tätig fei, fonft eine uerantiuortrtd)e Stellung befleibe ober gegen ein ^4.Htufd)ale

al§ äJJitarbeiter feft augeftellt luerbe. ®iefer iiefd)luf! gab ben ^Kebnftionen bie

a)^Dglid)feit, ßenf? aud) lueiter ale füllen 9JUtarbetter ju befd)äftigen. 3lm 3lbenb

biefer "Sraftionofitjung tuaren luir, 9Jiebring unb ßenfe jufamnten. ©enoffe

9Jle^ring uermaubte fid) inftänbig für bie fernere iöefd)äftiginig beo ©d)riftftellere,

unb mir fagteit e5 il)nt ju, fouieit bte ^uftänbigen 3nftan,!,en bamit einuerftanben

tuaren. C^-tma breiuiertel ;'sal)re fpäter fam eö jm ifd)en !iieuf3 unb äUebring ,^u

bem fäUigen .ßonfUft, unb nun fd)rieb unö CMenoffe 9J?el)ring - im 9fouember

1901 — er l)abe uor 3al)r tinb Xag iinö gegenüber eine geiuiffe ("»Utroittie für

^errn ßeufi übernommen, er ntüffe nunmebr biefe Garantie jurürfnel)uten. ;oiii

einem folgenbeit Briefe fd)ilberte er bann bie 5Ikrl)öltniffe feines i^reuubeö bi^

in bie (L^-in.^elbeiten. p-ö luöre uninfd)ensu)ert geiuefeu, menn 9JJel)ring unfer

^ikrl)ältuiö >,u ^eufe fo flar bargeftcUt l)atte, ha^^ feilte irrige iUirftellung eutfteben

fanu. Ä)anci ßeuft' 9Jiitarbeit am 3>oriuärtö mar auQfd)liefUid) "öa^:» 3Bert

äJJeliring'ä."

Äein aJJenfdi, ber ttod) über feine fünf ©inne gebietet unb nid)t jebe 2ld)tunfl

uor ber SÜntbrbeit uerloren l)at, fanu aus meiner ©arftettung l)erauölefen, ha'ß bie

Jieue 3eit int 'J-alle eeufe parteigeuöffifd)er gebaubelt i}abe, alö ber 33orn)ärte unb

aubere ^4>arteibl(itter. ©egenüber ber uumal)ren a>erbäd)ttguitg ^-if^ers, alö ob

Venfe, roeil er iual)rfd)einlid) uid)t reoifiontftifd) fd)riebe, uon ber 9ieuen Seit geförbert

luorben fei, Ijabe id) feftgeftellt, baf^ ßeuf? feit beut 5-raftion§befd)luft für bie 9Jeue

4



— 50 —
3eit über()aupt nidit mel)r, tuol)! aber für anbere ':t>artetblätter oon fetueGii)e(i'j au§s

vjepräflt inari-tftifcber 'lenbenj geidirtebcn habe. 31ber, fagen ©ioner unb ©vabuauer,
feit bem 2o. Dbuember 1899 burfte bie ilteue ^dt überhaupt feine "»Arbeiten uon
'itn% peröffentlid)en. 9hin bat Öenft im flanjen brei xHrtifel für bie 3feiie ^nt
gefcferieben, alle unter feinem tifamen; bauon fällt einer, ein furseo, nod) nid)t

britt^alb (Seiten umfaffenbeö 'Heferat über einen isortrac^ beö ®trafred)tcilel)rerci

u. Öi5jt por hen 2;>. iliooember, bie beiben anbern aber, bie ,uifammeu auf 14 biö

15 ^i)eiten über bie DiOjiiiplin in Strafanftalten b'tiibeln, b int er ben 28. 'DJoüember

1899; man finbet fie in ben beiben legten |)eften uom iHärj 1900. 2)ie ganje
2Bal)rf)eit in ber Zatl

2lm l'lbcnb beö 12. ®e.^ember 1900 maren nicbt nur ,,n)ir, Sl^ebriufl unb

Öeufe jufammen", fonbern eö mar nod) ein fünfter babei, beffen 'Jiamen Sioner
unb @rabnauer am fluten ober uielmebr fdiled)ten ®rünben oerfcbmetgen. toübefum
batte bem Ceuf? in ber (2äd)ftfd)en 9(rbetterjeitung, moran id} ganj unfdnilbifl mar,

einen fo meiten ©pielraum flemäbrt, i)a^ baburd) baö 3L)Jif?fallen ber '^srefefommiffion

errefjt mürbe, bie fid) biefe 9J?itarbeit bann überhaupt oerbat. ®oriu fal) (Sübefum
einen (Sinflriff in feine rebaftionetlen ^Hedite unb reid)te feine fiünbigunfl ein. (So

fam bie (Sad)e oor bie 3ieid)eitagöfrat'tion, bie am 12. S)ejember 1900 barüber

befcftlo|. ©egcn 3lbenb biefeö Xageö befudite mid) 2euf5, teilte mir mit, bafe er

mit (Sübefum ein (SteUbid)ein irgenbmo Unter ben Siuben — bie^mal marö aber

nid)t bei öiüer — perabrebet babe unb legte mir nal)e, mit^ufommen. X'a mid)

Die (Sad)e intcreffierte, ging id) aud) mit. Sübefum feinerfeitö fam mit ©rabnauer
au^ bem 9ieid)5tage unb ©rabnauer telepI)onterte an ben '-öormärtö, Gi^ner möge
nai^ (Sd)luf3 ber jHebaftion gleid)fanö fommen, roae benn aud) gefd)ab-

S^atürltd) fprad)en mir über ben !öefd)lu| ber i^raftion. ©einem (Sinne nad)

mar er ju @unften ber ©reebner ^>refefommiffion auogefallen unb (Sübefum

mufete nun geben, nnibrenb für ßeuf; eine ßage gefd)affen roor, morin er nad)

meiner Sluffaffung fid) felbft beraten mufite. Ob er unter ben üon ber ^raftion

befd)loffencn 'öebingungen nod) an ber "i^arteipreffe mitarbeiten fonnte ober moüte,

barüber burfte tbn imd) meiner C5mpfinbung fein ©rtttcr beraten, ©r felbft nabm,
foüiel id) feben fonnte, bie ^aä)?: oollfonimen gefafU, mäbrenb (Sübefum feine

Unjufriebenl)eit offen äufserte. iHls mir bann in ein anbere^ ßofal über=

fiebelten — aber roteber ntd)t nad) .'piller — ging id) mit ©rabnauer, id) meif?

nid)t mef)r, ob uor ober binter oen anbern, unb biefen 3lnlafe benuljte ber ;Heid)5'

togöabgeorbnete für 3!^reöben, mir in fagen: äßir fönnen in ©reoben feinen

S'tebaftionSfrad) gebraud)en; mirfen (Sie auf Senfe ein, ha^ er freimillig refigniert,

bomit (Sübefum bleiben fann; eö oerftebt fid), bafi mir bann aud) alleö baran

fet?en muffen, ßeufe burd),^uf)elfen. Ob mir biefe ^iplonuitie gefiel ober ntd)t, barf

iä) beute nid)t fagen, ba id) eö banmlö aud) nid)t gefagt babe; geantiDortet aber

ijüie id): (So meit id) Öeuß fenne, roirb er fd)on uon felbft refignieren, fobalb er

merft, baf? (Sübefum bleiben mill, unb ha§i roirb er längft gemerft i)ahen, aber

barin baben (Sie gemip red)t: foU bie (Sad)e fo gebeid)felt merben, roie (Sie roollen,

fo barf ßeufe unter feinen Umftänben unter bie Wähex fommen. ©araufbin mürbe
bonn befd)loffen_, ha% ©rabnauer unb Siöner hen ßeuf? nad) 9Jiöglid)feit am
SSorroärtö befd)äftigen unb jugleid) in .fiamburg um '-8efd)äftigung für ihn anfragen

roollten, mäbrenb id) überimbm, eine gleid)e 3tnfrage nad) Öeipjig ju nd)ten.

(So uerlief ber 3lbenb beö 12. Tejember 19» «O. 3)a5 roiffen (Sioner unb
©rabnauer febr genau, aber miber ibr beffereö 2Biffen bebaupten fie, id) l)ätte mid)

„inftänbig" für b e 90?itarbeit dou ßeufe am $öorroärtö ucrmanbt imb biefe i)J2tt=

orbeit fei „auöfd)liefUid)" mein 2Berf. ©ie entftellen abfid)tlid) bie äl^abrbeit, um
ben „fälligen ilonflift" fonftruieren unb bie elenbe 33erbäd)tigung loö merben ju

fönnen, ia% xd) au§ perfönlicben(S9mpatf)ien ober aintipatbien^arteifragen beftilliere.

2lber roeiter!

Unfere gemeinfame 3lbftd)t, bem Senfe eine nod) fo befd)eibene (^jriftenj im
Stabmen beö "jraftionöbefcbluffeö üom 12. ©ejember ju fud)en, liefe fid) nid)t burd)=

fübren. 2luö Hamburg unb Seip?,ig fam bie übereinftimmenbe 3lntmort, man
TOÜrbe feinen 3lnftanb nebmen, Seufe ju befd)äftigen, aber eö feble jeber (Spielraum

für einen neuen a)?itarbeiter. ©o fab fid) Senfe nad) neuen ©rroerbögueüen um
unb rid)tete fein Seben anberö ein, beibeö in einer 2Beife, bie nad) meiner bamaligen

unb aud) nad) nteiner beutigen 9luffaffung mit feiner 9J?itarbeit an ber ^parteipreffe

nid)t Derträglid) mar, mod)te fie nad) bürgerlicben Segriffen nod) fo erlaubt ober

unanfedbtbar fein. 3(^ l)aht barüber roieberbolt eingebenb mit Senfe gefprod)en,
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unb auö biefen peinltd)en 23erl)anblungen entftanbeii bann, luie immer in folcfcen

§äUen, aud) perfönUd)e ^ikrftinnnunßen; td) fonnte uon meiner 2luffaffung nid)t

abflel)en, raäln'enb ßen^ [td) barauf berief, bafe er 33erpfUd)tunflen gegen 3)ritte

l)ahe, bie i()n jraängen, [td) nnter allen Umftänben eine [td)ere (5'j:i[ten.^ jn [d)affen,

bie er aB äRitarbeiter ber ^arteipre[[e nnter bent materiellen unb morali[d)en

3)rucfe beö ^raftion§be[d)lu[[e6 oom 12. ^ejember 1900 nid)t gewinnen fönne. ©o
[teilte er im 3uli 1902 [eine :öe[ud)c bei mir ein. S)amit üerlor idb jebc Kontrolle

über [ein Zun nnb ßa[[en, unb ha er in ber ^^^vartci alö mein ,,©d)üt3ltng" galt,

bie ju einem gen)i[[en @rabe eS and) mar, [ü märe eö üielletcbt bamale [d)ün

meine ''^flid)t gen)e[en, überall, mo id) annel)men bitr[te, halii id) für [eine 2;ätigfeit

an ber '45«i'tetpvc[ie mituerantiDortlicft [ei, bie[e ä5erantn)ortlid)feit abjulet)nen.

3nbe[[en glaubte id), bie ®tnge an mid) l)eranfommen la[[en i\u bürfen, in ber

^orauci[elning, ha^i Veu[? auf [einen neuen Söegen ol)ne{)in bie SJlitarbeit an ber

^^arteiprei[e aufgeben lüürbe, luie id) benn aud) im 5ßoriuärtö [eine 5'cber nic^t

mel)r erfennen fonnte-

2)ie[e 3Sorauö[et5ung erroicö [id) ein 3SierteliaI)r [päter ober alä ein ^n-titm.

3d) eif'ubr jufiillig, ba[^ ßeufe nod) an ber 5^3arteipre[[e mitarbeite unb jmor
unter Um[tänben, bie e§ tnir jur unabmeiSbaren ^^flid)t mad)ten, mid) bapon
loe:^u[agen. 2)ie[e nm[tänbe [inb ben ^iebafteuren ©idner ttnb ©rabnouer luobl

bet'annt; beibe mi[[en, bo[3 eo feine per[ünlid)e l'aune, [onbern eine triftige

Ur[ad)e mar, bie mid) gtüaiig, im Ülouember 1901 an [ie ju [cbreiben: ©ollte Öeufe

nod) am ißortpärtS mitarbeiten, [o fann id) bie ©arontie, bie id) etroa für il)n

übernommen I)abe, ntd)t mel)r übcrnel)men; meine ©rünbe fönnen (Sie erfal)ren,

roenn ©ie banad) uerlangen. 3)arauf antiportete ©rabnauer, jugleid) im Üiamen
®i§ner§, [ie bäten um Dütteilung meiner ©rünbc, benn tpcnn ßeuft aud) lange

nid)t§ einge[anbt i)ahc, [o be[tel)e [eine SJlitarbeit an: 3>oriuärt§ als [old)e [ort.

©0 l^ßbe id) il)nen bie erbetene 5(u§funft gegeben, bie [id) [elb[tüer[tänblid) auf bie

per[önlid)en 33erl)ältni[[e befi ßeufe bejiel)en mufete. äBenn (Siöner unb ©rabnauer
nun aber bie[e uertraulid)e 3lu':>funft, bie [ie aU 3tebafteure beö i>onuärtö uon
mir erbeten f)atten, an bie gro[;e @loife l)ängen, mit ben böl)ni[d) ent[tellenben

SSorten: „3n einem [olgenben 58rie[e [d)ilberte er bann bie per[önlid)en 3Serl)ältni[[e

[eineö ^reunbeg biö in bie 6tu5ell)eiten," [o i[t baö eine [o [d)uiere iserlel3ung bes

9'iebaftiDnögebeinmi[[e§, eine [o beioufete iserletjung ber jeber Diebaftiou obliegenben

®l)renpflid)ten, toie [ie in ber 3lrbeiterpre[[e nod) niemals unb [elb[t nid)t einmal
in ber an[tänbigen bürgerlid)en ^re[[e biöl)er porgefommen [inb.

!Damit märe id) am ©d)lu[[e. 6"^ mar eine unerfreulid)e 3lufgabe, bie§

3JJu[terbei[piel einer ßiteratenl)et3e friti[d) ju jerlegen, unb jimi jmeitenmal tue

id) eö [id)erlid) nid)t loieber, [o [el)r id) überzeugt bin, bafi bie ©iöner unb
©rabnauer nod) großartigerer ßeiftungen in bie[em %ad)c fä()ig finb. 2lber eä

mar be§I)alb nid)t meniger eine notmenbigc 9lufgabe. ^"ö mufe enblid) einmal
gejeigt merben, mol)in eine geiui[[e Siteratenn)irt[d)oft innerbalb ber ^^artet fü!brt.

©id)erlid): id) bin and) ein Siterat unb l)abe al5 Siterat gefünbigt, aber beute büße
id) nid)t mef)r [ür bie[e ©ünben, bie ein paar 3nf)rael)n'te jurürfliegen, [onbern t^
büße gerabe ba[ür, ha^ id) bie ©d)n)äd)cn beö Siteratentumö in jaörjcbntclangen

.kämpfen übernntnben bäht unb beut in l'Keil^' unb ©lieb beö proletari[d)eu

©mansipationöfampfeö [treite, in jenem rcuolutionären ®ei[te, ben bie 3lrbeiter

bitrd) bie täglid)e C5'rfal)rung ber fapitali[tifd)en ißrobuftionöroeife unb mir anbern
burd) bie roi[[en[d)aftlid)e i5*or[d)itng geminnen.

3n ber fapitali[ti[d)en ©e[ellid)a[t i[t eö ein unüerbrüd)lid)e§ ©e[eö, ba^ ber

einzelne ber (?liguenl)et3e unterliegt- Jhtn [ott [td) jum er[tenmal jeigen, ob bie§

©e[eö aud) innerbalb ber [ojialbemofrati[d)en Partei gilt. 3d) l)abe barüber nid)t§

anbereö su [agen, al§ ma§ id) [d)on in ber er[ten 3lu[lage bie[er ©d)ri[t ge[agt

l)abe; [iegt bie ßiteratenbefee, [o mirb bie spartet barunter uiel [d)merer ju leiben

l^aben, aU idb-
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^^^II^^^^^^W^»^^«^^M^^^^M

und inittei$tand$DOlitifter

Amtliche Denkschrift der sächsischen Regierung über die

Besteuerung der 6rossbetriebe im Kleinhandel und die

Verhandlung im sächsischen Landtag am 19. ITlärz 1902.

mit einer Ginlcitung und einem Schlusswort.

preis 25 pfg.
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Rosa Luxenifbwgc^t^^^^

Sozialreform oder Revolution?

ITlit einem Anhang: Miliz und Militarismus«

preis 30 pfg.

Dr. Rermann IMcbner

Deizutigstechnth gegen Kohlennot

preis 25 pfg.

Im Kommissionsverlag:

Pn Rermann Pund^er

Das mittelalterliche Dorfgewerbe

preis z Mk«

Reinrieb ^olgast
^^^^%<^>^^^l^ "^^»»M^^M

Schöne alte Kinderreime

für TTlüttcr und Kinder

preis 15 pfg.

Anfang Hovember erscheinen in unserem Verlage:

Karl ewalds
Husgewäblte )Märd^en

neue verbesserte Ausgabe. 16 ßg. Oktav.

preis eleg. geb. 1.50 Mh»


