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Uortüorf-

„mm in tieffter el)rfurd)t'^ fd)rieb bei ber 9^ad)ric^t oon

2luguft 55ebcl5 Xob bic Sßiener Slrbeiteraeitung, „rüirb fic^ ber

@e|d)id)t5fd)reiber biefer einaigen ^erfönlid)teit nat)en, in ber

gä()igteit unb 2ßoHen in fo reiner Harmonie oerfnüpft maren,

in ber, mie in einem {)öd)ften Slusbrucf, aufammengefloffen ift,

was an fittlid)er ßeibenfdjaft, an perfönlid)er ^Begabung, an

3ielben)u6ter ^raft in ber beutfd)en S^rbeiterflaffe lebt unb

webt Unb mie bie güUe biefes ßebens td)ilbern, bas fünfsig

^al)xe 2lrbeitergefd)i(^te unb @e|d)id)te ber beutfd)en SQBelt um=

fagt, ba^ im 9Jlittelpun!t gefd)ic^tlid)en @efd)el)en5 ftanb, beffen

gruc^t in ben (Be{)irnen uon DJlillionen lebenbig ift unb Don

@efd)Ied)t 3u @efd)Ied)t ujeitergetragen mirb! 3öie biefen

eblen 9Jlenfd)en nad)3eid)nen, beffen proletarif(i)e 6d)lid)tl)eit,

beffen Ueberßeugungstreue unb ^ampffreubigfeit uns alle er=

l)oben Ijaben, mie bas 55ilb biefes friftallflaren, lauteren

(£l)ara!ters in 2öorte bannen! Siefes ßebens unüberfel)barer

9'leid)tum unb biefer 35egabungen unb 2ßir!famfeiten u)unber=

fame gülle fönnen in 2Borten nid)t erfcl)öpft merben."

Iiiefer ©äfee beburfte es nid)t, um mir bie ganae 23er=

meffen^eit ber 2lufgabe !lar3umad)en, in menigen Xagen ein

fo großes unb fo reid)e5 fieben auf menige 6eiten 3ufammen=

3upreffen. 9Bas babei l)erausfam, fann unb foU benn aud)

nict)t mel)r fein als eine flücl)tige 6fi33e, beftimmt, ben beut=

fd)en 2lrbeitern bie Umriffe bes teuren ^ilbes ins @ebäd)tni5

3u rufen, bas fie uni)eru)ifd)bar in il)rem ^er3en tragen.

2lber mag bie 6cl)rift aud) mit allen 9}längeln einer flüd)tigen

1*
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6!i33e bcf)Qftet {ein, fo \:)at fie bod) Dteüeid)! einen 23or3ug:

^fie ift mit bem ^er3en unb nid)t mit bem ^opf ge[d)rieben,

unb bie geber mürbe mir gefüt)rt oon ber tiefften 33erel)rung

für ben großen 23orfämpfer ber großen 6Qd)e, mit bem nod)

in ein unb berfelben 9leid)5tag5fra!tion 6d)ulter an 6(})ulter

geftritten 3U f)aben, immer mein 6tol3 unb meine greube

fein mirb.

granffurt am Waxn, 7. September 1913.

^ermann VSenbeL



Ämb()eif, te\)v- unb Banberja^re-

©ine jener trom[({)en Wx^e, in benen bic 2öeltgef(f)id)te

fid) nid)t feiten 3u gefallen pflegt, lieg ben fd)ärfften 9ßtber=

jad)er bee preu6ifd)en 9JlUttari5mu5 in einer preugifdien

Äaferne 3ur 3öelt fommen, benn vok 2lbolf Stöcfer, ber

berebte Demagoge bes pfäffif(f)en ©osiolismu», ift 21 u g u ft

^ e b e t, ber größte gül)rer bes proIetorifcf)en ©osialismus,

ein Unteroffi3ier6!inb. 2Im 22. gebruar 1840 I)örte eine

Stube in ber ^afematte 3u 2)euö=^ö(n feinen erften rebellifd)en

Schrei, juft um bie neunte 2Ibenbftunbe, als hae 6igna( bes

3cipfenftreid)e5 über bie 2ßäIIe ftang.

2)er 23ater, Ooljann ©otttob ^ebel, Unteroffi3ier in ber

britten Kompagnie bes Snfanterie=9^egiment5 5^r. 25, ftammte
aus Oftron)o in ber ^rooin3 $ofen. 2tuguft 55ebe( aber

fucf)te, n)o^l nic^t mit Unred)t, ben Urfiö feines @efcf)Ied)t5 im
fübn)eftlid)en I)eutfd)Ianb, etwa in 2öürttemberg. 23ieIIeid)t

flog in feinen 2tbern ctwa^ uom 55(ut jenes ^einrid) ^ebel,

bes 23erfaffers ber „gacetiae", ber um bie 5ßenbe bes fünf=

3ct)nten unb fed)3ef)nten 9af)rl)unberts im Qe\d)en bes ^uma=
nismus gegen ^apfttum, ÜDlönd)erei unb Dunfeimänner ftritt,

melleid)t mar aud) ber 55afeler 35ud)bruder :3oI)ann 53ebel,

ber um 1518 bes il)omas Ttoove, bes erften mobernen 6o3ia=

liften, utopifd)es @efellfd)aftsbilb Ijerausgab, ein 23orfaI)r

unferes Sebel.

5Benn mirtlic^ bie ©enien bes Ortes bem ^Neugeborenen
©aben in bie Stiege legen, fo I)at ^luguft ^ebel t)on bem
weiteren unb engeren Greife feiner ©eburt mefentltd)es emp=
fangen. Die ^Kfjeinlanbe maren ber ßanbftrid), in bem oon
allen beutfd)en ©auen bie fapitaliftifdje :5nbuftrie am el)eften

bie 5linberfd)ul)e ausgetreten Ijatte, unb mürben barum aud;
3um flaffif^en 55oben ber beutfdjen S^leuolution. 5)ier am
?H{)ein faß eine mirtfdiaftlid) mäd)tige unb barum felbftbe=

mugte 35ourgeoifie, I)ier banb fie 3uerft cntfd)Ioffen mit ben
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©etüalten bes Stbfolutismus unb Seubaüsmus an, l)ier in

^öln erprobte, smet ^afjre nad) Hebels ©eburt, ^arl 9}larj

an ber ,,!Rf)etmfd;en ^ß^tung" 3uerft feines Scf)tDerte5 Sd)ärfe,

I)ter ftecfte fid) 1848 bas ^Bürgertum am fecfften bie rote

i)af)nenfeber an ben ^ecterl)ut unb nerlief) mit ber Droljung,

bog bie gansen D^lfjeinlanbe an granfreid) absufallen bereit

feien, bem (Erfolg ber ^Berliner ^arrifabenfd)lad)t erft ben

red)ten Dlad)brucf. 5m befonberen 5!öln mar um 1840 I)er=

um nid)t nur ber mtrtfd^aftlidje, fonbern aud) ber poIitifd)e

50^ittelpun!t ber !RI}einproDin3. 2Iber megen ber t)orgefd)rit=

tenen (Jntmidtung ber !RI)eingegenb regte fid) I)ier fd)on ju

einer Qeit, ha ber Dften !Deutfd)Ianb5 nod) eine Obplle üon

ögrarifd)er 2ßalburfprünglid)teit mar, juerft ber ^Iaffengegen=

fafe 3mifd)en ^ourgeoifie unb Proletariat. Unter ber gran=

3ofenI)errf(^aft maren in ^öln, mo fid) unter ber ^errfd)aft

be5 ^rummftabs am (Enbe bes ad)t3e{)nten Sal)ri)unbert5

6d)märme gerlumpter Bettler an ben Äird)entüren brängtcn,

gabrifen entftanben unb {)atten rafd) bas ßumpenproletariat

5um ^nbuftrieproletariat umgeformt. 5n ben uierjiger 5al)ren

begannen fid) biefe Proletarier if)re5 ©egenfafees 3u ben fröl)=

Iid)en S^ufeniegern bes ^apitalprofits bemufet 3u merben, unb

gerabe in ^öln erfd)ien in ben Sal)ren 1848 unb 1849, oon

^arl DJtarj unb griebrid) (Engels rebigiert, bie „^eue !Rl)ei=

nifd)e Leitung", bas ein3ige ^latt, bas !Iar unb fd)arf unb

mit ed)t reoolutionärer ßeibenfd)aft bie befonberen ^ntereffen

ber 21rbeiterflaffe t)erfod)t bis 3um bitteren ©nbe. 6o ift es

ma{)rlid) mel)r als ein Qu]a\l, ha^, mie ber füt)nfte poIitifd)e

5)id)ter ber I)eutfd)en, 5)einrid) i^eine, mie bie gemattigen

3:i)eoretifer bes miffenfd)aftlid)en So3iali5mu5, ^arl Tlax^ unb

griebrid) (Engels, fo aud) ber größte ^rattifer unb Xaftit'er

ber mobernen 2Irbeiterbemegung, 2luguft Sebel, ben !Kl)ein=

lanben entfprang. 2ßenn er öon biefem Dulfanifd)en ^oben

etmas mitbefornrnKn, fo fid)er bie l)of)e ^egeifterungsfäl)igfeit,

ben rebellifc^en ^euergeift unb ben präd)tigen ^ämpfertrol^,

ber feines SBefens Heftes in jungen unb alten Jagen mar.

SOBas fid) biefen (Eigenfd)aften in feltener, aber mirfungsuoUer

5J^i|d)ung ipaavte, bas nüd)terne Slugenma^, ber 55lict für

5Bir!lid)feiten unb ber 6inn für !Dis3iplin unb Orbnung,

Dinge, bie feit ^riebrid) 5ßill)elm L als urpreu6ifd)e Jugen-

ben gelten, mag benn mol)l ein (Erbteil ber ^aferne gemefen

fein.



Sn biefer ^aferne Derbrad)te ber Unteroffi5ier5fof)n bie

crften ßeben6iaf)re, ein ed)te5 6oIbaten!inb aud) in feinen

©pielen: einen befonberen ©pog bereitete es bem kleinen mie

aud) ben 3ufd)auern, roenn er mit einem 5)ol3fabel f)inter ober

neben einer e^ersierenben Xruppenabteilung olle SSemegungen
mit groger ©ja!tf)eit nad)a()mte. 2lber ha^ (Blücf mofjnte nid)t

unter bem !Dad) ber gamitie. Um ber SBelt bes Kommißbrotes
mit grau unb Kinb gu entrinnen, bemarb ber SSater fid)

um ben Soften eines @ren5Quffel)erö unb mürbe aud) 3um
SSorbereitungsbienft v.ad) i)er5ogenrab an ber be(gifd)en ©renge

einberufen. 2Iber über ben 2tnftrengungen ber iRad)tvoad)en

30g er fid) bie ßungenfd)n)inbfud)t 3U, beren Keime moI)t fc^on

in if)m ftedten, unb fied)te nod) ^ai^x unb Zaq im Kölner

3)^iütörla3arett bal)tn, bis 1844 ber Xob feinen öeiben ein

Siel fefete. 6ein gmillingsbruber STuguft 3BebeI nal)m fid) ber

unoerforgten, meil nid)t penfion5bered)tigten Sßitme unb ber

brei Kinber — im 2IpriI 1841 unb im 6ommer 1842 mar bie

gamilie um je ein 6ö^nd)en gemad)fen — liebeooH unb I)ilf=

reid) an unb t)eiratete, um feinen $flid)ten beffer nad)!ommen
3U fönnen, im i)erbft 1844 bie 93erlaffene. 2[ud) er l)atte als

Unteroffi3ier auf preugifc^en Kafernen{)öfen fommanbiert unb
ejersiert, mar aber megen eines Ke{)I!opf(eibens als @an3=
inoalibe oom 9RiIitär entlaffen morben unb befteibete je^t

ben befd)eibenen Soften eines !Ret)ierauffe()ers in ber $ro=

t)in3iaIforreftion6anftaIt 55raumeiler bei Köln, bie mit einer

©efangenenanftalt für bie miberf)aarigften Snfaffen bes 2(r=

beits()aufes t)erfe()en mar. ^n biefer trüben Umgebung
bröngten fic^ bem oierjä^rigen Knaben gan3 anbere (Sinbrüde

auf als in ber Kaferne. „^d) I)abe mef)r als einmal mit an^

gefef)en/' {)ei§t es in ben ßebenserinnerungen, ,Mh junge

unb altere 9Jlänner, bie ejtra fd)mer beftraft mürben, fid) ber

fd)eu6(id)en $ro3ebur bes Krummfd)lie6ens unter3ief)en mug=
ten. Diefes Krummfd)Iiegen beftanb barin, ba^ ber ^Delinquent

fic^ auf ben 55oben ber QeUe auf hm ^JSaud) 3U legen l)atte.

Sllsbann befam er ^anb= unb gu6fd)ellen angelegt. ^Darauf

mürbe if)m bie red)te ^anb über ben D^lüden {)inmeg an ben
Unfen guß unb bie linfe i)anb ebenfalls über bem Druden an
ben red)ten gug gefeffelt. Damit nod) nid)t genug, mürbe
il)m ein leinenes Zud) ftridartig um hen Körper über 35ru)t

unb 2Irme auf bem 9lüden fd)arf 3ufammenge3ogen. 60 als

lebenbes Knäuel $ufammen9efd)nürt, mußte ber Uebeltäter
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5tr)ei ©tunben lang, auf bem ^aucf)e liegenb, aushalten. 2Il5=

bann mürben il)m bie S^ff^I^ abgenommen, aber nad) menigen

©tunben begann bie $ro3ebur üon neuem. Das ©ebrüUe
unb (Beftöf)ne ber fo SUligl) anbellen burd)tönte bae ganje (Be=

bäube unb mad)te natürlich auf uns ^tnber einen fcf)auerlid)en

©inbrutf." 2Iber töenn ber unglücffelige Dramatifer Q^I)riftian

Dietricf) (Brabbe, eines ^erfermeifters 6oI)n, einmal meg^

merfenb unb felbftueräd)tlid) bemerfte: „2ßas fann aus einem

2}^enfd)en merben, beffen erfte (Erinnerung ift, einen alten

W6vt)ex fpajieren gefüljrt 3u liaben!" (o mod)ten ben Kämpfer
35ebel in fpäteren Xagen biefe traurigen ^inbl)eitserinne=

rungen nur anfpornen in feiner unerbittlicl)en geljbe gegen

eine (3iaat5= unb ©efellfc^aftsorbnung, beren 9lecf)tspflege mit

fold) finnlofen (Braufamfeiten arbeitete.

ßange mar übiigens feines Bleibens in 55raun)eiler nic^t,

benn fdjon nad) ßmei Sal)ren erlag aut^ fein 6tiefDater ber

6d)minbfudjt, unb rat= unb mittellos mie fic mär, mußte jefet

bie Tluttev mit ben ^inbern nad) Sßetjlar überfiebeln, ibrer

^eimatftabt, mo fie nod) mehrere, in fleinbürgerlic^en 23erl)ält=

niffen lebenbe (Befd)mifter befaj3. Sn biefem fleinen roman=
tifd)en ^Jleft mit feinen fteilen, mittelalterlid)en ©äffen, in bem
(Boett)e bereinft als 9^eferenbarius bes oerfloffenen 9^eic^s=

fammergerid)ts fröl)lid)e unb feiige 6tunben Derbrad)t, l)atte

5ßill)elmine So^anna 5Sebel, mie aud) fd)on guDor, Ijart mit

bes ßebens 5Jlot 3u ringen. 2Irmcr ficuts ©Itern laffen fid)

nid)t mit oiel pfi)d)ologifd)en unb öftl)etifd)en 6d)nörfeln um=
geben, unb fo erfc^öpft fid) oud) bas ßob üon 2Iuguft Hebels

Wuitex bamit, ba^ fie eine gute 9[Rutter mar unb eine arbeite

fame Srau, bie tat, mos fie irgenb fonnte. Slls Unteroffijiers^

frau Ijatte fie eine 2Irt Kantine geführt, unb ber 6o^n fal)

fie immer Dor fid), mie fie abenbs bei ber mit

?Rüböl gefpeiften Campe ben 8olbaten bie 6teingut=

nöpfe mit bampfenben 5^ellfartoffeln füllte, bie Portion

3U fed)6 Pfennig preufeifd). ^n Sße^lar näl)te fic für

il)ren 6d)mager, einen 5)anbfd)ul)mac^er, meige 3ijiilitär=

leberl)anbfd)ul)e, bas ^aar für ungefähr 3man3ig Pfennig,
bxa(i)te aber am Xage nie mel)r als ein $aar 3uftanbe. Unter

fotanen Umftönben unb ha fid) aud) bei ber 9[Rutter fd)Dn bte.

erften 2ln3eid)en ber Sc^minbfud)t melbeten, mußten aud) bie

beiben jungen — ber fleinfte mar fd)on in Sraumeiler 1844

geftorben — feft mit 3upacten. Wit ^affeefodjen, 6tube^
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reinigen, @efd)irrpu6en unb 5Settmarf)en cxroavb fid) 5Iugu|t

35ebel gertig!eiten, bie il)m als politifd)em befangenen fpäter

trefflid) 3uftatten !amen. Saneben jud)te er fid) als ^egel=

junge ein paar treuaer 3U cerbienen unb I)alf im ^erbft mit

feinem 55ruber bei ber Kartoffelernte auf ben biedern einer

feiner Xanten. 5Il5 (Entgelt gab es einen großen 6acf Kar-

toffeln für ben Sßinter. 3Sei allebem mar natürlid) (5c^mal=

I^ans Küd)enmeifter, unb t)iele :5al)re lang beftanb ba^ 2Ibenb=

effen für jebes 9JlitgIieb ber gamitie nur aus einem mäßig

großen ©tuet 55rot, ha^ bünn mit Butter ober Obftmus be=

ftrid)en mar. SBas au biefe ^al)xe l)inburd) bie unerfüllte

6el)nfud)t bes Knaben mar, fid) nämtit^ an 55utterbrot einmal

tüd)tig fatteffen 3u fönnen, mürbe einen nod) grimmeren 5)aß

gegen bie l)errfd)enbe @efellfd)aft red)tferttgen, als fpäter in

bem ajlanne lol)te.

Keffer fonnte 2Iuguft 55ebcl feinen fd)on bamalö regen

2ßiffen5l)unger befriebigen. Wxt Danfbarfeit Qe\)ad)ie er ftets

ber t)or3Ügli^en 93olf5fd)ute in Sßefelar, bie er als fogenannter

2rrmenfd)üler befud)te, unb bes ßel)rer6, ber i^n nebft

3mei Kameraben beifeite nal)m unb in bie @el)eimniffe ber

l)öl)eren 9Jlatl)ematif, fogar in bie Kunft bes ßogaritl)men=

red)nen6 einmeil)te. 5{ber ber lernbegierigfte aller 6d)üler

mar bei meitem fein ©uctmäufer, fonbern aud) bei allen

lofen 6treid)en, in benen fid) ein lebl)afte6 Xemperameht
in jungen ;5al)ren ou03utollen pflegt, ber erfte unb immer
oornemeg. Die näd)fte Umgebung bes Domes, ba^ alte

9'leid)6fammergerid)t5gebäube, bie große Burgruine Kal5=

munt oor ber 6tabt, bie gelfenpartien an ber @arbenl)eimer

(El)auffee boten unt)ergleid)lid)e Xummelplöfee für nid)t ge=

budten Sugenbübermut, unb ein 5Bunber mar es fd)ließlid)

nid)t, ba^ fold)e5 Sun bem 2Infül)rer bei einem 6d)ulejamen
bie ^ote fünf im fittlid)en 33erl)alten eintrug.

Sn biefe unbefangenen Knabenfpiele l)inein lärmte bas

?Ret)olution5Jal)r. 3Bie bie meiften ber 2Be^larer Kleinbürger

für bie eine freie beutfd)e ^Republif fd)märmten, fo mar aud)

bie l)eranmad)fenbe Sugenb ftramm republifanifc^ gefinnt.

5^ur 3mei eingefleifd)te SInpnger bes monard)ifd)en ©e=
banfens gab es in bem 6d)marm ber ©d)uljugenb — ber eine

üon il)nen mar 2luguft ^ebel, unb er, ben fic^ 9al)r3el)nte

l)inburd) bie 6pießer an il)ren 6tammtifd)en nur als einen

t^rannenblutlüfternen X^ronumftür^er malten, trieb als ^d)U
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JQf)riger feine ror)aIiftifcf)e Ueber5eugung5treue fo loeit, l)a^

er üon ben !RepubIifanern unter feinen Slltersgenoffen eine

^erbe Xvaäjt ^rügel begog. 5Iber aurf) ernftere Sinbrücfe

f)interließ bie beutfd)e ^JleDoIutton. 60 mürbe ein SSerroanbter

33ebel6, ber bei einer @elegenl)eit bie 6turmgto(fe gum be=

raaffneten SBiberftanb geläutet l)atte, auf brei lange Oa^re
ins Q^d)tl)au5 gefd)i(ft.

2)05 ^a\)x 1853 mad)te bie beiben 55rüber 3u 2Baifen unb

trennte fie 3ugleid), benn fie mürben nad) bem Xobe ber 9)lutter

bei uerfd)iebenen 2^anten untergebrad)t. 2Iuguft5 6d)üöerin

l)atte eine 3Baffermül)Ie in (^vhpa&jt unb lieg it)n md)t nur in

ber 2}lüI)Ie fleigig gugreifen, fonbern aud) mit 3mei (Efeln (Be-

treibe Don ben dauern ^olen unb 50^el)l 3U tl)nen bringen.

2Iud) ba5 ^ferb ritt er gumeiten in bie 6d)memme. 2lber fo

fel)r \l)n biefe Xätig!eiten in freier ßuft oergnügten, fo fd)mer3=

lid) empfanb er es, baß er mit bem oollenbeten Dier3ef)nten

ßeben5jaf)re Oftern 1854 bie 6d)ule uerlaffen foUte. 2Im lieb=

ften märe er auf ben 6cf)ulbänten fi^en geblieben, um gu

lernen, 3U lernen unb immer micber 3U lernen, aber has l)arte

Tlu^ mad)te fd)nellen Sd)lu6. 2lucl) fein Xraum, 55ergfad)

3U ftubieren, !onnte bei bem gän3licl) OJ^ittellofen unb auf bie

(Bnabe ber 33ermanbten 2lngemiefenen nur ein Xraum bleiben,

©r entfcl)ieb fid) brum ol)ne innere 5^eigung für ben !Z)red)fler=

beruf, trat bei einem SBe^larer Söleifter in bie ßeljre, marf fid)

mit gemol)ntem Sleig ins Qeug, befam fpöter für fein (Be=

fellenftütf fogar bie erfte S^^fur, aber ein (Benie ber 2)rel)banf

ift 2luguft 55ebel nie gemorben. Sobalb ha5 (Enbe ber r)ier=

3el)nftünbigen 2Irbeit53eit es erloubte, flüd)tete er 3U ben ge=

liebten 5Süc^ern unb Derfd)lang mal)llo5 burdieinanber, was
Wjm in bie i)änbe fiel, !Kobinfon drufoe unb Onfcl Xoms
i)ütte, i^arflänbers 6olbatenromane unb eine @efd)id)te

@ried)enlanb5 unb D^oms.

^Inv Quellen politifd)er ^elel)rung, nad) benen fein fürs

$olitifd)e mad)er 6inn fd)on in ben 6d)uljal)ren gefpürt,

raufd}ten il)m in ber toten ^leinftabt nidjt. 2)ie fünf3iger

^a\)xe waren ja überl)aupt eine gottoerlaffene, trifte unb fon=

fi53ierte 3ßit für 2)eutfd)lanb. 2ßirtfd)aftlid) freilid) mar es

eine ©pod)e unerl)örten 2luff(^munges, ber oud) bas I)inter

(Englanb unb granfreid) fo meit 3urücfgebliebene 2)eutfd)lanb

in alle Strubel ber tapitaliftifd)en 2Birtfd)aftsmeife l)ineinri6.

Die (Jntbedung ber !alifornifd)en unb auftralifc^en (Bolbfelber
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in ben 3Qf)ren 1848 unb 1851 f)attc t)05 5öirtfd)aft5leben ber

gan3en 2ßett mäd)tig befrud)tet unb mit if)ren golgecr(c^ei=

nungen crft einen eigentlid)en Sßeltmarft gefd)affen. Sn
2)eutfd)Ianb griff man auf 6d)ritt unb Zxxtt bie SBirfungen:

bie ^Heeberei ber i)anfeftäbte belebte beh Ogean mit immer
neuen ©c^iffen, hie Xeftilfabrifotion 6ad)fen5 liefe Xaufenbe

t)on Stöbern fd)nurren, bie r{)einif(^e unb meftfälifc^e ©rbe

bebecfte fid) mit einem 2öalb oon 8d)Ioten unb ©ffen, unb

^o{)Ie unb ©ifen fünbigten fid) als bie i}erren aud) ber beut=

fd)en Sufunft an. 2li6 (Belbberfen, aus benen bie tagtöglid)

mad)fenbe i^nbuftrie bie flüffigen Wlittei fd)öpfte, erftanben bie

^rebit=^i)pot^efenbanfen nad) bem 9}^ufter bes ^arifer

©r^bit mobilier. 23on hen brei garben (5d)mar3=9tot=®olb,

bie i^r eben nod) t)orangen)ef)t maren, fd)ien aber ber beutfd)en

^ourgeoifie jefet nur mel)r bie lefete r)eref)renön)ert, unb in

bem giebertaumet ber @oIbmad)erei marf fie unbebenflid) alte

poIitifd)en i^beale über 5Sorb, für bie fie fid) in ben feiigen

Xagen ber granffurter $aul5t'ird)e erl)iöt l)atte. Sebes

politifd)e Sntereffe mußte ja abfterben in bem tötenben Oift^

^aud) ber nad)mär5lid)en Dteaftion, bie 1849 haö 6d)Iad)tfelb

ber beutfd)en Steuolution in ben ^ixd)l)o\ ber beutf(^en grei=

I)ett üermanbelt l)atte. Die ^olisei i)errfd)te unumfd)ränft,

33erein5= unb 23erfammlung5red)t mar vexnid)iet, jebe poIitifd)e

Jötigfeit geläf)mt. 23or allem mar, mas fid) im !ReDoIution5=

ja^r an fommuniftifd)en unb anbern STrbeiterorganifationen

gebilbet l)atie, mit 6tumpf unb Stiel ausgerottet, unb in bem
^al)xe, ba^ ben Knaben 35ebe( aus ber (5d)ule ins ßeben
fpringen faf), burfte ßouis D^le^baub, ber bie 9ßorte 6o3iaIi5=

mu5 unb Sogialift einft in Umlauf gebracl)t l)atte, in feinem

„Sßörterbud) ber 5lationalöfonomie" mit einem Sd)ein Don
died)t fd)reiben: ,,Der ©oaialismus ift geftorben; t)on it)m

fpred)en, l)ex^t eine ßeid)enrebe galten."

^egreif(id), ba^ ber 6d)üler unb ßet)rling 3Sebe( tüol)l

taum je bas 2Bort ©osialismus Dernal)m, aber ebenfo be=

greifUc^, ba^ ein ungeftümer (Beift mie ber feine aus ber ®nge
unb ©ebunben^eit ber Sßefelarer 9Berfftatt f)inausftrebte ins

2ßeite. Sie gan3e Sißelt mollte er burd)ftürmen, neue ^ori=

3onte foUten fid) if)m erfd)lie6en, 3u neuen Sßiffensgebieten

bie 2^ore aufgefprengt merben. ©in fdjönes, menfc^Iid)es

Sö^litgefül)! mit ber plöfelid) cermitmeten ^eifterin liefe aber

ben ©efellen feine Unraft 3äf)men unb il)n nod) fo lange, über
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[eine ^töfte arbeitenb, in SBefelar oermeilen, bis bas @ejd)äft

aufgelöft mar. Sann trat er am 1. gebruar 1858 feine 5öan=
berung in bie 2BeIt an, 3u ^ufe natürlid), nad) altem i)anb=

merf5burfd)enbraucf), ber bamals noc^ ftar! im Sd)n)ange
mar. gum 2Ibfd)iebneI)men mar es juft ha5 red)te SBetter,

benn es flocfte meife unb unermübüd) Dom 5)immel, unb n)irf=

lief) mar bie Trennung Don bem trüber, ber il)m eine Strecfc

2Begs bas (Beleite gab, ein 21bfd)ieb für immer, benn anbert=

I)alb OaI)re fpäter mar 2Iuguft 55ebel ber ßefete oon ber

gamilie.

lieber ^rantfurt am Main unb ^eibelberg maljte ber

junge Dred)ftergefeII unternef)mungsluftig unb nur I)ier unb
ha bie ©ifenbal)n benufeenb, nad) ^ann\)e[m unb oon bort

nad) 6pet)er, mo er 2Irbeit fanb unb macfer an ber 2)rel)bant

fd)uftenb einen 3Bod)enIoI)n oon einem ©ulben fed)s ^reusern,

ctma gmei Wart nad) unferem (Selbe, einl)eimfte. 2Iber als

ber grüf)Iing ins ßanb tam unb mit 23ogeIfang unb 35Iüten=

büfcf)en locfte, litt es il)n nid)t länger in bumpfer 5öer!ftatt:

2ßo^(gemut hrad) er auf unb fe^te feinen ^notenftod" burd)

bie ^falj über ßanbau nad) (Bermersl)eim, um über ben !KI)ein

3urüd nad) ^ar(srul)e unb lanbaufmörts über 53abcn=55aben,

Offenburg unb ßal)r nad) greiburg im 55reisgau 3u mar=

fd)ieren. Ueberall fd)aute er auf biefen 9Banberfaf)rten mit

I)ellen 2Iugen um fid) unb entbedte aud) mel)r mie einmal, ha^

es ein Unbing ift, bie 9D^enfd)en nac^ if)rem Sleufeeren ju be=

urteilen. Da er, ein junger, fd)mäd)tiger ^urfd) in ben min»

bigen Oal)ren ber llnterernöl^rung, burdjaus ber lanblöufigen

23orftelIung entfprad), bie man fid) oon einem tapferen

Sd)neiberlein mad)te, fo ftüräten fid) oft an ben ©tabttoren

fd)on bie 2}^eifter uon ^aM unb Sß^i^^" ouf il)n, um feine

Slrbeitstraft 3u geminnen. D^ic^t uiel fpäter manberte er mit

einem robuften, ftämmigen Xiroler 3ufammen, ber in feiner

55reitfd)ultrigteit gan3 einem g(eifd)er glid). Der aber mar
ein 6c^neiber.

Sn greiburg, mo er im 6ommer 1858 mieber 5Irbeit

naf)m, trat er, obmol)l ^roteftant, bem fatl)0lifd)en (Befeden^

oerein bei. 2IboIf ^olping, ber fid) oom 6d)ul)mad)ergefellen

burd) gieig unb gäl)igfeit 3um (Beiftnd)en f)erengebilbet l)atte

unb Domoitar in ^ötn gemorben mar, grünbete in ben Dier=

3iger ^af)ren ben erften ©efellenoerein, bem balb 3af)Ireid)e

anbere in uielen 6täbten Deutfd)lanbs unb Oefterreid)5
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folgten. 2)a burd) ©penben tt)oI)({)abenber ^at()oIiten überall

eigene 23erein6l)äufer exxid)tet ujerben fonnten, ftrömten bie

©efellen ben SSeretnen um fo lieber 3U, als bie bort gepflegte

^armlos fröl)licl)e ©efelligfeit aud) religiös Sauen unb 9'lid)t=

fatl)olifen bel)agen (onnte. 2lllerbing5 war bie Organifation

auf eine Qext 3ugefd)nitten, ber fd)on ba^ Xotenglödlein ge=

läutet mürbe: fie fa^ in jebem ^anbmerfsgefeilen ben !ünf=

tigen i)onbn)erf5meifter unb l)ielt barum auc^ eigentlid)e

gabrifarbeiter fern, ©anj im 9flal)men ber beftel)enben £)rb=

nung moUte ^olping bie ©efellen au guten 25ürgern, frommen
G:()riften unb miliigen 2lrbeitern ersie^en. aJlit ^olitif gaben

fiel) bie 23ereine nic^t ab, eine fo3iole grage fannten fie nicf)t.

©omeit fie hie ^anbmerferfrage ins 2luge faxten, foUte fie lebig-

lid) mit moralifd)en ajlitteln gelöft merben: burd) Hebung bes

religiöfen 6inn5, burd) fad)lid)e Stusbilbung unb burd) 2lb«

l)altung oon hen SSerlorfungen ungeaügelten ßebensgenuffes.

2öa5 55ebel in ben 23erein trieb, mar einmal, bei bem SDZangel

an allen anbers gearteten Slrbeiteroereinen, bie Unmögltd)=

!eit, mit feine5gleid)en fonftmo sufammenautommen. 3um
jmeiten \ai) er in ben ©efellenoereinen in ber 5)auptfad)e 55il=

bungsüereine, bie in oielen gäd)ern unterrid)teten unb fogar

franäöfifc^e 6prad)ftunben erteilten. 9n ^reiburg unb im
öfterreid)ifd)en ©alaburg, mo er gleid)fall5 OJlitglieb bes (Be=

fellenoereins mar, l)örte er fid) benn mit oieler 2lufmer!fam=

feit unb mand)em S^ufeen bie möd)entlid)en SSorträge über

allerl)anb Xl)emata an unb fanb fid) nie burd) fd)ein^eilige5

DJludertum ober ftarre Unbulbfamfeit abgeftogen, benn bie

geiftlid)en ßeiter ber SSereine oerftanben es mit bem @efd)icf,

bas ben 2ßerbern ber römifd)en kivd)e feit je eignet, fid) bem
2Befen il)rer jungen 5)örer augerorbentlid) anaupaffen.

gür 33ebel im SSorbergrunb aber ftanb bie @elegenl)eit,

l)ier fein politifd)e5 ^ntereffe ju befriebigen. 9m ^er=

ein$3immer jebes @efellenl)aufes lag eine 2tn3al)l allerbings

nur (atl)olifc^er Leitungen aus, unb auf biefe 35lätter ftürate

er fid) immer auerft, um erregt 3u erfal)ren unb in fid) auf=

3unel)men, mas bie 2öelt an S^leuem bemegte.

am ©eptember 1858 brad) er mieber oon Sreiburg auf
unb manberte burd) bas ^öllental über ben 6d)mar3malb
nad) S^euftabt, Donauefc^ingen unb ©c^affl)aufen. ©erne
märe er in ber 6d)mei3 geblieben, aber aus ber gurd)t ^erous,

fie fönnten ^ler mit republifanifd)en ©ebanfen angeftedt
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tneiben, verbot bamals bie I)od)rüoI)tiDei[e ^Berliner D^egicrung

ben 5)Qnbirerf5bur[d)en preu6ifd)er Staat5angel)örigfeit bcn

21ufent{)alt im ßanbe 2BiIf)eIm ZeKe. 2Iud) 35ebel er()ielt auf

feine SInfrage bei ber preu^ifc^en (Befanbtfd)afi in ^arl6rul)e

bie Erlaubnis gum SSermeilen auf 6d)rDei3er 55oben nid)t unb

fo ging es benn raeiter nad) ^onftang, ju 6d)iff über ben

^JSobenfee nad) 5riebrid)5l)afen unb üon bort 5u fjufe über

Diaoensburg, 55iberad), Htm unb ^lug^burg nad) 90^ünd)en.

2Bennfd)on es il)m in Wimd)en über bie 9Jlaf3en u)ol)lgefieI,

fefete er balb, ha 21rbeit5gelegenl)eit feljlte, bie D^eife nad)

D^egensburg fort, unb ^voav 3um S^eil auf einem giog, uon
bem bie glöger megen eines l)ifeigen politifc^en Streites

mit einem $farrf)errn unb einigen dauern ben ,,Derbammten

^rei^'' faft in bie i^far gemorfen platten.

9n S'legensburg fanb er Arbeit. 2lber I)atte er fd)on auf

ber Verberge in 9J^ünd)en ftarf 3ünftlerifd)e Sitten mal)r=

genommen, fo gab es in ber Donauftabt oollenbs feinen x^ad)'-

genoffen mit I)ö^eren geiftigen ^ntereffen: alles ergab fid)

bem Stumpffinn bes Saufens unb frönte ben, beffen ^el)le

am unergrünblid)ften fd;ien. Sas mar burd)aus nid)t 55ebels

5all, unb fo vexbxad)te er mit einem Kollegen aus Breslau
bie meiften Sonntagabenbe im Zl)eatex, auf bem biUigften

^lafe felbftoerftänblid), ber neun ^reujer foftete.

Gin Streit mit bem als ©robian berüd)tigten 9Jleifter l)ieB

^ebel genau am ^al)re5tag feines 2Iufbrud)s uon SBefelar

bas 3Sünbel fd)nüren. ^n Schnee unb ^älte gelangte er, oft

burd)nä6t bis auf bie 5)aut, oft I)ungernb, meift fid) burd)=

fed)tenb, nad) S[)^ünd)en 3urücf, roo er oergebens um 2Irbeit

anflopfte, uon bort über !Rofenl)eim nad) Slufftein ins £)efter=

reid)ifd)e unb marfd)ierte über !Keid)en^alI gerabemegs nac^

Saljburg in Slirol. !Dort lieg er mieber an einer 2)rel)banf

feine SU^usfeln fpielen, aber unermüblid)er nod) befd)äftigte

fid) fein reger @eift mit ben großen politifd)en gragen, bie

biefes Sal)r aufmarf.

Denn bie 2ßeltgefd)id)te, bie feit bem 5Keüolutionsjal)r im
Sd)nedengang langmeilig bal)ingefrod)en mar, marfd)ierte

feit bem Sommer 1859 mieber einmal im Sturmfd)ritt. 2)er

politifd)e Sd)arlatan, ber fic^ unter bem Dramen 5^apoleon TIT.

auf ben fran3öfifd)en 2^l)ron gefc^mungen l)atte, gab fid), um
bie 33olfsgunft 3u ermerben unb 3u erf)alten, gerne als ben
eblen Sd)üt3er unterbrürfter ^Nationalitäten aus unb 30g im
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©ommer biefes Sal)re5 Dom ßeber gegen Oefterreid), angebUd),

um bie Italiener Dom Sod) ber Habsburger 3U befreien, in

SSal)r{)eit, um fid) bie ^rone tiefer in bie Stirn 3U brücten unb

nebenbei, nad) ^lugfanbs ^flieberlage im trimfrieg, ben

5tt)eiten ber Sieger über ben erften 5^apoleon 3u 3üd)tigen.

Ser Sd)lac^tenbonner biefes Krieges fc^eud)te bie bürgerliche

klaffe 2)eutfd)Ianb5 3um erftenmal feit 1848 n)ieber üon ber

Ofenbon! auf unb lieg 3umal ben ©egenfaö 3iüifd)en @ro6=

beutfd)en unb ^teinbeutfd)en 3u t)eller giamme ouffd)lagen.

©ine gtut oon 35rofd)üren unb Flugblättern ergog fid) über

ha5 fionb. Sie Parteigänger Oefterreid)5 forberten, bag ber

5fll)ein om ^o oerteibigt werben muffe, ba5 moUte fagen, bog

unter Preußens gül)rung ber gan3e beutfd)e 55unb ^onapartes

2lngriff auf feinen größten <Btaat abmel)ren muffe. 5)ie 2(n=

l)änger ^^reugens aber billigten es, ha^ bie norbbeutfd)e SO^ad)t

©emeljr bei gug ftanb, einmal aus gurc^t, bur(^ einen t)ol!5=

tümlid)en ^rieg gegen granfreid) einen nationalen unb

bamit politifd)en Sturm in hzn 9}laffen 3U entfeffeln, bann in

einem (Sefül)l l)ämifd)er Sd)abenfreube, bie bem 9^ebenbul)ler

in Sßien bie Sd)läge aufs ^aupt gönnte. So mar ber eilige

griebe r)on 23illafranca 3tr)ifd)en ben friegfül)renben Parteien

fd)on gefd)loffen, als gerabe ^reugen mit einer mibermilligen

9Jlobilmad)ung fein Sd)mert 3u ft^leifen begann.

Unmiberftel)lic^ riffen biefe politifd)en ©reigniffe ben

jungen 25ebel in il)ren ^Sannfreis. 5)urd) Sal3burg5 Strafen

fol) er bie Gruppen 3iel)en, D^legiment um Ü'legiment, bie fid)

bei Solferino unb SO^agenta verbluten follten, unb fiebernb

Dor Erregung, fag er jeben Sonntag im (£a\6 Xomafelli unb
burc^flog ber iKei^e nad) fämtlid)e Q^i^ungen. ©r mar babei

gut preugifd) gefinnt unb mußte, menn er für bie berliner

^olitif eine ßan3e brad), oor ben Hanbgreiflid)feiten ber

Defterreid)er auf ber ^ut fein. 2lber mä^renb griebrid)

(Engels unb gerbinanb ßaffalle, jeber in einem anberen Sinn,
mit einer Sd)rift in hen Streit ber SO^einungen eingriffen,

mar ^ebel millens, mit ber giinte in ber Sauft unb mit ber

2:at babei 3U fein. 5Sei b^n freimilligen 2:iroler Sägern mel=
hete er fid), aber l)ier reil)te man nur ßanbesünber ein. 9n=
3mifd)en l)atte ^reugen mobil gemad)t, unb er ftrebte flugs

hanad), mit ben ?5idell)auben ins gelb 3u rüden. 5Iber bie

erbetenen fed)5 Xaler JReifegelb famen oom O^eim erft an,

als ber griebensfd)lug allen !riegerifd)en Xräumen bes jungen
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^JSebel ein Snbe gemad)t l)atie. 2öo^l meniger ba5 SoIbaten=

blut, bas ber Irommel rafjelnber Älang in it)m erröccft Ijattc,

trieb \l)n 3U ber 39^elbung bei Oefterreid)ern unb ^reufeen, als

Dielmef)r ber unbe3äf)mbare Drang, ben großen (Ereigniffen

ber @efd)id)te naf) 5U fein unb nid)t bie 5)änbe faul in ben

Sd)og 3u legen, menn um bie @efd)icfe ganser 23ölter ge=

mürfelt U)urbe. 2lber es mar if)m nid)t Seftimmung, unter

5al)nen, bie irgenbein ^Raubtier im SBappen führten, feinem

5ßillen 3ur Zat 3U genügen, unb ber preu6ifd)e TOlitarismus

Derfperrte t()m aud) jebe 9)löglid}!eit ba3u, benn ber aller

Kämpfer unermüblid)fter merben foUte, blieb roegen „all=

gemeiner ^örperf(^n)äd)e" oon ben 3meifell)aften 6egnungen
bes ^afernenbrillö Derfd)ont.

Tlitte Wdv^ 1860 grüßte, l)eimn3Ört5 manbernb, fofern

er es Heimat nennen fonnte, ^ebel mieber bie Xürme unb
Dddjex Don Sße^lar. On bem f)effifd)en 6täbtc^en ^ufebad)

trat er, ha in Sßefelar alle !Drel)bänfe befe^t maren, bei einem

jübifd)en 9)leifter in 2Irbeit, aber als ber grüljling auf

bie ßanbftrafeen lotfte, forberten iljn brei 6d)ulfreunbe auf,

mit il)nen nad) fieip3ig 3U manbern. ©r fd)lug ein, marfc^ierte

l)inter ben früljer 2lutgebrod)enen l)er, erreid)te fie nod) vox

bem 2^l)üringer ßanb, unb nun manberten fie 3u felboiert

über (Eifenad), (Botija unb (Erfurt auf ber alten i^eerftrage bis

2öeimar. i)ier mürbe, ha 55ebels Sßanbergefä^rten fid) bie

güge munbgelaufen l)atten, bie Sifenbal)n beftiegen, unb am
7. mal 1860, abenbs 11 U^r, betrat er ßeip3igs ^^flafter unb
f)atte am anberen Xag fdjon eine 2lrbeitsftelle.

2)ie 6onne ftro{)lte an einem blauen ^immel, bie $rome=
naben ber ^Btabt ftanben im fd)önften 55lütenfd)mucf unb bem
Dred)flergefellen 2luguft ^ebel lad)te bas 3U)an3igjä^rige ^er3

im ßeibe. Sin gut 6tü(f 2Belt l)atte er fid) angefel)en unb
mar ein aufgemedter Jüngling mit bem ^eißeften

politifd)en 3ntereffe unb bem ftärfften 2ßiffensl)unger

unb (Ertenntnisbrang. 2lber nod) mar il)m ber ^opf
ooll Don überlieferten 23orftellungen unb 23orurteilen, nod)

mufete er nid)t, mol)in ber 2Beg ging, nod) l)atte er feine (Bad)e

auf ben 3ufall geftellt. Sufall, bog er bas 2)red)flerl)anbmerf

gelernt, 3uföü/ ^'^b ^r P^Ö ^^^ ß^iP3tg aufgemad)t, Sufall, ha^
er l)ier fofort SIrbeit gefunben l)atte.

2lber in ßeipsig follte fid) fein Sd)irffal in mel)r als einer

5)infid)t entfd)eiben.
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II.

Dom Ceipjiger Bitbungsoerein jum
(Eifenarf)er Kongreß.

Sie 2ßellen, bie ber ita(temfd)e ^rieg bes ;3al)re5 1859

im beutfd)en Bürgertum unb barüber f)inau5 gcrüorfen I)atte,

Dcriiefen fid) md)t (o tcf)nell im Sanbe. Sßenn fid) im @cgen=

teil bie ^emegung für has einige Seutfc^e ^e'id), has bie

{)arte öfonomifd)e ^^otmenbigfeit gebieterifd) forberte, mit

jebem 2:ag ungebärbiger äußerte, fij mirfte babei bie in bem
Sa()r3el)nt nad) 1849 aufgeftapelte tr)irtfd)aft(id)e 3D^ad)t ber

^ourgeoifie ebenfo anftad)elnb mie bie SBirtfc^aftsfrife, bie

1857 gerabe bie flotteften Xänser um has golbene ^alb 3U

Ial)men Krüppeln gejd)tagen \)atte. greilid) fpiegelte fid) bae
geeinte 2)eutfd)lanb, für t)a5 in bem !Raufd) ber 6änger=,

2;urner= unb Sd)üöenfefte unermüblid) ha5 9lf)einlieb ge=

fungen, bie 25aud)n)elle gefd)Iagen unb nad) ber 6d)eibe ge=

fd)offen mürbe, red)t t)erfd)ieben in ben köpfen. Sßas in bem
mirtfd)aftlid) meniger entmidelten 6übbeutfd)lanb l)odte, mar
ftramm grogbeutfd) gefinnt unb fd)mor Stein unb 35ein

barauf, ha^ morgen fd)on ber Habsburger als ^aifer 5)eutfd)=

(anbs in bie erforene 9'leid)5f)auptftabt granffurt ein3iel)en

merbe. 5)ie 25ourgeoifie ber fleineren Staaten 9Jlittelbeutfd)=

lanbs bagegen lief in 6d)aren bem 1861 gegrünbeten 5'lationa(=

Derein 3u, beffen ßeute bie ©pifee ber preu6ifd)en $idell)aube
über Deutfd)Ianb Ieud)ten faf)en, Don Berlin alles ermarteten
unb Don Sßien nid)t5 miffen mollten.

2)ie fogenannte 5^eue Slera in ^reugen mar nur ein

Kapitel in bem allgemeinen ^Segeifterungstaumel ber beutfd)en

9Jlittelflaffe. ^^reufeens Bürgertum, all bie 3al)re l)inburd)

gepufft unb getnufft öon einer bo5l)aft l)eimtüdifd)en D^leaftion,

in brei SD^anteuffels Dramen oon ben i^unfern mit bem 6tiefel=

abfafe bel)anbelt, ein ©pielbaE in ben i)änben balb ber
feubalen tamarilla, balb ber abfolutiftifd)en 3Sureau!ratie,
atmete erleid)tert auf, als ber !öniglid)e 6ad)malter biefer
Sfleaftion in bie b\d)ten S^ebel bes :3rrfinns l)ineintappte unb
als fein trüber 2ßill)elm 1858 bie !Kegentfd)aft übernal)m.

58cbel. 2
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2Iber aud) üon bicfer ^ourgeoifie galt ba5 furd)tbare 9ßort,

ha^ fie nid)t5 geiejrnt unb n\d)t5 üergeffcn ^atte. 2BeiI er

bem Sunfertum unb il)m bas Sunfertum ntd)t in allem

genel)m war, erfd)ien biefer 2ßill)elm, ber 1848 cor gered)tem

23olf53orn l)atte fliel)en muffen unb ber 1849 mit bem 5Blut

ber in Saben geftanbred)tetten S^leDolutionäre auf ben S^amen
bes ^artätfrf)enprin3en getauft morben mar, bei feinem

^Regierungsantritt mit einem Tlale als ber erfel)nte SJleffioß

be5 ßiberalismus. T)ie liberalen gingen benn aud) in

il)rem SSertrauensbufel fo meit, ha^ fie bei ben ^ammer=
u)al)len üon 1858 erprobte Kämpfer he^ SHeDolution5=

jal)re5, um has ^Jlifefallen ber Delegierung 3u üermeiben,

nid)t in has ^^arlament fanbten. 2Iud) ftellten fie alle

„meitgel)enben gorberuijßen", mie bie bes gleid)en 2öal)l=

red)t5, unter Ärafefü^en 3urü(f, unb es maren alles in allem

lenbenlaljme ©eftalten oljne Saft unb ^raft, oljne SOlut unb

Wart, unfäl)ig, bie ermartungsooll geöffnete i)anb 3ur bro=

l)enben Sauft 3u ballen, bie parlamentarifd) bie 5^eue 2lera

uertörperten. 2Iber felbft mit biefen minbigen (Befellen prallte

bie [Regierung 2ßill)elm5 I., ber mie nur einer bem 2lbfoluti5=

mu5 ergeben unb com ©ottesgnabentum bur(i)brungen mar,

balb Ijart 3ufammen, unb 3mar gefd)al) ha^ in ber grage

ber 5)eere5reform. 2)ie Seifenblafe ber Dienen 2Iera platte,

unb ha einer großen 2In3al)l ber preugifdjen ßiberalen bie

Zattit bes gratticnstgrannen SSincfe bod) all3u fur3atmig

fd)ien, fd)Ioffen fie fid) 1861 3ur gortfd)ritt5partei 3ufammen,
in ber aud) entfd^iebenere (Elemente mie 5ßalbed unb Unrul)

eine [Rolle fpielten.

2lber ob nun @roB= ober S!leinbeutfd)e, ob [Rational

uerein ober gortfd)ritt5partei, mo überall bie 35ourgeoifie

auftrat, fuc^te fie bie 2Irbeiter oor il)ren Darren 3u fpannen,

mie fie fd)on auf ben Sarritaben bes ^al)re5 1848 bie

Proletarier als Kanonenfutter oerbraud)t l)atte. 2Im beften

glaubte man bie SIrbeiter mit il)rem Sßiffenstrieb bauernb

feffeln 3u tonnen unb fo mürben allentl)alben, unter mot)l=

mollenber (Biinnerfc^aft ber 55ourgeoifie, 2Irbeiterbilbung5=

oereine gegrünbet, in benen ^rofefforen, Siboofaten unb
anbere l)öd)ft gefc^eute ßeutd)en il)ren i^örern aus allen mög=
lid)en (Sebieten einen bünnen miffenfd)aftlid)en 55rei an=

rül)rten unb uorfefeten, ber auf bie Dauer mol)l einem 3Ql)n=

lofen ©reife bel)agen tonnte, aber nimmer einem fo fräftig
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in bie ^öf)c unb 55reite fditegenben Jüngling, wie es bamals

t)a5 beutfc^e Proletariat f(i)on mar. Surd) bie ^egönnerung

biefer Silbungsuereine fd)rug bie ^ourgeoifie brei gliegen

mit einer klappe: einmal fd)niöte fie fid) aus fräftigem proIe=

tarifd)em ^0(3 einen 6teden 3ur Unterftüfeung U)xev ^olitif,

3um 3rt)eiten täufd)te fie bie 2(rbeiter über \\)xe u)irflid)en

Sntereffen ()inn)eg unb t)erl)ütete ba^ (Exwadjen bes ^taffen=

bemugtfeins unb 3um britten 30g fie fid), ha aud) pufig
gad)r)orträge gel)alten mürben, einen 6tamm intelligenter

2Irbeiter t)eran, beren bie aufbtüf)enbe ^nbuftrie me\)x benn
je beburfte.

ajlit proIetarifd)em Maffenbemugtfein l)atte Dorberljanb

aud) nod) nid)t5 3u tun, mas in bem ^opf bes jungen

2)red)flergefellen ^(uguft SSebel gärte unb brobelte, als er fid)

in ßeip3ig umfal). ^od) bel)errfd)te ja nid)t bie Snbuftrie,

troö i^res rafd)en 2ßad)5tum5, fonbern trofe feines ebenfo

rafd)en SSerfalls bas ^anbmerf Deutfd)Ianbs 2Birtfd)aftsIeben,

unb mie an Q^l)! bie i)anbmerfsgefellen bei meitem bie

eigentlichen gabrifarbeiter übermogen, fo gab auc^ bas 5)anb=

mertsgefeEentum bem gül)(en unb Senfen ber gan3en klaffe

fein ©epröge. 6elbft in 6ad)fen, neben ber 3'lt)einprot)in3 bem
inbuftriellften ©ebiet 2)eutfd)Ianbs, träumten bie (Befellen um
fo ei)er baoon, felbftänbige 9)leifter 3u merben, als i^nen

bie anfangs ber fed)3iger Sal)re geu)äl)rte @en)erbefreil)eit bie

35al)n 3u öffnen fc^ien. 2Iud) 35ebel mar ^anbmerfsgefelle

unb backte unb fül)lte als ^anbmerfsgefelle. STber er befafe

t)on 5^atur einen guten Snftinft für bas, mas nottat. Das
2Bort 6treif l)atte er nie gel)ört, aber als bei feinem SD^eifter

ber Kaffee felbft für fäd)fifd)e begriffe 3U bünn unb bas

9)littageffen felbft für einen befd)eibenen Silagen 3u farg mar,

mad)te er 3um erftenmal oon feinem großen Drganifation5=

talent ©ebraud): er bemog feine fed)s 9Jlitarbeiter 3u einem
3ufammenfd)lu|, gemeinfam mürben fie oorftellig unb
bro^ten, falls il)ren 33efd)merben nid)t abgel)olfen mürbe, mit

D^ieberlegung ber Slrbeit. Das l)alf, unb fpäter erreid)ten

bie ©efellen unter QSebels gül)rung fogar eine 23erfür3ung ber

2lrbeit63eit, bie einfül)rung ber ©tücfarbeit unb bie Erlaubnis,
außer bem ^aufe 3u mol)nen. ^olitifd) aber ftanb 35ebel burd)=

aus auf bemo!ratifd)em ^oben unb unterrid)tete fid) über bie

3eitereigniffe aus ber „9Jlittelbeutfd)en 23olfs3eitung'', bie oon
5)r. Meters, einem alten 2ld)tunboier3iger, t)erau5gegeben
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lüurbe. Uebert)aupt galt ßcipjig als ein 5)erb ber rabifalen

Demofratie. 9^od) voav bie Erinnerung an ^Robert 55Ium fel)r

lebenbig, ben fein 6d)icffat t)on I)ier über bie granffurter

$aul5fird)e vor bas 6tanbred)t5peIoton ber ^rigittenau ge=

fül)rt f}atte, unb eine !Rei{)e Don 3[Ritfämpfern bes Sresbener

S[Raiaufftanbe5, bie 3um Jeil bie fäd)fifd)e D^eaftion I)inter

3ud)tf)au5mauern gefoltert l)atU, I)ielten engen 3ufammen=
l)a[t unb oerbanben bie (Erinnerung an eine beffere 93er=

gangenl)eit mit ber Hoffnung auf eine beffere 3u!unft.

9J^eI)rere ^auptf)äl)ne biefer Demofraten lernte 55ebel balb

perfönlid) fennen.

2Il6 er nämlid) eines fd)önen 2^age5 fein 55Iatt auf=

fd)(ug, fanb er barin bie ©inlabung 3u einer 23oI!5r)erfamm=

lung, in ber über bie ©rünbung eines ^ilbungsüereins beraten

unb befd)Ioffen merben follte. ^ilbungsoerein — bas iDor

etmas für ben nad) QSilbung unb 2Biffen fieci)3enben! 60
faß er am SIbenb bes 19. gebruar 1861 gefpannt auf ber

©alerie bes 2ßiener 6aales unb Iaufd)te ber SInfünbigung

bes 23orfifeenben ber 5^oIr)te(f)nifd)en ©efellfcfjaft, ^rofeffors

Dr. ^ir3e(, ba^ man einen gemerblid)en ^Sitbungsoerein als

3iDeite 21bteilung ber ^oIr)ted)nifd)en ©efeUfd)aft grünbcn

rooUte. W\t 6taunen aber r\al)m er iDaI)r, ha^ ^me'i 2Irbeitcr,

S3at)lteid) unb Srifefd)^/ ^^^fi) ^rofeffor ^Rogmäyer, aud) einem

alten 2Id)tunbDier3iger, bas 2Bort nal)men unb frifd) üon ber

ßeber meg fprad)en. Sm ftillen beneibete er fie unb tt)ünfd)te,

oud) einmal fo reben 3u fönnen; aber mas bie beiben, benen

ber uormär3lid)e i)anbmerfsburfd)enfommunismus 2öeitlings

in ben köpfen ftecfte, ben gele{)rten 5)errn erroiberten, ba^

nämlid) ber 23erein politifd) fein muffe unb ^ilbung lebiglid)

Sad)e ber Sd)ule fei, mollte iljm nid)t einleud)ten. Selbft=

uerftänblid) trat 3SebeI bem 53erein bei, ber nod) am u)enig=

ften oon allen profefforale Sd)aumfd)lägerei betrieb unb eine

güUe gebiegcnen 2Biffens Dermittelte, unb mar balb eines

feiner eifrigften DJZitglieber. 2Iber als bie beiben proletarifd)en

©egner 5)ir3el5 aus ber (Brünbungsoerfammlung Oppofition

in ben 93erein trugen, blieb 'Sebel bei feiner einmal gefaxten

3[Reinung. (Er billigte es nid)t, als 23al)lteid) bei bem
6tiftungsfeft 1862 in feiner geftrebe nad) bem allgemeinen

6timmred)t rief, er ftritt auf ber (Beneraluerfammlung bes

gleid)en ^al)res l}eftig gegen bie Oppofition, bie bie ^oliti=

fierung bes 33ereins uerlangte, unb fab fie nad) ibrer D^iebcr=
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läge ol)ne Xrauern au6fd)etben unb einen neuen 23eretn,

„^oxvodxts'' genannt, bttben. 2tl6 er im gebruar bes folgen^

ben :3al)re6 als 23ertreter bes gen)erblid)en ^Silbungsüereins

auf bem ©tiftungsfeft bes Dresbener Slrbeiterbilbungeoereins

33aI)Iteid) traf, ber im ^Jlamen bes „23ormärt6'' I)ier meilte

unb feine 55egrü6ung0anfprad)e mit einem ^od) auf bie po(i=

tifd)e ^ilbung fd)to6, fprang 55ebet auf, be!ämpfte feine 2tn=

fd)auungen unb bxad)te ein ^od) auf bie allgemeine 5SiIbung

aus, unb auf bem smeiten 6tiftungsfeft bes eigenen SSereins

fpi^tc er feine geftrebe fogar gegen ha5 allgemeine, gleiche,

gel)eime unb birefte 5Bal)lrecf)t 3u, mett bie 2Irbeiter bafür

nod) nid)t reif feien.

ajlittlermeile mar er nic^t nur in ben t)ierunb3man5ig=

föpfigen leitenben 2(u6fd)u6 bes SSereins gemäl)lt morben,

fonbern aud) oon einer 23olf5t)erfammlung in jenes QenixaU

fomitee 3ur SSorbereitung eines aEgemeinen 2lrbeiter=

fongreffes, beffen Sitfawtiiißntritt üielfad), nic^t nur in ßeipsig,

als 5Jlotmenbig!eit empfunben mürbe. 2tber mäl)renb er fid)

2lbenb für 2lbenb im 3Silbungsoerein mit ©ifer befc^äftigte

unb ber fleigigfte 21ntragfteller in ben Slusfc^ugfifeungen unb
SD^onatsoerfammlungen mürbe, rü{)rten bie ^Debatten in biefem

Komitee menig an fein ^era unb unbebenflid) fd)ieb er aus,

nod) el)e ber berüf)mte 9luf an ^erbinanb ßaffalle erging.

2lud) als am 16. 2lpril 1863 ber 3Serfaffer bes „Offenen
2rntmortfd)reibens" im öeipsiger Obeon ben geuerregen

feiner patl)etifd)en 9'll)etorif über bie i^örer niebergeljen

lie^, 3Ünbete fein gunfe baoon in 3Sebels Seele: er gef)örte

3u ben 3tf<i)ßi^n ober minbeftens 3u ben gleid)gültig 6d)mei=
genben, unb mit bem „2lllgemeinen Deutfd)en 5trbeiter=

oerein", ber balb banac^ gegrünbet mürbe, mollte er nid)ts

3u fc^affen l)aben.

2Benn 5Sebel ben i^upiter mit bem 3Sliö bes allgemeinen

unb gleid)en 2ßaf)lred)ts in ber Sauft ebenfo !ül)l ablel)nte

mie bie 33al)lteid) unb 5rifefd)e mit ij)rem 9^uf nad) ^olittf,

fo gemig nic^t nur, meil il)m, bem fjeinb jeber ^ofe, hie Selbft=

gefälligfeit oon ßaffaües 2tuftreten Unbel)agen meden mugte,
fonbern er fpiegelte mit fetner 2Ibmeifung bes ^laffenfampfes
um bie politifd)e Ttad)t nur getreulid) bie Stimmung ber

beutfd)en 2trbeiter in il)rer erbrücfenben 2Jlef)rl)eit. ©inmal
l)aite es SSebel am eigenen ©eifte erfal)ren, mie unenblid)
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mtcf)tig unb tnertDolI bie ^Silbung gerabe für ben ^efi^loleu

mar, ben ber Staat burd) (Bitter Don ben Duellen ber ©r=

fenntnie fernl)telt, unb Qe^a(i)te er fo Dieler ^loffengenoffen

au5 feinen 5ßanberjaf)ren, bie nad) nid)t5 anberem geftrebt

I)atten, al5 unter (£inl)altung mittelalterlid)er 3ii"fi^räud)C

ben i)umpen ju leeren, unb 30g er ben OJ^ipraud) 5um 93er=

gleid) Ijeran, mit bem fid) in granfreid) 5^apoleon III. bes

allgemeinen Stimmrechts 5U feinen 3äfariftifd)en Qvoeden be=

biente, fo fonnte er fd)on feine 5Sebenfen gegen bie 2Iu5be^nung

bes 5ßal)lred)t5 auf aEe red)tfertigen. Slufeerbem lagen in einer

3eit, bie nod) üiel feubales (Berümpel anfüllte, gorberungen

rtJie @emerbefreil)eit, greijügigfeit, 5^ieberlaffung5freil)eit,

$a6= unb 2Banberfreit)eit, 23erein5= unb 23erfammlung5=

freil)eit üiel näl)er als bie etvoa^ t)erfd)n3ommenen $robuftio=

affogiationen mit 6taat5l)ilfe, 3U beren Durd)feöung man bes

allgemeinen 6timmred)t5 beburfte. Qubem mar has 23er=

trauen in bie 9)2annl)aftig!eit unb 33olf5freunblid)feit ber

bürgerlid)en Demofratie in 5Irbeiter!reifen nocf) nid)t ge=

fd)munben, unb oielen märe es mie ein SSerrat oorgefommen,

bie Partei im Stiche 3U laffen, bie fid) gerabe in ^reufeen,

nad) ben fd)önen Q^i^ungsartüeln unb !Reben ju urteilen,

auf Xoh unb S^eufel mit ^Sismarcf, bem neuen 5)elfer5l)elfer

brutaler S'leaftion, l)erumfd)lug. Ueber all bas legte fid) ^ebel

mit ber tiefen (E{)rli{^!eit gegen fid) unb anbere, bie fein

5ßefen immerbar ausseic^nete, !Ked)enfd)aft ab. ©in Selbft=

betrug märe es il)m gemefen, menn er fid), of)ne ooHe ^lar=

t)eit über bie neue 23er!ünbung ju f)aben, auf gut @lücf

ßaffalles ^eerl)aufen angefd)loffen l)ätte. Das 5Befen biefes

SOlannes mar ja fo auf t)m ^ampf eingeftellt, ba^ er aud)

3u feinen Ueberseugungen nur burd) ben ^ampf gelangte.

9^id)ts mar il)m im 6piele angeflogen, nid)t5 fiel il)m mie

eine reife grud)t in ben 6d)o6, nid)ts nafd)te er im 23orüber=

get)en auf, fonbern tro^ ber I)ol)en unb fd)nellen 2Iuffaffungs=

gäbe feines i)irns 3mang il)n jener fanatifd)e Drang 3ur

©l)rlid)feit, nid)ts gertiges Don anbern an3unel)men unb fid)

mit allem erft felbft auseinanber 3U fe^en. So mar, mas
er in fid) trug, erarbeitet, errungen, ertämpft, unb erft menn
er eine i^bee ober ßebre innerlid) fo burd)ge!netet l)atte,

ha^ fie ibm in jebcm ^Blutstropfen fag, nannte er fie fein,

bann aber aud) fo fein, tia^ er fie gegen eine 5ßelt uon
geinben üerfod)t.



- 23 —

6ein reger (£ifer, fein fd)arfer 93erftanb unb bafe, mas

er öorbrad)te, immer i)anb unb %u^ fjatte, fid)erte ^ebel

einen ©influg unb ein 2tnfef)en im 33erein, has im umge=

tel)xten 23erl)ältni6 3ur Qal)[ feiner 3a()re ftanb. Da ßaffalles

Xriumpl) in granffurt unb Tlain^ ben fortfd)rittIicf)en gelben

2Beftbeutfd)Ianb6 arg in bie fc^ma(f)en (Blieber gefd)Iagen mar,

berief ßeopolb ©onnemann, ber ©rünber ber ,,gran!furter

Leitung'', ein ou5ge!od)ter (Befd)äft5poIiti!er, ber 55örfe unb

35arrifabe 3U Derfd)n)iftern fud)te, für hen 7. Suni 1863 ben

erften SSereinstag beutfc^er SIrbeiter nad) ber freien 6tabt

om 9Jlain. 35ebel erfd)ien als Delegierter bes Seipgiger

SSitbungsoereins auf biefem ^ongrefe unb gemann I)ier bie

greunbf(f)aft eines SD^annes, bem er bis über bas früf)e ©rab

f)inaus als einem ber heften Siebe unb 93eref)rung betüa^rte.

i)as mar Snebrid) Gilbert ßange, ein lauterer (If)ara!ter, ein

el)xüd)ex Demofrat unb, t)on gan3 anberer 2Irt als bie (5onne=

männer, ein aufrid)tiger ^^reunb ber 5trbeiter, ber fid) in

feiner 6d)rift über bie ^Arbeiterfrage reblid) um bas Problem

i()rer 35efreiung mü^te, aber als meid) unb fünftlerifd) emp=

finbenbes (Bemüt ben ©ebanfen bes unerbittlid)en ^(affen=

fampfes in feiner gansen 5^acft^eit unb ^Iarl)eit nid)t 3U

erfaffen t)ermod)te. 2Iuf bem 23ereinstag mürbe nad) langen

unb meift leeren Debatten, an benen aud) 3SebeI teilna{)m,

eine S^efolution angenommen, bie gan3 in Heinbürgerlid)em

6inne bie ßöfung ber fo3iaIen grage üon ^onfum=, 6par=

unb 23orfd)u6t)ereinen ermartete, mie 6d)ul3e=DeIi^f(^ fie

prebigte, unb ben 55ilbungst)ereinen ben ^eruf 3ufprad), burc^

ma^DoIIe ßeitung unb Haltung ben 2lrbeitern einen fid)eren

moraIifd)en /55oben in ber bürgerlid)en @efellfd)aft 3U er=

merben. 2ßi(^tiger mar ber ^Sefdjluß, 2IrbetterDereinstage

regelmäßig ftattfinben 3U laffen unb bie beftel)enben SSereine

nac^ 9Jlöglid)feit in ©auoerbänben 3ufammen3ufaffen. SluBer=

bem mürbe ein ftönbiger 2lu5f(^u6 eingefe^t, ber bie i^ex^

binbung aufred)t3uerl)alten l)atte. Unter Hebels gül)rung

fud)te ber ßeip3iger 23erein ben 23orfd)lag, (Bauüerbänbe 3u

bilben, in bie 3Birflid)feit um3ufefeen, aber ber SRinifter oon

55euft mad)le bie nad)gefu(^te @enel)migung t)on ber ^e=

bingung abl)ängig, ha^ bie 33ereine fid) meber mit poIitifd)en

unb fo3ialen nod) überl)aupt mit öffentlid)en 2lngelegenl)eiten

befd)äftigten. ©ine oon SSebel eingebrad)te S^efolution, bie

einftimmig angenommen mürbe, marf bem S^eaftionör fein
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(Bnabengefd)enf Dor bie Süße, unb fo mu^te auf bte (Brün-

bung eines ©auoerbanbes t»er3td)tet trerben. Da ber 2Irbeiter=

üereinstag bes näd)ften ^aljres in ßeip5ig ftattfanb, rourbe

55ebel 3um 23orfifeenben bes fiofatfomitees getDäI)It, ebenfo

3um ftellöertretenben ^öorfi^enben bes ^ongreffes felbft, unb

als bie Xagung beenbet voax, faß ber 33ierunb3n)an3ig=

jäljrige aud) in bem ftänbigen 2Iu5fd)u6. Der Stuttgarter

23erein5tag bes Oaljres 1865, auf bem ^ebel einen furjen

unb bünbigen SSortrag über Speifegenoffenfd)aften ()ielt, rief

bie 2trbeiter für bie (Eroberung bes allgemeinen, gleicf)en unb

bireften 2ßa^Ired)t5 auf bie Sc^ansen, forberte ba5 unein=

gefd)rän!te ^oaIition5red)t unb fprad) fid) für bie 2IufI)ebung

ber 2Banberbüd)er unb bes ßegitimationsämanges aus.

^ebeuteten biefe 5Sefd)Iüffe einen entfdjiebenen Dlucf nad)

linfs unb bvad)ien fie bie Slrbeiteroereine in allen pra!tifd)en

gragen ber inneren ^oliti? ben ßaffalleanern fel)r naf)e, fo

l)aite and) ^Sebels Gntmicfelung nicf)t ftitigeftanben. 6eit je

mar es feine 2Irt, uon ben Dingen ju lernen unb mit ben

(Ereigniffen 3u mad)fen. Seine Üleigung 30g it)n fd)on frül)

bortf)in, mo 2Irbeiter bem Unternel)mertum in unmittelbarem

^ampf gegenüberftanben. 23on ben Streifs, bie im Sal)re

1865 Iosbraci)en, mecfte ber 2Iusftanb ber ßeip3iger ^ud)=

brucfer bie meifte 2Iufmer!famfeit. 2ßie I)ier ^ebel im 2luf=

trag Sonnemanns 3mifd)en Kapital unb 2Irbeit 3U oermitteln

fuc^te, fo begrüßte er es mit befonberer greube, als 3U

2ßeit)nad)ten besfelben ^al)ves in (Beftalt bes Xabafarbeiter=

nerbanbes bie erfte 3entraIorganifierte (3emer!fcf)aft Deutfd)=

lanbs gegrünbet mürbe. S(i)on im 5al)re 3UDor Ijatten fid)

bie ^Bergarbeiter bes Qvoidau''QuQau=StoVihexQev ^oI)Ien=

reoiers 3U einer Organifation, bem 55ergfnappent)erein, 3u=

fammengefd)Ioffen, unb mie bie 5;;abafarbeiter fanben aud) fie

einen lebljaften gürfpred) in ^ebel.

3u 55ebels SelbftDerftänbigung, burd) bie fid) ibm bas

SBefen ber mobernen (Befellfd)aft mit il)rer fd)roffen ^Iaffen=

fd)eibung unb tl)rem unauff)örlid)en ^laffenfampf offenbarte,

trugen biefe 2Irbeitsfämpfe nid)t menig bei. (Er mad)te fid)

feine eigenen ©ebonfen, als fid) gerabe bie 2ßortfül)rer bes

ßiberalismus, bie immer bie 2Borte SSoIfsmoI)! unb 23oI!s=

freil)eit mie einen Änöbel im Tlunbe I)erumbrel)ten, jefet

als bie gel)äffigften geinbe ber um ein paar Pfennige ßof)n=

ert)öl)ung fämpfenben ^ud)bruder entpuppten unb auf ber
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gangen ötnte t)a^ Qntereffe bes gefüllten ^affenfc^ranfes Der=

traten. 5)en Selbftöerftänbtgungsproseg befd)Ieuntgte bcr

23erfel)r mit einem 9Jlanne, ber, in bemfelben ^al)xe 1865 t)on

^Sismarcfs Delegierung aus ^reufeen ausgemiefen, nad) 2eip=

3ig fam. Das mar 5ßill)elm ßiebfned)t. ©iner alten l)effi=

fc^en ©elel)rtenfamilie entfprungen, l)atte [id) ber heißblütige

2lfabemifer mit jmeiunbsmansig ;3al)ren mit ausgebreiteten

STrmen in alle Strubel ber ad)tunbt)ier5iger ?ReDolution ge=

morfen unb l)atte nidjt nur am 6d)en!tifd) ha^ fd)öne giücf)t=

lingslieb gefungen mit bem fd)önen ^el)rreim:

9^au$, raus, raus unb raus,

DfleDolution!

S)üal) l)ol) unb ^üat) l)ot),

9^et)olulion!

fonbern er l)atte aud), ein macferer 6olbat ber !Ret)olution

in !Reil) unb ©lieb, in ben tömpfen ber 9fleid)5Derfaffung5=

!ampagne feine giinte abgefeuert. Diefes Sal)r 1848 blieb

nun nid)t nur has große Ereignis, fonbern aud) ber 5lngel*

pun!t oon ßiebtned)t6 ßeben, unb immer ein Solbat jener

gfleoolution 3u fein, mar in Sßal)rl)eit feines Sßefens 8törte

unb 6d)mä(^e, benn mie fie i^m ben fröl)lid)en Xatenmut

bes Wlanms auf ben 5ßeg mitgab, ber mirflid) einmal ^uloer

gerod)en, fo aud) mand)e Sbeologie, bie if)m l)ier unb ha

ben Md t)erfd)leierte. '^Rad) bem !läglid)en ©nbe ber beut=

fd)en ©r^ebung ^atte er in langen giüd)tling6jal)ren in

englanb oertrauten Umgang mit 3Jlar^ unb ©ngels gepflegt

unb fid) oon il)nen ha5 SSerftänbnis für bie großen gragen

ber 5Beltpolitif erfd)ließen laffen. 2ll5 il)m bann 1860 bie

2tmneftie erlaubte, ben guß mieber auf beutfd)en 5Soben 5u

fefeen, fanb er einen ^efannten aus bem 9let)olutionsjal)r

namens 2Sraß als ßeiter ber „5^orbbeutfd)en 2lllgemeinen

Leitung" mieber unb trat, feiner 2Iufforberung folgenb, in bie

debaftion ein. 6obalb er aber entbedte, ha^ ^raß, ber 2tnno

1848 mit blutrünftigen 23erfen jeben Zaq minbeftens einen

Xr)xanmn erbold)t Ijatte, je^t 5Sismärdifd)e ßioree trug, marf
er bem Ueberläufer ben I^ebafteurpoften l)in unb nid)t lange,

fo l)atte bie preußifd)e ^oUsei ben Unbequemen, meil Unbe=

fted)lid)en, auf ben 6c^ub gebrad)t. (£ntfd)loffener Sogialift unb

entfd)loffener 2)emo!rat, ber er mar, trat ßiebfned)t bem ßeip=

5iger Strbeiterbilbungsoerein bei, gu bem fid) ber gen)erblid)e
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^^tlbungc^uerein unb ber „SSorraörts" bamals üer(d)mol5en

i)atten unb beffen ^weiter, bann erfter 23orfi^enber 2Iuguft

^ebel war.

gür ^cbel mar bte 35cfanntfd)aft unb greunbfd)att mit fiieb=

fned)t ein Greignie. 8d)on nac^ bem erften Qufammentreffcn

mit bem 21elteren, Grfaf)reneren unb (Bebilbeteren gab er

feinen (Einbrucf funb: „I)onnenDetter, t)on bem fann man
mas lernen!" Unb ßernen mar ja für 55ebel immer nod)

bie große S^uberformel, bie if)m felbft mie ber ganjen

9}^entd)l)eit ben 2Beg au5 bem Sunfel ins ßid)t meifen

fotite. So gab er fid) freubig ber (Einmirfung unb aud)

bem (Einfluß be5 Solbaten ber ^Keüolution l)in unb nufete

bie Oelegenfjeit, SBiffensgebiete 3u betreten, an bie er fid)

oort)er nid)t rec^t {)erangemagt [jatie. 2Iber mitnid)ten mar
has 5Herf)öItni5 3mifd)en beiben fo, ba^ ber SIeltere ben

jüngeren mit munteren ^ammerfd)lägen Dom Semofraten

3um So3ioItften, insbefonbere gum DJlaryiften geformt ):)'dite.

Denn einmal mar Sebel 6tabl unb nid)t ^lei unb ließ fid) oon

niemanbem bie gorm geben, fonbern manbelte fid) nur in

ber 2ßeißglut innerer Sluseinanberfe^ung, unb jum 3meiten

Ijaite öiebfned)t, beffen ©eift immer ins (Broße unb 5öeite

ftrebte, aus ber englifd)en 2ßer!ftatt ber 2IItmeifter 9Jlarf

unb (Engels 3mar ben Sinn für bie großen f)iftorifc^en Qu=

fammenbönge auf bem (Erbball mitgebrad)t, aber im ein=

3elnen bie marriftifd)e ße^re feinem greunbe löffelmeife ein=

3ugeben, mar er 3u oiel ^^olitifer unb 3u menig Jb^oretifer.

5Bas benn aud) in Hebels (Entmicfetung 3um 23or!ämpfer

ber 2trbeiter!Iaffe bie (Entfd)eibung bxadjte, marcn eigene

(Erfal)rungen unb innere (Erlebniffe. S^ingsum fal) er, mie allen

liberalen S^olfsbeglüdungsplänen 3um S^rofe, bie fapitaliftifd)c

5ßirtfd)aftsmeife b^nte biefem unb morgen jenem felbftönbigen

SDIeifter bie ^robuftionsmittel aus ber i^anb fd)lug unb ibn

in b«s ^Kiefenbeer ber ^Befi^lofen binabftieß, unb mie nimmer
3u anberen (Befellfd)aftsfd)id)ten aufftieg, mer einmal im $role=

tariat angelangt mar. Su^^iii ermiefen ficb bie fortfd)ritt=

lic^^n i)elben ber preußifd)en Kammer mit jebem 2:age mebr
als bleid)e 2Ingftfeelen, bie oor Sismards ^üraffierftiefel

tapfer 3urüdmid)en. 5Sebel mürbe in feinem 5[Jlißtrauen gegen
bie liberalen 6d)aumfd)läger namentlid) burd) einen fd)lauen

9(ntrag ber 6d)ul3e=!Deli^fd) unb gaud)er im preußifd)en 2Ibge=

orbnetenl)aufe beftörft, ber fd)einbar bie Koalitionsfreiheit Dcr=
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langte, in 2BirfIid)feit aber im Sntereffe ber ^apitaüften bem

35ären ben ^elj mufd), o{)ne if)n nafe 3U mad)en. 2)0(^

it)id)ttger nod) als bie gered)te ©ntrüftung über foId)e liberale

3:reuIoftgfeit an ben 2trbeitern mürben für i{)n bie ftillen

6tunben, bie er eifrig ftubierenb über ßaffaEee 6d)riften

3ubrad)te. 2)a er auf 6d)ritt unb Xritt bie ßaffalleaner im

allgemeinen 2)eutfd)en ^Irbeiteroerein befämpfte, l)ätte er

es für eine Unreblid)feit gel)alten, fid) nid)t mit ben 5ßer!en

iljres vergötterten güf)rer6 vertraut ju mad)en. 2ll5 er has

erfte ^ud) fiaffalles auffcl)lug, bad)ie er fid)er nid)t baran,

ha^ es if)n auf ben 5Beg nad) 2)amas!u5 fül)ren merbe. 2lber

er las unb prüfte unb las unb prüfte mieber, unb menn il)n

ßaffalle in jener 93erfammlung nid)t l)aik ()inrei6en fönnen,

jefet besmang er il)n. SSebels i)er3 fd)lug fc^neller, benn bie

6äöe, bie l)ier ftanben, maren ricl)tig; bie Folgerungen, bie

l)ier gesogen mürben, ftimmten; bie D^lufe 3um ^ampf, bie

^ier mie Xrompetenftöge erfd)allten, mußten bie fiofung ber

3ufunft fein — ßaffalle l)atte recf)t unb 5Sebel mar (5o3ial=

bemofrat! 2lber e^e er nod) bie 9Jlöglid)!eit fanb, bie ge«

monnene ©rtenntnis meiter aus3ubauen, bonnerte mie eine

ßamine ber ^rieg von 1866 bal)er unb I)eifd)te 5Intmort auf

bringenbe gragen ber unmittelbarften ©egenmart.

23on ber allgemeinen Ueberseugung, ha^ bie beutfd)e

®inf)eit nur auf bem Sßege ber ^Revolution 3U erreid)en fei,

fd)lo6 fid) aud) ^Sismard nic^t aus; aber mäl)renb bie Demo=
fraten von 3Sarrifaben unb 6traBenfd)lad)ten träumten, bec=

trieb ber entfd)loffene Sunfer, ber bem britten 5Sonaparte bie

kniffe unb pfiffe feiner ^olitif abgegudt l)atte, faltblütig

bie 3'let)olution von oben. Wit bem Kriege gegen ©änemar!
l)atte er bie ßunte ans Pulverfaß gelegt; benn bie gemein»

fame SSermaltung von ©d)le5mig=5)olftein burd) ^reugen unb
Oefterreid) bot fo viele S^leibungsflädien, ha^ ber ^ösmillige

einen ©runb 3um ßosfd)lagen ^atte, menn er moKte. ©r
mollte 1866. Wit einem 2;ritt fprengte er ben ^unbestag 3u
granffurt auseinanber, ber längft bei lebenbigem ßeibe ver=

mefte, rannte bie Oefterreid)er in einem Kriege über ben
Raufen, in bem bas günbnabelgemel)r über ben 2Sorberlaber

obfiegte, mürbe nod) fd)neller mit ben Trabanten Oefterreicl)s

in Deutfd)lanb fertig, bie alle auf eine S^ieberlage Preußens
gered)net Ratten, 3erfd)lug faulen C^iern gleid) ein paar
fronen, beren jebe fo legitim mar mie bie ^rone ^reugen.
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f)etmfte ein, mos irgenb etn3ul)eimfen ging, unb als bergeftalt

bie S'leDoIution Don oben in u)irbelnber 6d)nellig!ett mie

eine mirre 6d)attenjagb an ben 55Iic!en ber 3^i^9^^^o^fß^

Dorübergeraft mar, fc^ien aurf) ba^ ^aifertum ber 5)ol)en=

30llern faum mel)r angmeifelbar.

Unter ben ©emofraten, bie ber I)eIIe 3orn gegen bie

55i5märcftfd)e SSergemaltigungepoIiti! auf bie 55eine bxaii)te,

mar aud) ^ebel. 2ßäl)renb bie fäd)fifcf)en liberalen fid) mel)r

ober minber offen für ^reugen erflärten unb oor Slusbruc^

bes Krieges gar 2Ibrüftung bes fäd)fifc^en ^eeres forberten,

poteftierte eine Don fünftaufenb ^erfonen befud)te 23oI!5t)er=

fammlung in ßeipjig gegen biefe feigl)er3ige 2Iuffaffung.

2Iud) 35ebel fprad) unb t)erl)alf einer oon i^m entworfenen

S'lefolution gum 6iege, bie mit fd)arfer ©pifee gegen bie

unbeutfd)e ^olitif ber preu6ifd)en ^Regierung ein „aus

allgemeinen, gleid)en unb bireften 5öal)len mit geljeimer

2Ibftimmung ^eroorgegangenes Parlament, unterftü^t burd)

allgemeine 23oIf5mel)r'', forberte unb erflärte: „5öir ermarten,

ha^ im galle eines beutfdjen ^rubertrieges, ber nur ba3u

bienen fann, beuttd)e5 ©ebiet bem 2Iu5lanb in bie ^änbe 3u

fpielen, bas beutfd)e 3SoIf mie ein 9J^ann fid) erl)ebt, um mit

ben 2Baffen in ber ^anb fein Eigentum unb feine (EF)re 3u

oertreten." 2Iuf faft bie gleid)en ©runbfä^e einigte fid) eine

SSoIföoerfammlung, bie 3u ^fingften als 6eitenftücf 3um
granffurter 2lbgeorbnetentag bie granffurter Semotratie ab--

I)ielt unb 3u ber neben ^^rofeffor SButtfe aus 2eip3ig 55ebel

eingelaben mar. @Ieid)faIIs fag er als Benjamin in einem
3mölf!öpfigen 2Iusfd)u6, ber in ber 23erfammtung gemä{)It

morben mar unb in einem 5^rogramm biefelben ©ebanfen
entmicfelte mie bie ßeip3iger SSerfammlung.

2Iud) ber ftänbige 2lu5fd)u6 ber Slrbeiteroereine eilte am
10. Suni in 9}iannl)eim 3u einer ©ifeung 3ufammen, um fic^

über bie brennenb gemorbene beutfd)e Srage aus3ufpred)en.

^ad) einem I)i6igen ^\n unb i^er oon 5[Reinungen befd)Io6

man einftimmig, fid) ber mittlermeile gegrünbeten 23oIts=

Partei an3ufd)Iie6en, bie namentlid) ben Kleinbürgern unb
Kleinbauern 6übbeutfd)lanbs bie gaf)ne eines antipreu6ifd)en

^artitularismus oorantrug. ^JJQl^ic^ I^öte ber 2Iusfd)u6 ber

^Partei nal)e, in il)r Programm ben 6aö auf3une^men: „5)ie

materielle unb moraIifd)e i)ebung bes Slrbeiterftanbes ift ein

gemeinfames ^ntereffc aller Klaffen." 2lber je mel)r in 25ebcl
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fiaffaHes ©ebonfenfaat aufging, befto eifriger fpäl)te er, ber

geborene Orgamfator, nac^ 2Jlög(id)!eiten, im 3^id)en bes

6o3iaIi5mu6 bie 2Irbeitermaffen 3U ma(i)tDolIer Organifotion

5ufammen3ufd)U)ei6en, unb bies um fo e()er, als fcf)on bie be=

oorfte^enben 2ßa^len 3um 9flei(f)5tag bes 5^orbbeutfd)en

SSunbes, ber 6d)öpfung ^Sismarcts, biefe Organifation 3ur

bringenben 5Zotmenbigfeit mad)ten. 2lIIerbing5 mußte 53ebel

red)t gut, ba^ ein groger Xeil ber in ben Silbungsoereinen

3utammengefd)arten 2Irbeiter nod) nid)t bie ©ntmicfelung burd)=

gemad)t I)atte, bie er felber f)inter fic^ l)atte, unb mar be6l)alb

i{)rer 2(blel)nung eines rein fo3ia(bemotratifd)en Programms
gemig. (£r fonnte ober fd)on be5f)a(b ein paar $f(ö(fe 3urü(f=

ftecfen, meil Dorberl)anb bie 2Iuf(eI)nung gegen ^reugens Ober=

t)errfd)aft, bie Q^^^trümmerung bes 9^orbbeutfd)en ^Sunbes unb

bie Demofrotifierung 2)eutfd)Ianb5 als Q^eU aud) für i{)n in

erfter 9^ei()e ftanben. 5^od) meit mef)r mie 35ebel, ben bie

(Beban!engänge ber fäc^fifd)en 5)emofratie 3u biefer 5tn=

fd)auung gefü()rt i)atten, glaubte ßieb!ned)t, ben \al)ve=

langer 2lufentl)att im Sluslanb an beutfd)e 23erl)ältniffe mit=

unter einen etmas unfid)eren SÖlogftab anlegen lieg, an bie

r)orüberge{)enbe Sauer bes neuen ©taatengebilbes unb mäl)nte,

erft menn bie ^rone ber i)ol)en3ollern 3erfci)ellt am 55oben

löge unb bie fd)mar3=rot=golbene gal)ne über einem bemo=
fratifcl)en Deutfd)lanb mel)e, ben ^ampf für bie 35efreiung

ber Strbeiter mit 2ru5fid)t auf (Erfolg aufnel)men 3u fönnen. 35ei

ber 2(uflel)nung gegen ^reugen aber burfte man \\d) rul)ig

bie 25unbesgenoffenfcf)aft aud) ber nicl)tfo3ialiftifd)en 2trbeiter

unb ber bürgerlid)en Elemente gefallen laffen, fomeit fie ber

^ag gegen bie garben fd)mar3 unb meig oormörts trieb. Sas
Programm, bas benn eine oon 5Sebel unb ßieb!necl)t nad)

dl)emniö einberufene fäd)fifd)e öanbesoerfammlung am
19. 2luguft 1866 befd)lo6, atmete feinesmegs ben (Beift bes

proletarif(^en ^laffenfampfes. 5Benn es politifd) bie (Einigung

2)eutfd)lanbs in einer bemo!ratifd)en ©taatsform uerlangte

unb ein Meinbeutfd)lanb unter preugift^er güi)rung ablel)nte,

fo l)eifd)te es auf fo3ialem Gebiet unter anberem: „göröerung
unb Unterftüfeung bes @enoffenfd)aftsmefens, itamentlid) ber

$robuftiDgenoffenfd)aften, bamit- ber ©egenfafe 3mifd)en

Kapital unb 2lrbeit ausgeglitten merbe". Sas mar immer
no(^ mel)r 6d)ul3e=2)eliöfd) als Saffalle, menn auc^ einigen

Semofraten felbft biefe gorberungen 3u meit gingen. 2Iuf
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has ^^rogramm biefer Säd)fifd)en QSoIfspaitei rourbe Scbel

im fieb3e{)nten 2ßal)l!rei5, (Blaud)au=2Reerane, im gebruar

1867 in ben fonftituierenben !Keid)5tag bes 5^orbbeutjc^en

^unbes gen)äf)It. Gr {)atte has fiebenunbsmansigfte ßeben5=

jai)r nod) nicf)t oollenbet. Sm Sluguft besfelben 5abrc5 ent=

fanbte il)n ber ^reis aud) in ben erften rid)tigen !Reid)5tag

bes ^Sunbes — ßieb!ned)t, 3^ed)t5anma(t 6(^rap5 unb I)r.

(Bö^=ßcip3ig, bamals nod) Slntimiiitarift unb ^reußenfreffer,

fpäter teutfd)nattonaIer Xurnoater, maren bie brei anbeten

2Ibgeorbneten ber Säd)fi|d}en 23olf5partei.

Die fid) überftürßenben Greigniffe bes ^riegsjaFires t)atten

ben 3iifQ^^^"J^riit ^^5 Slrbeiteruereinstages 1866 Derl)inbert.

2(ber ber Kongreß bes 5al)re5 1867 in ©era, auf bem ber

junge !Reid)5tag5abgeorbnete über bie ßage ber Bergarbeiter

fprad) unb fid) für ftrengfte Kontrolle ber BergrDerf5gefeII=

|d)aften burc^ ben Staat unb für ben Griag eines i)aftpflid)t=

gefefees einfette, bvaii)te infofern eine mid)tige (Entfd)eibung,

als 55ebel5 Organifationsgebanfen burd)fd)Iugen. Der 23er=

banb ber Slrbettercereine mürbe aftion5fäI)ig, inbem an feine

Spifee ein fec^sföpfiger 23orftanb mit einem befolbeten $räfi=

beuten trat, unb er mürbe breifad) unb 5el)nfad) a!tion5fät)ig,

inbem Bebet jum ^räfibenten gemät)It, 2eip3ig 3um S3orort

erforen mürbe. Oefet ftanb Bebet am längeren 2trme bes

f)ebel5. ^e^t l)aüe er bie SO^öglic^feit, mit flugem Bebad)t

unb Ieibenfd)aftlid9er Begeifterung hen Berein meiter 3u

brängen. Sefet gab es fein i)alten mel)r. Sd)on auf bem
näd)ften Bereinstag, 1868 in D^ürnberg, fam es 3um klappen.

Sm ^al)ve 1866 bereits mar Bebet für feine ^erfon 9)ZitgIieb

ber internationalen 2Irbeiteraffo3iation gemorben, bes über

oUe Öönber uerbreiteten ^ommuniftenbunbes, bem ^arl ^lar}:

unb griebrid) (Engels, beibe in feinem (Beneralrat fi^enb, bas

fd)arfe (Bepräge bes miffenfd)aftlid)en So3iaIismus gaben. !Jlun=

mei)r fd)ien es Bebet, um bie Böde uon ben Sd)afen 3u tren=

neu, an ber 3eit, für ben gan3en SlrbeiterDereinsuerbanb biefes

Befenntnis 3ur internationale roie eine 6tanbarte auf3U=

pflan3en. 2tuf feine (Einlabung erfd)ien (Sccarius als Ber=

treter bes ©eneralrats auf bem ungemöf)nlid) gut befud)ten

D^ürnberger lag, aber aud) bie 2tni)änger ber antiproletari=

fd)en unb antifo3iaIiftifd)en !Rid)tung im Berbanb I)atten alle

Gräfte angefpannt. 6ie tauten bie alten ^I)rafen mieber,

bo^ nur Berbreitung uon Bilbung unb (Erfenntnis 3um 3iel
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fül)re unb md)t bie Xeilnafjme an ber $oIitt!. ©od) bercd)=

ttgter ^o()n überfd)üttete bie bare ^ilbungsoereinsmeierei,

bie nur unterrid}ten moUe, mie man Sintenüeje üertilgt,

eilipfen tonftruiert unb gransöfifd) lieft, unb 3um ©djlufe

entfd)ieben fid) bie S3ertreter üon 61 SSereinen gegen bie t)on

32 für t)a5 Programm. Wü 6to(3 unb 5Sefriebigung fonnte

35ebel biefes Ergebnis überblicfen. 5)er Xag üon 3^ürnberg

löfte aud) biefen giügel ber beutfd)en Arbeiterbewegung üom

(Bängelbanb ber ^ourgeoifie, ,,benn", fegte has Programm
!(ar unb beutlid), „bie (^manaipation ber arbeitenben klaffen

mu6 burd) bie arbeitenben klaffen felbft erobert merben".

2rber bie bürgerlid)en Demofraten ftellten fid) 3um Zeil taub

gegen ben fd)metternben ganfarenftog, ber 3um ^Iaffen=

tampf aufrief. 2Bät)renb bie unterlegenen SSereine fid) 3U

einem ^unb 3ufammenfügten, ber oon Dorn{)erein ha^ 3^i<^ß"

ber 23eru3efung an ber 6tirn trug, tat bie Deutfd)e 2SoI!5=

partei, als fei gar nid)t5 gefd)e{)en. Diefe Partei, beren

2ßerbebe3irt fid) faft nur nod) auf Sübbeutfd)Ianb, t)oupt=

fäd)(id) Sßürttemberg, befd)rän!te, mürbe in ber ^olitif immer
mel)r 3u bem, mas in ber ßiteratur bie fd)mäbif(^e 2)id)ter=

fd)u(e mar: eine 8ippe oon braoen S!}lännd)en, bie, abgemanbt

oon ben eifernen 2Btr!lid)fetten ber Qeit, ha^ fd)öne 2öetter

befangen, bie grül)Iing5fonne, bie 9Jlaienmonne, bie (Belb=

oeiglein unb bie Ouetfd)enbäume. Hebels fad)lid) abfd)ät3en=

bem 35lic! mochte nod) meniger als bem fd)märmerifd)er an=

gelegten ßiebfned)t bie 2(rtoerfd)iebent)eit entgel)en, bie bie

Sorfämpfer einer entfd)Ioffenen Slrbeiterpolitif oon biefen t)arm=

lofen ßeutd)en trennte; aber folange ber ^ampf in erfter !Reit)e

ben 9}^ad)tl)abern an ber 6pree galt, 3mang bie 9lotIage, mit
if)nen au^ einer 6d)üffel 3u effen. Sie maren immerl)in bie.

legten, bie ber geiftigen SSerpreufeung bes beutfd)en 55ürger=

tums miberftanben, unb auf ein repubU(anifd)e5 S)od) me^r
ober meniger fam es i{)nen nid)t an. ^ebel mar benn 3U=

meilen geneigt, biefen ^Bunbesgenoffen übertriebene QuQe-

ftänbniffe 3u mac{)en, mie fid) 3eigte, als bie fo3iaIbemofratifd)c

2(rbeiterpartei in ©ifenad) aus ber Xaufe ge{)oben mürbe.
3m „2)emofratifd)en 2Bod)enbIatt'', bem SSereinsorgan, an
bem 5Sebel fleißig mitarbeitete, erfd)ien am 17. 3uli ber

2Iufruf für ben Kongreß, unterfd)rieben nid)t nur oon 114

TOtgliebern bes 95erbanbe5 beutfd)er SIrbeiteroereine, fonbern

untei' anberen anä) von 66 el)emaligen 30^itgliebern bes
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SlUgemeinen Deutfcf)cn Strbeiteroereins, bie i)a5 biftatonfcf)c

23er{)alten bes SSereinspräfibenten o. 6d)tDeifeer abgeftofecn

l)atte. 2Iu(^ bie 23ertreter Don fd)tDet5ertfd)en unb öftcrreicf}t=

]d)en 2IrbeiterDereinen {)atten unter3eid)net. 23on ben Gin=

berufern erf)ielt ^ebel ben 2Iuftrag, bie SSorbereitungen jum
Kongreß 3u treffen. 2)a5u geprte notgebrungen — benn auf

feinen gall foüte bas 2ßerf fd)eitern — aud) bie 5^acf)rid)t

an bie 5^oli3ei, ba% bie ßaffalleaner ben 5^Ian gefaxt I)ätten,

6!anbal unb ^^rügelei 3u entfeffeln unb fo ben i^ongrefe 3u

rereiteln. SBirflid) erid)ien 3^ölcfe, ein immerl)in etvoa^ mer(=

ujürbiger 5)Qubegen bes ^laffenfampfes, beffen Knüttel in

Spie^bürgerfreifen bamals eine Gntfe^en einflößenbe 55e=

rüf)mtl)eit genofe, an ber Spi^e einer rabauluftigen (Barbe.

6d)on bei ber ^Sureaumaf)! brad) ber Sturm los unb ftatt ber

©rünbung einer neuen ^^artei fd}ien lebiglicf) eine ungen3Ö()n=

lief) I)er3l}aite Seilerei ftattfinben 3u füllen; aber ber 23orfi^enbe

@eib fc^Io^ ben ^ongreg unb berief eine neue Jagung für

ben näd)ften 2]ormittag in ben „5[RoI)ren", oon ber, roie bereits

im ooraus für biefen gati abgemad)t, bie Öaffalleaner fern=

ge{)alten rourben unb bie aud) oI)ne Störung oerlief. ^Bebel,

allen Zumutungen abl)olb, bie neue 5^artei gan3 in

bie internationale aufgel)en 3u laffen, unb als orgam=

fatorifd)es (Benie tief burd)brungen Don ber (Erfenntnis,

ha^ eine rein internationale Organifation o^ne natio=

nalen 3utammenfd)lug nur ein Sd)atten bleiben mugte,

empfal)l bas oon il)m entmorfene Organifationsftatut, bas

Dor allem ben DJlißbraud) ber (Bemalt in ber i)anb eines

ein3elnen i)erl)üten unb borf) ein einl)eitlid)es ^anbeln möglich

mad)en foUte: ^lutoritätsglauben, blinben @el)orfam unb

^erfonenfultus erflärte er an fid) für unbemofratifd). Das
Organifationsftatut mürbe ebenfo mie bcs Programm, bas

gleid)fall5 ^ebel mit 2lnlel}nung on bie ^efdjlüffe oon ^Jlürn^

berg aufgeftellt l)atte, angenommen. Die ^^artei erljielt ben

5^amen „So3ialbemofratifd)e 2lrbeiterpartei", gegen Hebels

Sßiberfprudi, ber mit !Küdfid)t auf bie -öunbesgenoffen im

bürgerlid)en ßager es bei bemofratifd)=fo3ialiftifd)er Partei be=

laffen moUte, ha aud) oiele 5Rid)tarbeiter 3ur Partei gel)örten.

Der 5]erbanb ber beutfd)en Slrbeiteroereine befd)lo6 natürlid)

jefet feine Sluflöfung unb feinen 2In|d}lu6 an bie neue Partei.

(Ein großes 2ßerf mar 3uftanbe gefommen, an beffen

©elingen fid) ^ebel bei aller "'Befd)eibenl)eit ben größten ^n=
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teil 3ufd)retben burfte. ©ine lange ©ntiöitfelung mar in eine

furae Seitfpanne aufammengebrängt: getr)erbltd)er ^ilbung5=

Derein, SSerbanb ber 2trbeitert)ereine, foaialbemofratifc^e 2(r=

beiterpartei — ein 2Beg nad) ooriüärtö mar ba^ unb ein

2ßeg nad) aufmärts, unb jebe feiner Etappen mar ein 6inn=

bilb für ben D^leifegrab, ben bie ©ntmicfelung ber 2Irbeiter=

üoffe 5u fid) felber erreid)t I)atte. 2ßie 55ebel fid) felbft ge=

funben, fo I)atte aud) bie 2Irbeiter!Iaffe fid) felbft gefunben

unb brannte barauf, has <B(i)voext, ba5 in ©ifenad) ge=

fdjmiebet mar, gegen bie geinbe ber großen <Bad)e rüftig 3u

fc^mingen.

2lber nod) richtete es feine 6d)ärfe nid)t nur gegen bie I)err=

fd)enben klaffen, fonbern aud) gegen bie eigenen ^taffen=

genoffen; benn fiaffalleaner unb eifenad)er befet)beten fid)

jeöt erft red)t mit einer oft I)ä6lid)en unb immer tragifd)en

ßeibenfd)aftlid)feit. Wii all bem grofeen S)a% ber feiner

großen ßiebe für bie 6ad)e ber llnterbrüdten bie 2Bage l)xeit,

()a6te ^ebel ben Wann, ber bem OTgemeinen 2)eutfd)en 2lr=

beiteroerein bie 9flid)tung mies: 3ean 55aptift v. ©c^meifeer. ©s

mar mirflid) nid)t nur perfönlid)e 2lbneigung, bie 35ebel in

ber ^Beurteilung feines ©egners fortrife bis 3ur f^roffften Mn--

gered)tigteit. greilid) flaffte 3mifd)en bem 5Befen ber beiben

2lrbeiterfül)rer ein nid)t 3u überbrüdenber 5lbgrunb. 5)ier

ber murselfefte 5D^ann au5 bem 23ol!e, bort ber aus

ber 2lrt gefd)lagene ©prog ber ^ourgeoifie; l)ier eine

faft puritanifd)e ßebensfü^rung, bort ber i)ang für

bie leid)ten unb leid)teften greuben bes ^Dafeins; l)ier

ber glül)enbe Sbealift, bort ber faltf)er3ige 30^aterialift.

Slber menn aud) alle moralifd)en (Bigenfd)aften 6d)meiöer5

5Sebel miber ben 6trid) gel)en mod)ten, fo lag has

©ntfd)eibenbe für ben Q^i^fP^lt bod) in ber 23erfd)iebenl)eit

il)rer Zaüit, unb fie entfprad) mieber bem t)erfd)iebenen 6nt=

midelungsgrab ber 2trbeitermaffen, bie beiben folgten. 9Jlit

fd)ärferem 35lid als 35ebel unb ßiebfned)t erfaßte ©(^mei^er
nad) 1866 ben 6tanb ber Singe. (£r mußte, baß ber 5^orb=

beutfd)e 55unb fein flüd)tige6 (Sebilbe bes Slugenblids, fon=

bem bie bauerl)afte SSorftufe bes 2)eutfd)en 9'leid)e5 mar unb
entfc^loß fid) barum, \tatt Qeit unb ^raft mit bem bemofra=
tifd)en Öärm gegen bie preußifd)e ©pi^e 3u t)er3etteln, auf
bem burd) ^öniggräö eingeebneten 35oben hen unoerfälfd)ten

tlaffenfampf gegen bie 35ourgeoifie 3u fül)ren. Daß er bie

95ebel. n
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Dinge nal)m, wie fie röirflid) toaren, mufete freilief) 55ebel unb

ßieb!ned)t, bie in ber Qext ber (Brünbung bes Df^orbbeutfdien

^Sunbes ireit mef)r ben antibi5märc!i[d)en als ben proIetan=

fd)en ö^f)arnfter iljres Kampfes I)erDorfeI)rten, als 23errat am
bemofrati[d)en ^rinsip unb an ber (Bad)e ber SIrbeiter er=

fcf)einen. Unb ha nun 6d)U)eifeer5 $erfönlid)feit mirflid) alles

anbere n^ar als ein DJlufter uon !atoni|cf)er Sittenftrenge, fo

mugte fid) in beiben leid)t bie Ueber^eugung feft[efeen, ha^

Sd)U)eifeer oon Sismarcf mit barem ©elbe gebungen fei, um
bie Slrbeiter ins fiager ber ^Regierung 3u fü{)ren. Gin 93er=

räter an ber 2Irbeiter(ad)e aber fonnte ber ganjen 23erac^tung

unb bes gansen paffes 5Sebel5 ficl)er (ein, unb 3U Unred)t mit

biefer 23erad)tung unb biejem i)a| belaftet, ift Sd)töeiger ins

@rab gefunfen; aber bie l)iftori(cl)e 2Bertung ber Dinge cr=

ITärt nid)t nur biefen ungered)ten ^ag, Jonbern lägt il)n aurf)

el)renb erfcl)einen, ba er bem Sbealismus eines gans ber Sad)e
ergebenen 5)er3ens entfprang. Sn biefem erbitterten Sruber=
ftreit maren ja überl)aupt nur all3u oft bie SJZaffe ber ©in=

fd)äöung I)üben unb brüben ins 5ßill!ürlid)e t)erfd)oben. ^n
mancf)er 23erfammlung fprad) 35ebel in ben folgenben i^aljren,

bie in ein milbes i)anbgemenge 3mifd)en (Eifenad)ern unb
ßaffalleanern ausartete, unb menn er fid) nid)t gegen bie

läd)erlid)ften SSormürfe mie ben, er fei ein 6ölbling

bes ©f!önig5 oon Hannover, ausbrücflid) 3ur 5öel)r

gefegt l)'dite, mären fie, fo tief fag bie Erbitterung, auf
beiben 6eiten, oon ben (Begnern für bare 2)lün3e genommen
morben.

D^id)t nur im 9'leid)stage mir!te im 2(usgang ber fed)3iger

Sal)re 55ebel, fonbern er mar aud) in 6ad)fen für bie (Er=

ringung bes gleid)en 2ißal)lred)ts tätig, l)ielt 23erfammlungen

in feinem 5ßal)lfreis ah, mad)te längere SIgitationsreifen,

leiftete journaliftitd)e 2Irbeit unb fd)rieb nebenbei nod) eine

^Brofd)üre, „Unfere 3i^Iß"- ®iß fugte im mefentlic^en auf

ßaffalles fiel)re unb tat aud) bem 2lnbenfen bes großen

2Igitators 2lbbitte, „bem id) einftmals aud) bitter llnred)t

getan". 2lud) trug \\)m eine 2lbreffe an bas fpanifd)e

SSolt, bie er als 93orfifeenber einer 93erfammlung 3ur

^bftimmung gebrad)t l)atte, megen 93erbreitung ftaats=

gefäl)rlid)er ßel)ren oor bem ßeip3iger ^e3irfsgerid)t eine

(Befängni5l)aft oon brei 5ßod)cn ein, bie erfte einer langen

.^ette oon Strafen, burd) bie fid) bie bürgerlid)e @efeUfd)aft
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unermüblic})e 2Irbett üerfefete bamals fetner @efunbf)ett einen

Ijarten ©toß unb eine Q^i^^öiiQ fd)ien es, als foUte bie

glamme, bie f)ell unb lo^ in bie(em Kämpfer brannte, il)n

frül) r)er3ef)ren.

!Da3u I)atte er fid) 1864 mit einer fleinen ®red)flern)erf=

\tati |elb[tänbig gemad)t unb lernte ha^ gan^e ©lenb bes

^leinmeifters fennen; aber bie {orgenbe Siebe feiner grau
l)ai\ il)m aud) über fdjlimme 6tunben Ijinmeg. Om grüya{)r

1866 mar er nämlid) mit ber Zod)tex eines ßeipßiger 53al)n=

arbeiters eine ©fje eingegangen, bie il)m Saf)r3e{)nte eines

ungetrübten unb rut)igen ©lücfs befd)erte. Der 2Jlann, ben

bie (Begner balb als ben gügellofen ^ol)enpriefter einer fc^am=

los fred)en fiiebe fd)mäl)ten unb beffen fiiebesibeal ein

2reit[d)fe als bie „fotgeborene @öttin bes ^orbells" be=

fd)mufete, fanb in bem grieben biefer ®f)e bie jeltene 93er=

einigung Don Sßunfd) unb (Erfüllung, ©ein 3uld)en, bie mit bem
fd)lid)ten Qaubex ii)res 5Befens alle ^erjen gemann, mar il)m

burd) ;5al)r3el)nte eine treue (Befäl)rtin in ^ampf unb Arbeit,

unb es flog ein lid)ter 6d)ein über feine Q^qe, menn er in

einer D^ebe mol)l gelegentlid) einen ^lid in feine Dielbeneibete

^äuslid)!eit tun lieg: bie beiben am ^affeetifd), unb gemeinfam
fid)beluftigenb über bas bummeQeug, bas irgenbein gegnerif(^es

35Iatt 3um taufenbften SJlale über 23ebel t)er3apft. 2tls fie

1910 Don il)m ging, mar es, als fei ein gut Xeil feiner ^raft
oon il)m genommen, ^n ben ßebenserinnerungen, bie i^r

gemibmet finb, ift il)r ein unoergänglicljer Denfftein gefegt:

„Sine Uebeoollere, l)ingebenbere, aUe3eit opferbereitere grau
l)'dtie xd) nid)t finben fönnen. fieiftete xd), mas xd) geleiftet

l)abe, fo mar biefes in erfter fiinie nur burc^ x\)ve unermüblid)e

Pflege unb ^ilfsbereitfdjaft möglid)."

2lber aud) bas ©lud ber jungen @l)e entriß ^ebel nidjt

für eine 6tunbe mel)r als t)orl)er bem 2)ienft feiner <Bad)e.

Oft genug mußte er fein @efd)äft r)ernad)läffigen. Sie 6ad)e
l)eifd)te es. 6o mand)en Saler lieg er fpringen, ber iljm nie

erfefet mürbe. Sie Sad)e verlangte es. 6eine fd)mad)e ©e=
funbl)eit litt unter ben i)ielfad)en 2Inftrengungen. ©s gefd)al)

im Sienft ber <Bad)e. „Das SIgitieren,'' befennt SSebel in

feinem Öebensbud) aus jenen erften Sal)ren politifd)en

^ömpfertums, „mad)te mir übrigens trotj aller ©rfolge unb
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55eifall6be3eugungen tDentg 23ergnügen. Unb iDie lange l)abe

id) es nad)I)er nod) betrieben. Sie $füd)t gebot es, bas

genügte."

Die $fli(^t gebot es. (£in $flid)tgefüf)l, unbeirrbarer als

bie 9}lagnetnabel felb[t, bte bod) teife Sd)rDan!ungen ßeigt,

befeelte biefen SQlann. ©r ging gans in ber Sad)e auf. Das
eigene 3d) mar il}m nid)ts, bie 6ac^e alles.

III.

©er $od)t)crräfer.

Der 9^eid)5tag bes 9tcrbbeutid)en ^unbes, bem ein furjer

tonftituierenber 9'leid)5tag ooraufging, gab ber beutfd)en

^^ourgeoifie bie lang erfef)nte (Beiegen{)eit, fid) unter I)oI)er

obrigfeitIid}er @enel)migung, bas mill fagen unter ^ismarcts

6egen, in Deutfc^Ianb einigermaßen I)äu5lid) ein3urid)ten.

Der 9^eid)5tag bes D^orbbeutfd)en ^unbes mies 1867 fd)on

na()e3u biefelben (Elemente unb Parteien auf vü'xe bas

beutfd)e !Reid)sparIament oier ^al)xe fpäter. 5Iuf ber äußerften

^Jled)ten hetxadjteten bie preugifc^en ^onferoatiDen, ofteIbifd)e

(Broßgrunbbefi^er mit einem ftarfen 2InI)ang betörter dauern,

nid)t of}ne SO^igtrauen ^ismards „beutfd)e" ^olitit als ein

Treiben, „bas Deutfd)Ianb fabriäiert unb Preußen ruiniert".

Die 3^ationaItiberaIen, ben ßenben bes S^ationaloereins ent=

fproffen unb ftramme 23ertreter ber großen Snbuftrie, faljen

ben 3ut'unftsftaat bes Kapitalismus nat)e I)erbeige!ommen, in

bem bie ganse 9Dientd)F)eit gefd)iebcn ift in ein paar ^anbooll

ausbeutenber gabrifanten unb in 3abnofe ausgebeutete 2Ir=

beiter. SHeinbürgerlid) noc^ in it)rem 5)auptteil, aber be=

träd)tlid; in bie Se3irfe ber 55anÜ unb Sörfe t)inübergreifenb,

fanb fid) aud) bie gortfc^rittspartei bereits mit ber neuen @e=

ftaltung ber Dinge ab, unb menn fie aud) all3ufd)arfen

35rutalitäten bes SOlannes oon 55hit unb Gifen fic^ miberfe^te,

fo begann fic^ bod) fdjon bas meland)0lifd)e Sd)idtal an il)r

3u erfüllen, bas il)r ber alte Demotrat 3i^9l^r bei ber ^e=

rufung 53ismards propI)e3eit: „(Er mirb (£ud) ein3eln am 2Irm

aus ber Kammer jagen ober, nod) fd)limmer, (Bud) bel)alten
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imb enttöürbigen." Sßas ftd) enblid), üon ben fletneren

^artetfplittern 3u fd)U)eigcn, ab 3cntrum unter bcr gelb=

tüetgen Saljne bes ^apfttums aufammensuftnben anfing, wav,

SSourgeots neben Kleinbauern, ©roggrunbbefifeer neben 2Ir=

beitern, foaial red)t üer{d)iebenen Urfprungs, iDurbe aber 3U=

fammengef)alten burd) ben gemeinfamen (Begenfafe 3U Berlin,

3um ©roBpreufeentum unb 3um tperbenben preuBifci)en

K^aiferreid). Saft alle biefe Parteien {)atten mit ftangüoEen

ober menigftens befannten 5^amen aufsumarten. 2)a brängten

fid) 3ufammen bie ^ennigfen unb StJliquel, (BuftaD Sre^tag unb

tobolf ©neift, bie Zweiten unb 2BaIbe(f, 2öinbI)orft unb 9Jla=

lincfrobt, bie 6d)ut3e=DeIiöfd) unb ßasfer, SJlaj Dunder unb

©ugen 9lid)ter unb wie fie alle f)ieBen, bie an Xage5ruf)m ben

jungen 2)red)f[ermeifter 2Iuguft 5$ebel bei weitem über=

flügelten. 6ie alle einte aud) bamals fd)on ber 2lbfd)eu Dor

ben reoolutionären Xenben3en feiner Partei, benn als er im

erften 2)eutfd)en 9'leid)5tag einmal a{)nung6]:)ott oorausfagte,

bo6 in 2)eutfd)Ianb genau wie in granfreid) unb anbern

ßänbern fid) bie 33ertreter ber 5Sourgeoifie lieber in bie 2trme

ber reaftionärften ^Regierung merfen mürben, als fi(^ in eine

nod) fo fc^mad)e SSerbinbung mit ber reoolutionären Partei

ein3ulaffen, erfd)oII auf allen 6eiten bes Kaufes ein aufrid)-

tiges: (5e()r richtig!

23orberl)anb aber galt es im fonftituierenben 9'leid)6tag

bes !)lorbbeutfd)en SSunbes 3unäd)ft einmal gegen bie Gewalt-

politi! auf3utreten, bie mit 55ruberblut bie beutfd)e ®inl)eit 3U=

fammenüttete. Sn feiner Jungfernrebe am 10. 2(pril 1867

beforgte 2Iuguft 53ebel bas mit aller Klarl)eit unb aller (BnU

fc^iebenljeit, nad)bem il)n 3n)eimal Dorl)er ein 6d)lu6antrag

um ha^ 2ßort gebrad)t l)atte. Sd)on ber erfte ©afe, bci^

es ber preu^ifc^en ^Regierung feinesmegs um bie (Eini=

gung 5)eutfd)lanb5 3u tun fei, fonbern nur um bie Stärfung
ber ^ol)en3ollernfd)en i)au5mad)t, bxad)te bie 9^ed)te mit leb=

l)aftem 2Biberfprud) auf bie 5Seine, aber unbefümmert ful)r

ber Diebner fort, ben 5^orbbeutfd)en 2Sunb nur als ein (Bro|=

pfeugen branbmarfenb, ba5 umgeben fei üon einer 2ln3a^l

Sßafallenftaaten, unb nad)bem er bie SSermutung au5ge=

fprod)en, ha^ ^reugen an bem Eintritt 6übbeutfd)lanb5 in

ben 35unb gar nid)t5 gelegen fei, ft^log er:

SJleine i)erren, eine fold)e politi! gu unterftü^en, baju l)abe

id) feine ßuft, id) mu^ entfd)ieben bagegen proteftteren, ba^ man



— 38 —
cliic fold^G ^^olitif eine bciit|d;e nennt, id) mu^ cntfd)iebGn pro^^

teftieren gegen einen ^unb, ber \üd)i bie Ginfjeit, jonbern bie 3^^=

rif[enl)eit Dentfdjlanbs proflamiert, einen 5Bunb, ber ba3u beftimmt

i[t, 2)eutfrf)[anb 3U einer gro|3cn Äaferne ju mad;en

(2ebl)after 2ßiberfprud))

unb ben legten ^e\i Don 5reit)eit unb 23olf5re(^t ju Dernid}tcn.

Weine i)erren, aus biefen (Brünben rcerbe iri) gegen ben § 1

[timmen unb fff)lie^Iid) gegen bie gan3e 23orlage.

Die öon tien Slnmefenben £)i)ven I)Qtten 3U I)öreu, glaub=

teil 3u oerneljmen, roie ber 6turmDogeI ber Dfleoolution burd)5

5)au5 raufd)tG, aber bie anbern I)alfen fid) mit 2äppi|d)feiten

unb 3Jläfed)en aus ber 23erlegenl)ett, unb mer in ber So^ÖC bem
2lbgeorbneten für (3Iaud)au=2J^eerane entgegentrat, ob es nun
ber groge ^tsmarcf mar ober ber fleine ^lum, feiner be=

fämpfte if)n anbers, als ho^ er i^m bie 2ßorte im DDlunbe

I)erumbrel)te unb auf 2Infd)auungen Io3fd)lug, bie gar nid)t

^-ßebels 2Infd)auungen maren. grü^ |d)on erfannte man aber,

t)a^ biefer junge 33ertreter einer, wie es fd)ien, Ijoffnungslofen

5JlinberI)eit in ber 2trt, me er bie klinge füfjrte, ein reic^Iirf)

DoUmertiger (Begner tnar. (Es fafe mie ein ^eitfd)enl)ieb,

menn er etwa ben entarteten So^n Stöbert Slums, ber als

reattionärer ^Iopffed)ter auf 6(i)ritt unb Xritt bie Sbealc

feines SSaters oerriet, in einer perfÖnIid)en ^emerfung ab=

fertigte:

2Benn i)err Dr. ^lum fragt, n3of)er id) bie 6tirn neljmc,

foId)e STnfidjten ausjufpredjen, fo ):)abe id) [l)m barauf ju er=

mibern, ha^ id) bie 6tirn bal)er genommen f)abe, roo fic ber nod)

I)eute fo gefeierte !Hobert ^lum, 23ater bes 2Ibgeorbneten Dr.

^Blum, (jergenommen f)at,

(2ebl)aftc ^eirf}^" öes 9JlifefaIIen5 red)t6 unb gro&c Unru!)c.

35raDo! linfs)

als er im Oaf)rc 1848 für biefetben ^rin3ipien, bie id) I}ier DGr=

trete, eintrat.

2Iber war es im fonftituierenben !Reid)5tag mit bem
2ßiberfprud) gegen bie ^Berliner ^^olitif abgetan, fo ftellte ber

erfte [Reid)stag bes 9^orbbeutfd)en 55unbes anbere 2Iufgaben.

Dabei marf fid) ein grunbfäölid)er g^^i^fpölt 3U)ifd)en 2ieb=

tned)t unb 5SebeI auf. Der alte Solbat ber ^Keoolution, ben

StolIberg=Sd)neeberg mit einem SUlanbat betraut l)atte, fal)

in bem Parlamentarismus Don ^ismarcfs ©naben nur einen

mit bem 6d)aumgoIb ber ^I)rafe beflebten Xf)eatermantel,
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unter beut ^rbfolutismue unb ÄIa[fcnf)errfcI)aft il)re I)ä6Uc^en

(Blieber unb iljre ^Jlorbiüaffen cerftecften. 3Ber mit ben

geinben partamentelt, erftärte er, parlamentiert; mer parla=

rnentiert, pafttert, unb nad) feinem 2Bunfd) unb 2ßillen foUten

barum bie 2(bgeorbneten ber fäd)fifd)en 23ol!öpartei ben

„berliner 9^etd)0tag" nur betreten, um \l)n fofort inieber mit

einem ^roteft 3u Derlaffen, ol)ne jebod) i^r 9)lanbQt nieber3U=

legen. Slnbers 5Sebet. i)atte aud) ßiebfned)t fid) in (^nglanb

in bie ©ebanfeniüelt bes britifi^en 3:rQbe=lInioniömu5 ein=

gelebt, fo füt)Ite bod) 5ScbeI, ber 1868 im ©egenfafe 3U ben (Be=

mer!|d)aften (5d)n)eiöerfd)er !Rid)tung ein Dorbilblid) Hares

unb smedmöBiges (Bemer!fd)Qft5]tatut entmarf unb fid) nid)t

nur be5l)alb mit ebenfoDiel D^ed)t n^ie 6tol3 einen @eburtö=

{)elfer ber beutfd)en @emertfd)aft5bemegung nannte, nocl) mel)r

aus ber 6eele bes Slrbeiters t)erau6, mie midjtig es mar, aud)

SSorteile für Ijente unb morgen I)erau53ufd)Iagen. ^{)m er=

fd)ien barum has „^arlamenteln", blieben nur bie ©rnubfö^e

unangetaftet, als fein fo fd)redlid)e5 Uebel, fonbern als ein

red)t annet)mbare5 9JlitteI, fold)e 23orteiIe I)eim3ubringen.

Unter ber ^Jligbilligung ßiebfnedjts, aber einem 93orfd)Iag oon

griebrid) (Engels getreu, befd)ränfte fid) benn ^ebel im 5^orb=

beutfd)en 9fleid)5tag nid)t barauf, ben preugifdjen ^Jlilitarismus

als has (Begenteit ber allgemeinen 5BeI)rpfIid)t an ben

oranger 3u fd)Iagen unb mit guten ©rünben für bie S3er=

fürsung ber 2)ienft3eit einsutreten, fonbern er fafe auc^ in ber

^ommiffion 3ur ^Beratung ber (Bemerbeorbnung unb arbeitete

I)ier fleißig mit. ©s gelang if)m fogar, im Plenum einen

2tntrag, ber bie gefeölid)e 33erpflid)tung 3ur gü{)rung oon

2(rbeit5büd)ern auff)ob, mit geringer 50flet)rl)eit burd)3ufeöen.

5ßenn er fid) baneben für bie Quftönbigfeit ber @eu)erbe=

gerid)te bei ^ünbigungsftreitigfeiten ins Q^uq legte mie für has

23erbot bes Xrudfgftems unb ber 35efd)äftigung t)on ^inbern

unter t)ier3e^n 9a{)ren in gabrifen unb für öl)nlid)e gorbe=

rungen, fo ftritt er meift Seite an Seite mit Sc^meifeer, ber

als ßaffalleaner in ®lberfelb=5Sarmen gen)ät)lt morben mar.

5(uf bem 5Soben praftifd)er 2IrbeiterpoIitif fanben fid) bie er=

bitterten ©egner. 2Iud) im beutfd)en SoHpctrlament faß

^ebel, mad)te in ber ©röffnungsfifeung als einer ber oier

jüngften SIbgeorbneten ben Sc^riftfül)rer unb fprad) einmal

gegen einen 2;aba!fteuergcfeöentmurf unb bas anbere Tlal

gegen ben ^oHi^ertrag 3n)ifd)en Oefterreid) unb QoEoerein.
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aber nic^t bis jum ©nbe bei, ha if)n fein tieferes Sntereffc

I)ier feft{)ielt unb au^erbem feine perfönUrf)en 23erl)ältmffe

nid)t bte beften maren. (Ban3 abgefeljen Don feinem (Befd)äft,

ha5 \d)mev unter feiner f)äufigen 2IbnDefenI)eit litt, begogen bte

2lbgeorbneten bes Qollparlaments mie aud) bes 9leid)5tag5

nid)t nur feine Diäten, fonbern mußten aud) bie gal)rt aus

eigener Jafd)e be^aljlen, unb es blieb ein ©lenb, obfc^on bie

armen Seufel Don er3gebirgifd)en 5ßebern im fieb3e{)nten

fäd}fifd)en Greife opfermuttg bas tt)re taten.

2IIs 1S69 ber 55afeler Slongreß ber internationale fid) in

einer ^flefolution auf bte D^ottöenbigfeit feftlegte, aud) bas

Eigentum an ©runb unb ^oben in (Semeinbefife ju über=

füf)ren, ließ bas allentl)alben bie 5Sourgeoifie f)eftig über bie

fommunifttfd)en (inteigner auffal)ren unb lärmen, unb aud)

2ieb!ned)t unb Sebel, ber bem Kongreß nid)i beigemot)nt

I)atte, maren, il)rer 55unbesgenoffen im bürgerlid)en iiager

megen, t)on bem ^efdiluß nid)t fonberlid) erbaut. 2Iber

rr)ä{)renb ßiebtned)t erflärte, mit ber ^afeler !KefoIution fönne

es jeber I)alten mte er tüoHe, fprac^ fid) 1870 ber Stuttgarter

^a^restag ber fo3iaIbemofratifd)en SIrbeiterpartei, mie ^ebel

es anregte, für „bie 2Infid)t" aus, ba^ bie öfonomifd)e (Ent=

roicfelung ben (Bemeinbefi^ an (Brunb unb ^oben 3u einer

gefellfd)aftlid)en 9^otmenbigfeit machen merbe unb forberte

für bas „llebergangsftabium", ha^ man mit Staatsbomänen,

Sd)atullengütern, gibeifommiffen, ^irt^engütern, ^ergiüerfen

unb Gifenba^nen beginne. 2Iber el)e nod) biefer finge (E>d)ad)=

3ug, ber bem $rin3ip nid)t5 oergab, ol)ne bie 5^id)tfommu=

niften unmittelbar Dor ben ^opf 3u ftoßen, feine 2ßirfung

erproben fonnte, fa^ fid) bie junge Partei mitten in ein

n)e(tgefd)id;tüd)es Ungeroitter geftellt, bas mit ^life unb 5)agel=

fd)Iag il)re 6aaten r)er[)eerte.

Anfang ^uni fanb ber Kongreß ftatt, Witte Suli mar=

fd)ierten fd)on biesfeits unb jenfeits bes 9^I)eins bie !Hegi=

menter. 99^it bem beutfd)=fran3öfifd)en ^rieg fd)metterte 55is=

mard ben (et3ten Xrumpf auf ben 2Itfd) in bem Spiel, in bem
er fid) oorgenommen, nac^ bonapartiftifd)em Ole3ept 5)oI)en=

3otIern, Fünfer unb 55ourgeoifie unter einem i)ut 3ufammen=
3ubringen. 5^id)t 3uleöt bte jübbeutfd)en Potentaten foUtcn

if)rcs Souüeränitätsbünfels entfleibet roerben, inbem ber

^rieg fie in bie 3ti^f^"95lage brad)te, entmeber trie einft bie
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rF)einbünbi[d)en Satrapen fid) unter bie Sittiche bes

napoIeontfd)en Slblers 3u flüd)ten ober an bic preugifdie

^i(fell)aube 5Infd)Iu6 3U \nd)m. (Belang es aber ^Sismarcf,

ben ^rteg mit bem 6d)em ber 2Solf5tümlid)!eit 3U umgeben,

bann blieb ben fübbeutfd)en gürften nur me^r bie preu6ifd)e

5RögIid)feit, benn gegen eine fransöfeinbe ^olitif märe bo3

23oI( in 6übbeutfd)Ianb mie ein 95tann aufgeftanben. Snbem
^ismarc! alfo mit gemot)nter 6c^Iauf)eit 5^apoteon in bic

dioUe bes treulofen ^Ingreifers unb fid) felbft in bie bes treu=

()er3igen S^erteibtgers 5u rüden mußte, entfeffelte er mirfUd)

eine SSolfsbemegung Don unerl)örter 5öud)t, mie fie felbft hae

Saf)r 1848 nid)t gefef)en l)atte. 5^id)t nur auf allen ßeier=

fäften, fonbern aud) in allen ^er3en flang bie 2Bad)t am
5Rl)ein, auf allen 35ergen flammten bie Opferfeuer ber patrio=

tifd)en QSegeifterung, unb aus bem S)ex^m ber beutfd)en

Semofraten l)erau6 jubelte ber 6änger, ber in eifenflirrenben

23erfen einft bie erfte gal)nenmad)t auf beutf^en SSarrifaben

befungen, gerbinanb greiligratf):

©c^töaben unb ^reu^en i)anb in ^anb,

Ser dlovb, ber 6üb, e i n ^ecr!

Sßas ift bc5 I)eutfd)en 23atcrlanb —
Wiv fragen's I)eut nid)t met)r!

5)urra, l)urra, f)urra!

Symra, ©crmania!

Huf biefer milben glutmelle, bie ^Sismards (Baleeren 3um
6iege trug, ft^aufelte ha5 6d)iff ber fo3ialbemo!ratifd)en

Partei l)in unb l)er unb brol)tc im näd)ften 2Iugenblid fd)on

auf einer flippe auf3ulaufen ober an einem Reifen 3u 3er=

fd)etlen. Sn ben Organifationen maren bie einen als

[Referoiften unb ßanbmel)rmänner 3u ben gat)nen berufen,

bie anbern 3um minbeften oom ^riegsfieber befallen morben.

2)a galt es, fül)len Slopf unb rul)ige 5^eroen 3u bel)alten.

^ebel unb ßiebfned)t liegen fid) aud) nid)t beirren, unb menn
aud) mand)e bange Qmeifelsfrage über bie ein3unel)menbe

Stellung an fie l)erantreten mod)te, fie entfd)ieben fid) fd)lie6=

lid) bod) ol)ne 9lüdfid)t auf bie (Bunft ober Ungunft ber Stunbe

im Sinne ber (Brnubfäfee il)rer Sad)e. Qnx 35emiHigung einer

^riegsanleil)e oon I)unbert3man3ig SJlillionen Xalern mar ber

5^orbbeutfd)e 9leid)stag einberufen morben. ßieb!ned)t moUte
bie gorberung in 3Saufd) unb 5Sogen ablel)nen, aber auf bem
^reu3ungspunft ©ögnife, mo fie auf ber gal)rt nad) SSerlin
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einen 2IufentI)alt oon mel)reren 6tunben f)atten, roeil überall

fd)on bie Sruppensüge rollten, rüugte 55ebel öieb!ned)t 3U

einer rid)tigGren Haltung 3u beftimmen. 2Im 21. Suli 1870

erflärten fie in einem motioierten 23otum, fie tonnten meber
mit ber Semiüigung ber 2InleiI)e ber preu&ifcf)en Delegierung

ein 23ertrauen5D0tum ausftellen, bie burd) ha5 23orgel)en im
^al)xe 1866 ben gegeniüärtigen ^rieg oorbereitet Ijabe, nod)

möd)tcn fie burd) bie SSertDeigerung ber geforberten (Belbmittel

ben Sd)ein I)erDorrufen, al5 billigten fie bie freDell)afte unb
i)erbrerf)crifc^e ^olitif ^Sonapartes:

2ll5 prtn5ipielle (Bcgncr jebc5 bt)naftifrf)en Krieges, ah So=

Sial^^'iGpublifaner unb 9JiitgIieber ber internationalen 2trbciter=

2tffo5iation, bie ol^ne Unterfd)ieb ber ^Nationalität alle Unterbrücfcr

befämpft, alle Unterbrücften gu einem großen 5Bruberbanbe ,^u

Dereinigen fud)t, fönnen lair uns roeber birelt nod) inbireft für

ben gegenwärtigen ^rieg erflären unb entf)alten uns baljer ber

2lbftimmung, inbem mir bie 5UDerfid)ttid)e Hoffnung au5fpred)en,

ba^ bie 23öl!cr (Europas, burc^ bie je^igen unl)eilDollen (Ereigniffe

belel)rt, alles aufbieten merben, um fic^ il)r 6elbftbeftimmung5=

red)t 3u erobern unb bie fjeutige 6äbel= unb ^laffenl)errfd)aft, als

bie Urfad)e aller ftaatlic^en unb gefellfd)aftlic^cn Ucbel, ßu bc=

feitigen.

@an3 2)2utfd)lanb l)eulte auf ob biefer mutigen Zeit ber

fo3ialiftifd)en „ßanbesöerröter", um fo mel)r, als bie SSertreter

ber ßaffalleaner im 9leid)5tag, in ber ©rnjögung, ha}^ bie

größere Sd)ulb bei bem fran3Öfifd)en 55onaparte liege, ber

Dlegierung bie ^rebite bemilligt l)atten. 2lud) ber in Sraun=

fd)n)eig feßl)afte 2Iu5fd)u6, bie oberfte ^el)örbe ber ^^artei,

rüffelte Sebel unb ßiebfned)t mittelbar, mbem er in einem

Slufruf Dom 24. ^uli feiner Hoffnung 2Borte liel), ba^ „^e=

geifterung unb 5Rut unjere beutfd;en trüber gum Siege

füf)ren" mürben, unb tabelte nid)t minber bie 5)altung, bie

unter ßiebfned)t5 ßeitung ba^ offijielle Parteiorgan, ber

üeip^iger „33olf5ftaat", einnal)m. 2)05 gab 2J^i6l)elIig!eiten

unb 3[Ri6ftimmung auf beiben Seiten. Sßäbrcnb ber 2tu5fc^u§

35ebel unb öiebfned)t bes oerbiffenen fäd)fifd)en ^artifularis^

mu5 oerbäd)tigte, ful)r 55ebel unmirfc^ ben 2Iu5fd)u6 megen
feines „nationalen ^arofi)5mu5" an, unb beibe ermogen fd)on,

ob fie il)re 5[Ritarbeit am „23olf5ftaat" nid)t nieberlegen foUten.

I)a tam (Behau unb 3erbrad) nid)t nur eine franjöfifc^e, fc^mie=

bete nid)t nur eine beutfc^e ^aiferfrone, fonbern fittete aud)

ben ^i^ in ber fo3ialbemofratifd)en 2lrbeiterpartei.



— 43 —

2ßaö mögüd) mar, folauge es fid) um eine 2lbtt)et)r gegen

ben grieben5bred)er ^onaparte 3u I)anbeln fd)ien, 9}leinungö=

üerfc^tebenl)etten über bie 2Irt be5 Krieges, bQ5 üerflüd)tigte

fid) mit bem 2Iugenbli(f, ber offenbar mad)te, ba^ 6eban einen

^meiten ^rieg, einen brutalen 2Ingriff0!rieg gegen ba5 fran5ö=

fitd)e SSoIf 5ur Eroberung (£Ifaß=öotF)ringen6 einleitete. (Ein=

mutig mar man jefet in Sraunfd)rr)eig mie in ßeipgig ber

2Infid)t, ba^ nid)t5 anberes al5 grieben5fd)lu6 mit ber fran3Ö=

fifd)en Ülepublif, ©rfafe aller ^riegsfoften, aber 23er3id)t auf

jebe 2lnnefion Don ber fo3ialbemo!ratifd)en 5^artei geforbert

merben muffe. Dod) als am 5. September ber ^raunfd)metger

2Iuöfd)u6 alle beutfd)cn 2lrbeiter 5u ^unbgebungen gegen bie

2lnnejion (Jlfag^öotljringens unb für einen el)renDollen ^rieben

mit ber fran3Öfifd)en 9lepublit aufrief, lieg ber (Beneral SSogel

V. galdenftein in Hannover bie 2(u5fd)u6mitglieber 5$racfe,

5Sonl)orft, 6pier unb Mt)n unb ben ^ud)brudereibefifeer

©ieoers r)erl)aften, mit Letten befd)n)ert, nad) ber oftpreufeifc^en

geftung ßö^en fdjleppen unb bort in ungefunben ßöd)ern

unterbringen. ®5 ging jefet f)art auf t)art. 2Inbere 93cr=

I)oftungen folgten, @eib in i)amburg, ?)orf in 5)arburg unb
S^oters in i)alberftabt mürben feftgefefet, in 6ad)fen alle 23er-

fammlungen burd) bie 9Jlilitärbe{)örbe unterfagt unb baju gellte

faft bur(^ bie gange ^^reffe ha5 ^eögefd)rei gegen bie ßanbeö=

oerräter.

2lber 33ebel unb ßiebtned)t be{)ielten ben ^opf oben. 2Benn

fie im 5Keid)6tag, ber am 24. ^flooember gu einer turjen au6er=

orbentlid)en (Beffion gufammentrat, biefen 6tanbpunft mit

berfelben Schärfe unb Marl)eit mie oorbem oertraten, l)eulten

bie l)urrapatriotifd)en 6d)reier um bie Xribüne. 2Bie bie ^eft

mürben bie beiben in ben ^arlamenteräumen t)on ber Tlel)X=

3al)l ber 2lbgeorbneten gemieben unb allen ßrnftes fa^ man
in il)nen nid)t nur tl)eoretifd)e, fonbern praftifc^e ßanbe5=

oerräter, bie nur barauf lauerten, bie 3a^lreid)en fran5Öfifd)en

Kriegsgefangenen in 2)eutfd)lanb 3u befreien unb mit il)nen

entmeber ba5 2Serliner 6d}lo6 3U ftürmen ober ben beutfd)en

Xruppen in granfreid) in ben Ü^ücfen 3u fallen. 5lber mie

fitebfned)t, fo lieg fid) aud) Sebel burd) nid)t5 anfed)ten: um=

fprül)t oon bem (Seifer bes i)affe5, bes i)ol)n5 unb ber 9Ser=

ad)tung ftanb er unerfd)üttert am 3^ebnerpult unb fal) in ben

lärmenben i)aufen ber ©egner l)inab. ©r fü{)lte fid) mit 9'led)t

als einen fo guten 2)eutfd)en unb fo ed)ten Patrioten mie nur
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einer, benn, mod)te if)m bie internationale @emein[d)aft ber

2Irbeiterftaffe no^ fo fe{}r in i)er3 unb ^opf fifeen, bomals
mie fpäter miberftrebte er bem ©ebanfen, beutfd)e5 SSolfstum,

beutfd)e 6prad)e unb beutfd)e5 5ßefen in einem allgemeinen

internationalen Urbrei aufgel)en ju feljen. 2Iber unerfc^rocfen

rig er ben @efd)äft5patrioten, bie fid) mit i{)rem 2)eutfd)tum

in bie 55ruft marfen, bie ^eud)IerIaroe com (Befid)t, befonbers

in ber ftürmifd)en D^ebe üom 24. !Jlor>ember, bie onflagte:

SEJieine Ferren, ber beutfcfie ßiberalismus als 93crtrcter bcc

beutfcf)cn (Bropürgertums, ber SSourgeoifie, mar es Dorjugsrocife,

ber mit befonberer SSorliebe für biefen ^rieg eingetreten, mit ber

gröjäten 23egei[terung fid) bereit erflärtc, alle möglidjen Opfer 3u

bringen imb, meine 5)erren, roas ift benn ha5 mirfüdie 5KefuItat,

fotoeit es materiell fid) feftfiellen löfet: Sic Ijaben oor oier Tlo--

naten eine 21nled)e Don 120 SJlillionen beroilligt unb Don ben 100

9JliIIionen, bie fpäter jur 3ßid)nung aufgelegt mürben, fmb faum
68 OJiillionen gebedt morben unb baran nel)men met)r oIs 50 000

3eid)ner Slntcil. 6ie fe^en alfo, meine 5)erren, ha^ ber ^atriotis=

mus, ber fid) in ben Leitungen, ben Stabtoerorbneten^ unb (Bc=

mcinbetoUegien, auf ben ßanbtagen breitgemad)t l)ai, in 5Ba!)r=

I)eit ba, wo es fid) um n)ir!Iid)e Opferroilligfeit f)anbelt, gerabe

bei ben patriotifc^en £d)reiern ein feF)r geringer mar. . . . 2Jleine

i)erren, menn nun ungünftige ÜZad)rid)ten oorgelegen I)ättcn, n)ür=

ben ba moF)I bie (Selbbeutel ber fo patriotifd) (Befinnten eifriger

aufgemad)t morben fein? (Ei Oott bemal)re, fie mürben fid) nod)

meniger ge3eigt I)aben, es mürbe nori) Diel trauriger gegangen fein

unb f)ier seigt es fid) gan3 beutltc^, ba^ jmifd^en 9\ebcn unb

5)anbeln ein großer Unterfd)ieb ift unb ba^ mir in biefer Se=

3iel)ung feine Urfad)e f)aben, auf bas fran3Öfifd)e 23olt oon oben

^erab 3U fel)en. Ü^un, meine Ferren, biefer f)inmcis foUte aud)

ba3u beitragen, ba^ mir uns nic^t f)ier in neue Opfer ftürscn,

ba^ mir bie Opfer nid)t uncnblid) oerlängern, Opfer, bie bod) nur

baburd) bier aufgebrad)t merben fönnen, ba^ biejenigen, bie immer

mit bem Patriotismus uoraus finb in ben Sorten, erft abmartcn,

ob if)nen bie nötigen ^ro3ente aud) in bie Xafd)e fallen.

(2lUgcmeinc 3)ZiBbiUigung. 3ifd)en. 'J^uf: ^fui! 5)inau5!

hinaus mit ibm!)

Sd)aml)aft üerfd)n)ieg ber ftenograpl)ifd)e 53erid)t bie ge=

ballten gäufte unb bie bro^enben ©ebörben, mit benen Sie

Patrioten auf ^ebel einbrangen, mie aud) bie Sd)impfu)orte

ber ©offe, mit benen fie il)n überfd)ütteten — fogar ber rübe

!Ruf be5 berliner Sanf)agel5: „^aut [l)n\V' erfc^allte bei biefer

(Belegenljeit, non bem parteiifc^en ^räfibenten Simfon un=



— 45 —

gerügt, in ben {)eiltgen fallen bes ^^arlaments. 55ebet aber

empfal)! 3UTn Sd)Iu6 unbefümmert bie 2Innaf)me eines t)on

il)m unb ßieb!ned)t eingebrad)ten Eintrages, uad) bem ber

!Rei(^5tag bie üerlangte (Selbbetüilligung für bie ^rieg=

fü()rung abtel)nen unb ben 35unbe5fan3(er aufforbern follte,

„ba^ unter 23er3id)tleiftung auf jebe 2tnnejion fran3öfifd)en

@ebiet5 mit ber fran3öfifd)en !RepubIi! fd)leunigft grieben ge=

jct)Ioffen merbe".

deinem ber beiben fonnte 3n)eifeII)aft fein, mas bie näd)fte

Qufunft im (5d)o6 barg, unb jeben 2Ibenb legten fic^ 5Sebel

unb ßieb!ned)t mit ber 2tu6fid)t nieber, in grauer grül)e oon

rol)en ^oIi3eifäuften aus bem (5d)Iafe geriffen 3u merben. 2Im

17. De3ember trat ba5 ©rmartete ein. 2lu5 ber 2Berfftatt

{)erau5 u)urbe 55ebel, an bemfelben Xage mie fiiebfned)t unb

ber „33olf0ftaat"=9lebatteur i)epner, t)erl)aftet unb in ba5 3Se=

3irf6gerid)t5gefängni5 überfüf)rt. Sn feiner fd)lec^t gel)ei3ten

3elle fror er erbärmlid) unb mugte aufeerbem fortfefeen, mas
er Don brausen f)er, freilid) in anberer ärt, gen)oI)nt mar, ben

^ampf gegen Unge3iefer. Sie patriotifd)en Spießbürger frot)=

locften auf ber gan3en öinie unb nur eine üeine $robe ber

allgemeinen 6pott= unb 5)oI)nftimmung mar es, bie fid) in

einem ^oljenfteiner 55Iatt in ben fd)auer(id)=fd)önen SSerfen

entlub

:

'Napoleon unb 5BcbeI.
er fifet auf 2ßiII)eIm0l)öI)e,

(Er im SSesirfsgcric^t.

©r Ijat fie in ber 3^^^
Unb er im £opf bie @td)t.

2Iber biesmal nod) I)atte bie greube furse 3Seine. 5^id)t

nur {)ielten bei ben 2ßa()Ien 3um erften 5)eutfd)en 9'leid)6tag

am 3. Wdx^ 1871 bie @laud)au=Meeraner 2Beber Xreue um
Xreue unb entfanbten 53ebel, ber gegen bie 4679 Stimmen
feines (Begenfanbibaten 6d)ul3e=2)elifef(^ i()rer 7344 aufbrad)te,

als einsigen mir!Ud)en Vertreter ber fo3ialbemofratifc^en

2lrbeiterpartei ins Parlament, fonbern ber Ünterfud)ungsrid)ter

l)atte aud) fein 2lrg an ben megen ^od)i)errat5 23erf)afteten

gefunben, unb als nod) im D'leid)stag über einen ^aftent=

laffüngsantrag für 55ebel unb (Benoffen gefprod)en merben
foUte, mürben fie, am 28. Wdx^, fdjon auf freien gug gefegt.

S3on ber (Befängnisselle ging es ol)ne meiteres mieber in

ben ^arlamentsfaal. 3^od; fd)mieriger mar je^t Hebels
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6tellung als im ^rtegsjatjr, benn ba auf Scf)rap5 nid)t mel)r

3u 3äI)Ien rrar, ftanb er allein bem fatten i^aufen ber l)err=

fd)enben klaffen gegenüber, bie fid) unter ber Dufatenflut bes

DJlilliarbenfegens fo röollüftig bei)nten mie in ber gried)ifd)en

©ötterfage bie Danae, als fie ben golbenen 5Regen in i^rem

6d)o6 empfing. Sn bem Jaumel ber angef)enben ^od)=

fonjunftur, ber fid) balb in ben (Brünberja{}ren 3u ben milbeften

!apitaliftifd)en Orgien au5n)ad)fen follte, glaubte bie 33our=

geoifie il)xe 5)errfd}aft fo feft mie auf bee ^Jleeres (Brunb Der=

anfert unb faf) in il)rem gebunfenen Uebermut mit einem

©emifd) uon 5)oI)n, OJcitleib unb ©eringfd)äfeung auf ben un=

uergagten 6d)n)ärmer, ber mit f)eller Stimme in il)vev 5Jtiite

bie 2lnfprüd)e ber ^ungernben anmelbete. 6r mar ja ein

©in3elner nid)t nur im Parlament, nod) nicf)t ber 5üf)rer,

geftü^t auf unüberfe{)bare 2IrbeiterbatailIone brausen, beren

bumpfer aj^affenfdjritt, menn er fprad), im Siöungsfaal ^u

miberi)allen fd)ien, fonbern fein ^Rücftialt au6erf)alb bes „l)ol)en

i)aufe5" beftanb in Iid)ten 6d)üfeenfd)n)ärmen; beren Singriff

auf bie feftgefügten i)eere5törper ber ©egner als tollfüljner

2ßaf}nn)iö ertd)einen mufete. Ob ^ebel be5l)alb feine Hoffnung
in ben Saal rief, nod) oor ©nbe bes neunje^nten !3af)r^unbert5

alle gorberungen ber 2Irbeiterflaffe oermir!Iid)t gu fel)en, ob

er als golge ber 2Innejion (5Ita6=ßotf)ringen5 ein immer
fteigenbes DJZilitärbubget öorausfagte, ob er, praftif(f)en Sinnes
mie ftets, bie TlänQei bes i)aftpflid)tgefeöentmurf5 aufberfte,

bie ^errfd)aften, benen ©uigots Slufforberung: „^ereid)ert

(Eud)!" als Stid)U)ort bes lages galt, Iad)ten, Iad)ten unb
Iad)ten.

2Iuf bem ^arifer 9'latl)aus f)atte insmifc^en nad) bem
fd)möl)lid)en griebensfd)Iu6 bie Commune il)re rote gal)ne

aufgepflanst, eine (Erhebung, bie ebenfofef)r fleinbürgerlid)en

mie proIetarifd)en Urfprungs mor unb ebenfofeI)r nationalen

mie fo3ia(en 2ßur3eln entfprang, ober mit oollem !Ked)t oon

ber i^nternationale anerfannt unb oerteibigt mürbe. 5n ben

legten 5D^aitagen, als ber !Deutfd)e !Reid)stag ben (Befeö=

entmurf über bie 2Inglieberung (EIfa6=ßotI)ringen5 an bas 5Reid)

beriet, ging biefe Commune in 55Iut unb ^ranb unter, i)err

Triers marf mit Unterftü^ung ber beutfc^en Offupations=

truppen 5Somben unb (Branaten in bie eingefd)Ioffene Stabt

unb üiel)iid)er benn reifeenbe !Kaubtiere muteten bie Orbnungs=
banbiten, ^JJ^änner uuh f^raucn, (Greife unb ^inber mürgenb,
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in bem tütcbereroberten ^aris. ©in 3ucfenber 2Bieberfd)ein

btefe5 glammenbranbes fiel aud) in ben Deutfd)en 9fleic^5tag,

benn 35ebel, ber ftd) fd)on rt)ieber{)olt im Parlament mit 6tol3

3u ber europäifc^en reöolutionären ^^artei befannt l)atte, {prang

am 23. SO^lai für bie Commune in bie 55refd)e:

Sfleine i)erren, mögen bie Seftrebungen ber Commune in

S{)ren 2lugen nod) |o üertüerflicl)c ober, mie geftern I)ier im i)aufe

pricatim geäußert mürbe, oerrüctte fein, feien 6ie feft überseugt,

bas ganse europäifd)e Proletariat unb aEes, mas- nod) ein ©efüljl

für Sreit)eit unb Unabpngigteit in ber Sruft trägt, fiel)t auf

^^ariö.

(@roBe 5}eiter!eit.)

SOleine i)erren, unb mcnn aud) im 2Iugenblic! ^aris unter=

brüdt ift, bann erinnere id) Sie baran, t)a^ ber ^ampf in ^ari5

nur ein tleines 23orpoftengefed)t ift, ba^ bie 5)auptfad)e in ©uropa

uns noc^ beDorftef)t unb ba^, et)e menige 3af)r3e{)nte Dergef)en,

ber (5d)Iad)truf bes ^arifer Proletariats: ^rieg ben ^aläften,

i^riebe ben 5)ütten, lob ber 5^ot unb bem 3Jlüf3iggang! ber

6c^Iad)truf bes gefamten europäifd)en Proletariats roerben mirb.

2II5 2SebeI fo über bie nerläfterten Xoten ber Commune
fd)üöenb ba5 ga{)nentud) ber beutfd)en 6o3talbemo!ratie

breitete, brad) mieber eine allgemeine i)eiter!eit aus. Sas
ri)iel)erte, grunjte unb jol)lte unb trommelte fid) babei mit ben
gingern has i)eil bir im 6iegerfran3 auf bem oollen ^aud)
unb feiner al)nte, mie balb il)nen allen bos ßad)en Dergel)en

foUte. einer nur fal) mit ernfteren klugen brein unb fing an 3u

begreifen, ha^ biefe Partei, mod)te fommen, mas mollte,

nimmer als 2öerf3eug rea!tionärer ^olitif 3u braud)en fei,

unb biefer eine mor, Unl)eil finnenb, ^ismard!
Sn ber smeiten 6effion be5 !Deutfd)en Oleid)5tag5 ben)äl)rte

fic^ 55ebel als entfdiloffenen 23erfed)ter parlamentarifd)er die(i)te

gegen bie 2Bill!ür bes ^räfibenten v. 6imfon. Ser frül)ere

^röfibent ber granffurter S^ationalnerfammlung gefiel fid) ben

93ertretern ber 2lrbeiterpartei gegenüber in einer gemiffen

l)erablaffenben ©önnerfc^aft unb betonte gern, er laffe biefen

ober jenen Slusbrud nur burd), meil es fid) um ben Spred)er
einer min3igen 9Jltnberl)eit l)anbele. Sebel aber mußte i^m
gut auf3uu)arten unb fe^te i^n etwa, als er bei ben T)ebatten

über bie ^riegsanleil)e im S^onember 1870 5Bortent3tel)ung

anbrol)te, mit ber trodenen 53emerfung auf ben 6anb, er

nel)me an, ba^ bod) menigftens im 9fleid)stag fein ^rieg5=
3uftanb l)errfd)e. 2lm 8. ^iotiember 1871 räd)te fid) Slmiou



— 48 —

bafür: Hebels ©infd)äfeung ber paar !Duöenb beutfd)en 23er=

faffungen, bie bas Rapier nid)t mert feien, auf bem
fie gefd)rieben maren, lieg ben ^räfibenten has ^aus
lüegen ber 5Bortent3teI)ung befragen; bas 5)au5 fagte

Sa unb ber S^lebner mußte oon ber Xribüne. 2Iber er voe\)xie

fid) gegen biefen ©eiDaltaft, ber aller 3'led)t5formen entbet)rte,

ba ber Don ber (Befd)äft6orbnung üerlangte smeimalige

Orbnungsruf oor ber 5ßortent3ie^ung ntcf)t gefallen lüar. 2)ie

l)albrx)eg5 unabl}ängtge treffe nal)m entfd)ieben Hebels '^^artei,

bie (Befd)äft5orbnung5fommiffion bagegen gab Simfon !Red)t

unb fd)lie6lid) einigte fid) bie 9Jlel)rl)eit auf einen Eintrag 5ßinbt=

l)orft, ber, nid)t tx^arrn unb nid)t talt, ^voax von 6imfon als

SlJligtrauenöDOtum mit ber ^Imtsnieberlegung beantmortet, aber

uon 5Sebel nic^t als Genugtuung büxaö:)iei mürbe. 2)a aud) bie

5ortfd)rittler ben bequemen 2Beg ber ^albl)eit trotteten, fam,

Dor Qorn bebenb, ber alte S^^Q^^r an Hebels ^laij unb fagte:

„5)ören 6ie, ^ebel, mir finb oUefamt 6d)iffc-i! ^Befommen Sie

bie ©emalt in bie i)anb, fo l)ängen 6ie uns famt unb fonbers

an bie ßaterne!"

5^eben ber parlamentarifd)en 2Irbeit genügte ^ebel feiner

Slufgabe als (Efpebient bes „33ol!sftaat" bei einem (Bel)alt von

monatlid) 3mölf 2^alern unb l)atte bie gan5e Sorge für fein

@efd)äft 3u tragen. 2lud) bie 2lgitation ftellte immer fdjärfere

5Inforberungen an il)n. 2Iuf einem beutf(^en 2ßebertag in

(Blaud)au ©nbe Tlai 1871 l)ielt er bas ^Referat über bie ßol)n=

Derl)ältniffe in ber 5ßeberei. Sm 2Iuguft besfelben 9al)res

fprad) er auf bem Kongreß ber Partei 3u Dresben über bie

gorberung bes allgemeinen, gleid)en, gel;eimen unb birelten

2ßal)lred)ts für bie ßanbtags= unb ©emeinbemaljlen. Om
Sanuar 1872 fül)rte er ben 23orfife auf ber fäd)fifd)?n fianbe5=

Derfammlung in Sl)emnife, bie aud) bie grage bes ^Jöal)lr>i:^ts

für fianbtag unb (Bemeinben erörterte. 2)as mar in einer

Seit, ols Staatsanmaltfd)aft unb ^olisei jidi bereits mit einem

lebhaften ^effeltreiben gegen bie Partei oergnügten unb bie

©efängniffe oon Sojialbemofraten nid)t mel)r leer mürben.

2lud) ^ebel unb ßiebfned)t foUten jetjr, als bie gefäl}r=

lid)ften 5)eöer unb fiüftercr ber beftel)en'D^u Staats^ unb (Befell=

fd)aftsorbnung, auf lol)enbem 5)ol3fto6 brennen, unb 3mar fd)ob

55ismarct felbft manches Sd)eit in bas geuer l)inein. 2(bcr

bie giammen bes Sd)eiter^aufens leudneten lebigiid) als

Signal melt ins Canb l}inaus, benn bor .f)orf)uerrat5pro3eß
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gegen 35ebel, fitebfnec^t unb ^epner, ber im Sommer 1871

angesettelt unb üor bem ßeipstger 6d)it)urgertd)t Dom 11. bis

26. Wdv^ r)er{)anbelt töurbe, enbete amar mit ber SSerurteilung

ber beiben erften 2lngef(agten 3U je ^mei ;5af)ren geftung5f)aft

aber aud) mit ber üoUenbeten 55lamage ber '^el)örben. 2iut

ber einen 6eite ber parteiifc^e SSorfifeenbe, ein ^err v. WMe,
ber Wann mit ber türsejten Stirne unter allen fäc^fifd)en

9flid)tern, unb ein Kollegium üon smölf ^ourgeoi5=

gefd)morenen, bie il)re Maffenbefd)rän?t{)eit mie ein 5Srett oor

bem ^opf trugen; auf ber anberen Seite bie 2lnge(Iagten, bie

unter gü{)rung Öiebfned)t5 rut)ig unb fad)Iid) il)re !:Dleinungen

entmicfelten unb fo gar nid)t bem blutrünftigen (Einbrucf ent=

fprad)en, ben man fid) aus ber Spie^bürgerpreffe Don biefen

IReüoIutionären gemacht l)atte. 2Iuf ber einen Seite bie fd)recfs

l)afte 23orfteIIung uon bli^enben Heugabeln, auf ber anbern

bie flare Darlegung com organifd)en (Bang ber (Jntmicfelung

unb t)om voal)xen 2ße|en ber Maffenfämpfe. 2(uf ber einen

Seite ein ^Ragout von „SQ^aterial", 5ujammengeftü(ft aus

Sd)riften, mit benen gum Xeil meber 3SebeI nod) ßieb!ned)t

nod) ^epner ha^ geringfte 3u fcf)affen t)atten, auf ber anberen

Seite ber frö{)(id)e D^ad)n)ei6, ha^ Senfen, gül)(en unb 5)anbeln

ber Soaialbemofratie aud) nid)t im geringften ^od)vexvat im
Sinne bes Strafgefepud)5 mar. 5)ie ganae 2ßeltanfd)auung

bes Soäialismus fa| in 5SebeI unb ßieb!ned)t auf ber 2In!Iage=

banf unb bie gange 3ßeltanfd)auung bes Sogialismus !onnte

3um erftenmal Dor breitefter Deffentlid)!eit il)re Sat)ne ent=

falten. Ob bie bürgerlid)en 55lätter il)ren ßefern nod) fo

uergerrte $ro3e6berid)te oorfe^ten, gang oermodjten bod) bie

S^ebel bie Sonne nid)t 3u umfd)Ieiern, unb 3um erftenmal

offenbarte fid) 3al)nofen köpfen burd) bie 23erl)anbtungen etwas

oom maf)ren 5ßefen ber So3iaIbemofratie. 5ßie ber ^tusgang

bes 5^ro3effe5 ben alten Demo!raten :5o{)ann Sacobt) beftimmte,

fid) offen 3u ber verfemten Partei 3u fd)Iagen, fo mod)te es mit

Dielen, Dielen in D^orb unb Süb unb Oft unb 3ßeft im ge=

f)eimen ge{)en. Unb biefe propaganbiftif(^e 5ßirfung bes $ro=

3effes, bie ber oon taufenb SSerfammlungen gleid)fam, mog
reid)Iid) bie 3mei Sal)re geftungsljaft auf.

23or bem Strafantritt fd)üöte 5Sebel oorläufig nod) fein

9fleid)stagsmanbat, in beffen 2tusübung er am 19. Tlai 1872

miber ben täppifd)en „Mturfampf" 35ismarcfs gegen bas

Zentrum oom öeber 30g unb bas ^efuitenausmeifungsgefe^

SSebel. 4
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befämpfte als ein ungeI)euerUc^e5 (Befefe, „wonad) man einen

SJlenfc^en f)eimatl05 macf)en unb mie ein milbes Xier oon

einem Orte 3um anbern jagen tonne". 2Iber am 6. Suli 1872

ernannte has ßeipjiger ^e3ir!5gerid)t megen angeblid)er

SlRajeftätsbeleibigung gegen it)n nict)t nur auf neun 9Jlonate

©efängnis, fonbern aud) auf SSerluft bee !Reid)5tag5manbat5.

SD^oct)ten bie macteren (BIauc^au=S!Jleraner aud) ben 6prud) ber

ßeip3iger 5RTct)ter burd) eine 9^eumat)I 35ebel5 taffieren, bie

4000 Stimmen mel)r auf it)n oereinte als 3U)ei 3a{)rc 3ut)or,

fo fiel bie 2ßat)l bod) erft in ben Januar 1873, unb am 8. l^uti

1872 fd)on I)atte er feine i)aft in ber SInftalt i)ubertusburg

angetreten, nid)t, mie 3u ermarten, auf ber gefte ^önigftein,

ba fid) t)ier feine !Räume für Qi^ifö^foi^G^ri^ befanben.

3^id)t nur mit einem großen 23ogelbauer, ber als @efc^enf

eines 2)resbener ^reunbes einen präd)tigen ^anarienl)al)n

entl)ielt, erfd)ien 35ebel in ^ubertusburg, fonbern aud) mit

einer gemaltigen 55üd)ertifte; benn er gebad)te bie er3mungene

d\ul)e 3u nufeen, inbem er bie Süden feiner 5SiIbung aus=

mauerte. 5^ad)bem er benn feine ftarf mitgenommene @efunb=

I)eit gefräftigt, ftür3te er fid) mit einer mal)ren ßern= unb

SIrbeitsgier auf Wav^, Sngels unb ßaffalle, auf Stuart Will,

2ar)eler)e, 2)ül)ring unb darer), auf ^lato unb Slriftoteles, auf

X()omas OJ^oore unb 9[Racd)iaDelI, auf Sarmin, ^Mel unb

5Büd)ner. Sein lebl)after Drang, gemonnene ^enntniffe nie

brad) liegen, fonbern balb grüd)te tragen 3u laffen, trieb il)n,

als er oon ßiebfned)t neben ber englifd)en aud) in bie fran=

3Öfitd)e Sprad)e eingefüf)rt morben mar, bas 5ßerf ber gran=

3ofen (Bugot unb ßacroif über bie fo3ia(en ßet)ren bes (£t)riften=

tums 3u überfefeen — er oerfafete aud) eine (Begenfd)rift ba3u
— unb bie 35efd)äftigung mit 3ii^"i^rJ^a"n5 „(Befc^ic^te bcs

beutfd)en ^auern!rieges" regte it)n 3u einer DoI!5tümlid)en

55el)anblung berfelben (Epod)e an. So gingen bie 2ßod)en unb

Tlonate bei ben arbeiten am Stubiertifd) toie bei ber Jätig=

feit in ber frifd)en ßuft bes (Bartens leiblid) fd)netl bal)in, unb
aud) über feinen !ur3en 21ufentl)alt auf ^önigftein unb feine

neun 9)ionbe in 3Q^i<föu f)atte 23ebel menig ^lage 3u fül)ren.

5^ur eines frag an il)m, ber Kummer, ftill fifeen 3u muffen
unb in feiner Älaufe ben faufenben 2Bebftui)I ber 3^it nur

t)on fern 3u I)ören, ot)ne mitmirfen 3u tonnen unb babei 3u fein.

5flamentlid) in ber 2Irbeiterben)egung I)atten fid) in3n)ifd)en

entfd)eibenbe 2öanblungen oorbereitet. 2ßas trennenb 3tt)ifc^en
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Mgemetnem !Deutfd)en Strbetteruerein unb ©oälalbemofra-

ttfd)cr 5Irbeiterpartet geftanben, mar fad)Iid) bie üerfc^tebene

2Iuffaffung ber beutfd)en grage unb perfönlict) bie Siftatur

Sd)n)eiger5 gemefen. Der ^rteg ()atte bie fac^(id)e 9Jleinung5=

rerfd)iebenl}eit, ber 9^ü(!tritt 6d)rt)eiöerö Dom ^räfibium bes

93erein5 ben perfönlid)en ^i^iefpalt ausgelöfd)!, unb je^t

brängte nid)t nur bie gemeinfame parlamentarifd)e 2lrbeit gu

einer (Einigung ber getrennt marfd)ierenben i)eerl)aufen, fon=

bern and) bie i)efee ber 23erfoIger, bie beiben glügeln ber

6o3iaIbemofratie gemoinfam galt. 2(l6 Sebel am 1. 2IpriI

1875, bem fed)3igften (Beburtstage ^ismarcfs, in bie neu=

beutfcf)e greii)eit entlaffen mürbe, maren bie 23erl)anblungen

3U)ifd)en ©ifenad)ern unb ßaffalleanern td)on meit Dorge=

fd)ritten, unb in ber Xai einigte ©nbe 9Jlai besfelben ^al)xe^

ber @otI)oer ^ongreg beibe Xeile auf ein Programm, ba^ äaxi

aJlarf unb ^riebrid) ©ngels nid)t fo gans mit Unred)t als

„unorbentlid), fonfus, un3ufammenl)ängenb, unlogifd) unb
blamabel" Derröarfen. 2Iud) Sebel t)erfd)lo6 fid) befferer

(Einfid)t nidjt, aber fein aufs 2:atfäd)Ii(f)e gerid)teter 6inn lyielt

bie ßinl)eit ber Partei für n)id)tiger als bie ^rogrammfrage.
2ln (Engels fd)rieb er, ha5 ®an^e fei eine (Er3ief)ung5frage

unb es l)ei^e (Sebulb mit fieuten t)aben, bie in gan3 anberm
©eifte aufgen)ad)fen feien, unb menn er mo^l aud) I)offte, ba^
bie ^rafiö fel)r balb bie 9Jlängel bes Programms au5gleid)en

merbe, forgten fd)on bie ©egner bafür, ha^ er ^ed)t bel)ielt.

6d)on al5 ber 6iebenunb3man3igjäf)rige in ben D^eid)5tag

be5 9^orbbeutfd)en ^Sunbes trat, mar fein S^lame in Dieler

STcunbe, unb jebes Sa^r feiner Xätigfeit mel)rte feinen S^luf

bei greunb unb geinb. 2Bol)in Sebel fam, jubelten i^m bie

9}^affcn als if)rem geborenen gül)rer 3u, unb mit berfelben

i)artnädigfeit l)aftete il)m ber ^a^ ber @egner an. Die fieip=

3iger 6tubenten mollten if)m 1870 bie genfter einmerfen, unb
feine 2Inf)änger ptten fid) bamals fd)on für il)n totfd)lagen

laffen. 5^id)t nur feine glän3enbe 9lebegabe, bie aud) im
anbern fiager anerkannt mürbe, cerliel) il)m bie fd)ier 3auber=

I)afte aJlad)t über bie ^er3en unb £öpfe unb mad)te il)n, trofe

eines 3Jlarf, trofe eines (Engels, trofe eines fiaffalle, 3um
erften großen Slufrütller ber beutfd)en SIrbeiterflaffe. Ol)ne

alle ^ünftelei, flar unb fd)lid)t mar biefe D^ebefunft. 6eine
2ßorte trugen fein ^runfgemanb, menn er auf bie 2:ribüne

eilte, fonbern, mod)te fie ßeibenfc^aft unb ^egeifterung nod;

4*
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fo l)od) über ^rbtfd)e5 I)inaufrei6en, ftets has Hleib bes

Sintags, has ju ben OJiaffen fprad). Die Säfee folgten etnanber

cl)ne 33er|d)nörfelung unb 33erfd)lingung, jeber barg einen

©ebanfen unb prägte if)n in bie einfad)fte unb roirffamfte

gorm, unb menn fid) bie|e tiaren, fd)Iid)ten, einfadjen ©äfee
aneinanber reiljten, gab es einen ^^unft, an bem jebes

2öel)ren frurf)tIo5 mar. 9^apoIeonifd)e 6trategie ftecfte in

35ebel5 D'leben: er[t fd)metterte er mit ber fc^meren 2lrtitlerie

ber Zat\ad)en jeben SBiberftanb in ben köpfen 3u ^oben unb

fd)o6 33refd)e um Srefdje in bie Sßälle ber (Bebanfenfaul^ieit,

unb mar bas ge(d)el)en, fo raffte er all fein i^eeresoolt 3u=

fammen 3um Sturmangriff unb füt)rte es, mäl)renb bie

^örner gellten unb bie 2^rommeIn raffelten, 3um 6ieg.

Das (Entfd)eibenbe lag aud) nid)t in feinem Temperament,
greilid), auf biefes Temperament f'am oiel an. Ob nun oon

bem Oll)ein l)er leid)tere5 53lut in feinen 2lbern flo^/ ob aus

bes 23ater5 5)eimat il)m etmas oon bem fd)nelleren ßebensnero

ber Slamen überfommen mar, gans gleid), er eleftrifierte

überall bie bebäd)tigen unb fd)merblütigen beutfd)en 5Irbeiter.

Diefes loljenbe ^Temperament lie^ il)n mit nimmermattem Un=

geftüm bie Sd)lafenben mecfen, bie 2Bad)en beflügeln unb bie

Säumigen oormärts peitfd)en, unb er blies erft bem 3ä{)en

(Erbenflo^, ber bamals oielfad) noc^ has beutfd)e Proletariat

mar, ben göttlichen Obem ein. ©r pacfte es bei ber 5)anb, 30g
es empor unb fagte: Stel) auf unb l)anble!

Sßenn aber fein D^ame fd)on bamals in ben lälern ber

2Irmut mie eine ßofung oon Wunb 3U 9}lunb meiter gegeben

mürbe, unb menn il)n bas bebingungslofefte unb unerfd)ütter=

lid)fte 93ertrauen ber 90^affen l)ob, bie er einmal gemonnen, fo,

meil fie alle füljlten, ba^ Sluguft ^ebel ber il)ren einer mar. Die

5)erren mit ber afabemifd)en ^ilbung in allen (Fl)ren, bie, oon

il)ren ^Vorurteilen losgelöft, tamen, um bie Striemen 3U l)eilen,

bie bem Proletariat bie fapitaliftijdje Sllaoenpeitfd)e fd)lug,

bod) l)ier ftanb einer, ber felber Striemen trug. i)ier ftanb

einer, ber, ein ^inb ber 9Jtaffe, mit ber 3[Raffe lebte unb mebte.

2öas er fül)lte, fül)lten alle, mas er bad)te, bad)ten alle, unb

mos er fprad), bas lag unausgefprod)en auf ben ßippen aller.

(Bv mar ber Dolmetfd) il)rer 2eiben unb Sd)mer3en, il)re6

(BroUs unb il)rer Seljnfuc^t, il)rer Hoffnung unb iljres @lau=

bens. Diefer ©laube an feine ^beale unb an bie 3ul'unft bes

Sojialismus mar neben bem lol^enben Temperament bas
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©tärffte in 33ebel6 2Beferi. Diefer (Blaube fd)n)ärmtc getöife

nid)t ins 55laue {)inein, fonbern errüud)ö auf bem ftd)ern

©runbe marfiftifd)er ©rtenntnts t)om 2ßcrben ber Singe,

aber er mar bod) oft oon einer faft religiöfen Snbrunft burd)=

glü{)t. TOt biefem ©(auben fonnte 5SebeI 35erge cerfefeen,

für biefen ©lauben legte er bie ^anb unbebenflid) ins geuer,

unb mod)te 3el)nmal bie ©nttäufc^ung ]tatt ber Erfüllung ein=

treten, unb inod)ten and) bie ©egner ringsum, bie in 6tunben
ber ®infe()r bod) feufsenb oon ben Sosialbemofraten fagten:

„Sie l)aben nod) öen (Blauben!'', fpotten unb I)ö{)nen,

er liefe nid)t ab oon ber praci)toolIen ^raft biefes ©laubens.

3Bie er t)on feinem fjeuer ben 50^affen mitsuteilen mufete, fo

flöfete er il)nen aud) Don feinem ©tauben ein, unb immer tiefer

trieb er, mie eine ^i(f)e in ben 5Qlutterboben bes Sßalbes, feine

SBurgeln in it)r 23ertrauen. Unb lüie fein ©tauben, fo mar if)r

SSertrauen nid)t umaubringen. 2tl6 fid) 1875, eifrig oon ben

©egnern genäl)rt, has ©erüd)t verbreitete, 55ebel molle ber

^Partei ben !Rü(fen fel)ren unb fid) gang feinem @efd)äfte

mibmen, fanb es aud) auf einem 2trbeiterfeft im 2IIten=

burgifdjen ©tauben. D^ur bie geftteilnet)mer aus bem fieb=

5et)nten fäd)fifd)en 2öat)Ifreis fd)üttelten täd)etnb ben ^opf: fie

fannten ibren Sebel, unb el)er fam ber SSeltuntergang als

bei if)m bie gal)nenflud)t.

Sofür mar er ber ©egenftanb nid)t nur it)rer fd)märme=.

rifd)en ßiebe, fonbern auc^ it)res ungemeffenen ©toljes. 2tl6

1848 ein leibl)aftiger 2trbeiter in bie pror)iforifd)e D^egierung

ber fran3öfifd)en gebruarrepublit berufen mürbe, ftanb

C^uropa auf bem ^opf, bod) oon biefem 2tlbert l)atte bann
niemanb etmas mef)r gel)ört. ^ier aber mar ein $rote=

tarier, aufgeftiegen aus ben bunften, liditlofen 2^iefen ber

©efellfc^aft, nur mit ber 35ilbung ber 23oI!sfd)uIe ausge=

stattet, nod) meit entfernt oom Sd)mabena(ter, unb freuste

mit ^rofefforen unb 2tboofaten, mit ©et)eimräten unb Wu
niftern fo gemanbt feine klinge, ha^ aud) bie ©egner bie

SSerblüffung anfam. Unb bem ^ann ber gansen ^erfönlid)=

feit erlagen aud) begeifterungsfäl)ige i^er^en aus ber bürger=

Iid)en 2BeIt. „Sd) mar feiig", ev^äl)ii ©buarb 55ernftein oon

feinem erften ^ufammentreffen mit ^ebel im ^al)xe 1872,

„55ebel bie i)anb brüden 3u fönnen unb boppelt beglüdt, als

\d) mid) ber fleinen ©efellfc^aft anfd)Iiefeen burfte, bie xl)u

md) feinem in ber fiinbenftrafee belegenen Quartier begleitete/
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©er ^od}DerrGt5pro5eB unb bie jiret Sa^rc, bie ber Staat

ben 9efäf)rltd)en Unrul)eftifter unter 53erfd)Iu6 {)ielt, lüeiteten

nod) ben Äreiö Don 5$ebel5 2]oIf5tümIid)feit. 2Iber bas irar

n[d)t ber einzige unb ntd)t einmal ber n)efentltd)e 23arteil ber

^ubertuöburger i)aft: fie ftattete ben „i)od)Derräter" au6er=

bem mit neuem n)iffenfd)aftlicf)en Diüftseug aus unb fteigertc

fo feine @etöl)rlid)feit für bie I)errfd)enben Tld(i)te. 33or allem

aber bxad)te bie er3mungene (ErI)oIung con ber aufreibenben

^[gitationsarbeit mie bie gute ßuft ber i^ubertusburger 2ßälber

Hebels franfer ßunge — 23ater unb 9!Jlutter rcaren ja an ber

6d)minbfud)t geftorben! — bie i^eitung.

60 erujies ficf) mit feinem 2^enben3urteil gegen ben „i)od)=

tjerräter" mieber einmal ber ^laffenftaat als ein Jeil jener

^raft, bie ftets bae ^öfe mill unb ftets bas @ute fd)afft.

IV.

Damb unb (Bottaff).

^m Saf)re 1871 ftellte eine ^arifatur ber oon Stetten=

beim fjerausgegebenen „berliner 5Öefpen" ^ebel als 2)aDib

bar, UDie er mit ber 6d)Ieuber 5um 5Burf au5l)0lt, aber (Botiatl)

^BismarcT, unerreid)bar für ben Stein, meil 3U grog, beugt

fid) über ben ^üljnen unb brel)t if)m luftig eine D^afe. Dod)

aUgemac^ entfd)Iug fid), angefid)t5 bes fteten 3Bad)5tum5 ber

2Irbeiterpartei, ber ©oliatf) bes neuen D^eic^s feines nectift^en

©ebarens. 2)er Deutfd)=gran3Öfifd)e ^rieg ):)atte, mie ^arl

^Jlax^ Dorausgefagt, ben Sd)n)erpunft ber europäifd)en 2Ir=

beiterbemegung nac^ 2)eutfd)Ianb rerlegt unb DoIIenbs nad)

ber SSereinigung oon 6ifenad)ern unb ßaffalleanern mar=

fd)ierten, mod}ten D^leibungen 3U)ifd)en ben (Begnern oon eben

and) nid)t überall ausbleiben, bie Kolonnen bes So3ialismu5

munter uormörts. greilid) mu^te fid) bie Partei burd) alles

anbere als burd) einen ^ud^enberg in bas Sd)laraffenlanb

burd)freffen, in bcm i^re 6iegesfal)ne einft auf ben Jrümmern
ber alten @efeüfd)afi flatterte, benn mie felbft meite greife

ber Sntelligen3 in ber So3ialbemot'ratie eine Partei ber fitt=

lid)en 33erroilberung, ber politifd)en 3ud)tlofigfeit unb bes
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foatalcn Unfrieben5 erblicften, fo er[d)ten fie nod) immer

breiten 2)laffen ni(f)t nur ber Kleinbürger unb tleinbauern,

fonbern aud) ber SIrbeiter als eine müfte !Rotte, oerfeffen

auf ha5 große ,,3:eilen" unb hanad) Ied)5enb, hen auf jeben

gefallenen 2InteiI bes 5^ationatDermögen5 üon I)eute auf

morgen in gufel umaufefeen. 2(ber ha^ geiftige Petroleum,

ha5 2Iüborf in einem fröl)lid)en ßiebe befang, erleuchtete bod)

immer mel)r bie Köpfe, jumal auf bejn fd)aurigen ^intergrunb

ber großen 5ßirtfd)aft5frife, bie ben (Brünberja{)ren gefolgt

mar, unb menn aud; t)on ben Dreifüßen ber bürgerlid)en

treffe t)erab f)unbertmat über ben unaufl)altfamen 5^ieber=

gang ber 6o3iaIbemofratie ora!elt mürbe, bie 9^eid)6tag5=

maf)(en bes 9al)reö 1877 taten bar, mas es mit biefem 5lieber=

gang auf fid) i)atte. Sßaren bei ben 2ßa{)(en oon 1874 auf

ßaffalleaner unb ©ifenad)er sufammen 351 000 Stimmen ent=

fallen, fo mufterte je^t bie geeinte Partei U)xex 493 000 unb

3äI)Ite amölf 2lbgeorbnete, t)on benen 5Sebet in jmei Greifen,

in @Iaud)au=9Jleerane unb 5)re5ben=2lltftabt, gemä{)It mar.

(Er entfd)ieb fid) für Sreeben als für ben gefäf)rbeteren oon

beiben, aber mie aud) fürber bie (B(auc^au=3Jleeraner mit

treuer 2lnl)änglid)!eit ju if)m ftanben, fo gebad)te aud) er

ftets, unb smar mit ber Zat, menn es etma 2ßal)(arbeit galt,

be5 Kreifes, bem er fein erftes 3Jianbat oerbanfte unb ben er

ein oolles Saf)r3e{)nt im Parlament uertreten. Stuf bem
©ot^aer ©ojialiftenfongreß im 9Jlai 1877 mürbe feftgeftellt,

ba^ bie Partei, neben bem neuen 3^ntraIorgan, bem ßeip=

3tger „33ormärt5'' mit mef)r als 12 000 SIbonnenten, über

41 politifcf)e S^^^iti^Ö^i^ unb 14 @emer!fd)aft6blätter üerfügte.

Sie 6o3ia(bemo!ratie begann eine 95lad)t 3U merben, unb

felbft bem blöbeften Spießbürger brang ha^ 3u 55emußtfein,

al5 im grül)jaf)r 1878 Diele Xaufenbe oon Strbeitern ben t)er=

bienten ©enoffen ^einfd) unb Sentier burd) bie Straßen 35er=

Iin5 ha5 le^te ©eleit gaben, unb als bie reaftionäre treffe

entfe^t auffd)rie: „SBer fprii^t nod) oon 2IrbeiterbataiIIonen

55erlin5 angefid)t5 biefes fieid)enaufgebot6? Das finb !Re=

gimenter, 35rigaben, Sioifionen, ja mef)r, ba5 finb gan3e

Slrmeeforps!'' Sn biefe SIrmeeforps Dermod)te aud) bie anti=

femitifd) gepfefferte 2lgitation feinen Keil 3u treiben, bie ber

.^ofprebiger Stöcfer bamale unternal)m: bie 2Irbeiter rod)en,

ha^ ber Sped, ber i{)nen f)ier mit oerlodenbem 2)uft ange=

brannt mürbe, in einer DJlaufefalle ftedte unb manbten fid)
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Iad)enb oon bem t)emagogifd)en Pfaffen ah. 60 blieb, um
ben ©iegesmarfd) bes 6o3taIt5mu5 auf3ul)alten, ben (Ben)alt=

menfd)cn ber Dleaftton nur mcf)r bie (Betüalt unb ^Sismard,

ber mit ber ©inigung be5 9\eid)5 feine f)iftoriid)e D^loIIe au5=

gefpielt {}atte unb mit feiner ^olitif jefet immer unglücffeliger

baneben toIpatfd)te, mar, ungefd)Iad)t mie nur je ein (Boliatf),

entfd)Ioffen, 3U3ufd)Iagen.

£cf)on 1875 lie^ er burcf) feinen i)anblanger (Eulenburg

bem 9^eid)5tag eine 23erfd)ärfung bes 2Iufrei3ung5paragrapl)en

unterbreiten, bie fid) eingeftanbenermafeen gegen bie 6o3iQl=

bemofratie rid)tete unb bie (Eulenburg für nötig erüärte, menn
man oermeiben moHe, ha^ bie gtinte fc^ie^t unb ber 6äbel

f)aut. 2Iber nod) fprang ber 9leid)5tag nid)t über ben rior=

gef)oItenen Stocf. ©5 beburfte ja feineemegs eines 2tu5nal)me=

gefefees, um, mie ha5 ^eifpiel 3:effenborf 3eigte, mit bra=

fonifd;en Strafen gegen bie So3iaIbemofraten 3u muten.

S(f)on als Staatsanmclt in SD^agbeburg I)atte Xeffenborf ha^

nad) geftrebt, ben ^lutl)unben ber !DemagogenI)efee oon einft

ben Oluf)m ab3ujagen, unb praf}lerifd) feinen 2ßillen funb=

getan, bie fo3iaIiftifd)e Organtfation 3U ^evbved)en. Quv 55e=

Iof)nung für feinen ©ifer an has berliner 6tabtgerid)t Der=

fe^t, fanb 2^effenborf in ben Dlic^tern ber berüdjtigten fiebenten

Deputation miliige i)elfer6^elfer feiner finfteren ^läne. (Ein

tolles treiben i)uh je^t an. ©s Ijagelte SInflagen, unb mo
früf}er bie @erid)te freigefprod)en I)atten, fe^te es SCRonate,

mo fie Tlonate ausg^morfen batten, 3al)re ©eföngnis. 2lm
12. 3uni 1877 3ollte aud) ^ebel ber Seffenborferei feinen Xn=
hui. SIngeflagt megen ^ismardbeleibigung in brei gällen

unb megcn 23eräd)tlid)mad)ung ber 5Irmee — alles Delifte,

bie eine oon il)m oerfafete 55rofd)üre über bie Jötigfeit bes

9'leid)stags enthalten follte —, mürbe er 3U neun 2Ronaten

(Befängnis oerurteilt, 3u breien meniger, als Xeffenborf be=

antragt i)atie. Das ^ammergeridjt feljte bie Strafe auf fec^s

Tlonaie I)erab, oon benen er anbertl)alb in ^^lö^enfee unb
oiereinI)alb in ßeip3ig abfag. 33on ben ad)i 2öeil)nad)tsfeften,

bie Hebels ein3iges Jöd)terd)en bis bal)in erlebt, mar es bas

fünfte, bas ber 23ater, ber gamilie fern, l)'mter ©itterftäben

uerbrac^te. 2Iber aud) biefe 9}^onate binter Sd)lo6 unb Spiegel

üerftrid)en nid)t frud)tlos: auger einem fleinen 6d)riftd)en

über „grantreid) im ad)t3el)nten ^a^rbunbert" fd)rieb er eine

55rofd)üre, um bas 9^eid)sgefunbl)eitsamt auf bie fo3ial-
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f;r)giemfd)en 2(ufgaben f)tn5un)eifen, beten ßöfung t)Q^ 23üIE

mit ^e(i)t üon biefer 5Sef)örbe exmaxten burfte.

6d)on bamars legte bie 35t6mär(ftfd)e S^leattton neben bie

$eitfd)e has 3ucferbrot. 2)em 9'letd)5tag mar in ber ©effion,

bie im Oftober 1875 begann, ein (Befe^entmurf über bie gegen=

feitigen i^ilfsfaffen 3ugegangen, ber bie alte Tl'dx com fo3iaIen

Königtum ber ^of)en3oIIern aufmärmen foUte, aber lebiglid)

bei ben SIrbeitern, bie ha^ (Sefe^ mie unmünbige ^inber bh
t)anbelte, Iebl)afte Un3ufrieben{)eit mad)rief. ^Sefonbers 55ebcl

als graftionsrebner in ber ©eneralbebatte legte alle 2Jlänget

bes (Befefeentmurfes blog unb ftimmte fd)Iie6(id), ha alle \o^iaU

bemofratifd)en SSerbefferungsantröge abgelef)nt mürben, mit

feinen fjreunben gegen ha5 ©efefe. 2Iber nid)t müßig, fd)uf

er fef)r balb ben bürgerlicf)en IKeformfreunben ha5 !Rf)obu5,

auf bem fie tan3en tonnten, menn fie nur mollten, unb legte

1877 bem 9^eid)6tag einen ©efefeentmurf oor, ben er gemein=

fam mit gri^fdje ausgearbeitet l)atte. Unter anberem for=

berte er Siegelung ber ©efängnisarbeit, SSerbot ber inbu=

ftriellen ©onntagsarbeit, D^ormalarbeitstag oon neun 6tunben,

SSerbot ber 9^ad)tarbeit, SSerlängerung ber Sd)on3eit für

6(^mangere unb 5Böd)nerinnen, ftrengere 6d)uöma6regeln

für 2trbeitcrinnen unb ßef)rlinge, 6id)erung unb (Ermeiterung

bee ^oalition6re(f)te5 unb ©infüf)rung t)on (Bemerbefammern
unb @emerbegerid)ten. ^ber menn aud) 55ebel in einbrutfs-

DoIIer diehe mit ben 33erleumbern bes 6o3iaIi6mu5 abred)nen

tonnte unb insbefonbere bie gentrum5{)eud)ler auf ben 6anb
fe^te, ftieß feiner biefer eintrage, aus benen laut unb beutlidj

ber 5BiIIe ber 6o3ialbemofraten 3u pofitiöer 9Jlitarbeit fprad),

bei ber bürgerlid)en Wel)xl)e[t hes 9leid)5tage5 auf (Segenliebe.

:5n3mifd)en brängten nod) anbere ©rmägungen ^ismarcf

3u einem (Bemaltftreid) in ber inneren ^olitif. T)a5 2ßad)5tum

ber beutfd)en SSecöIferung unb bie ^onfurren3 bes amerifa=

nifd)en 5ßei3en6 l)atten bie junferlid)en @etreibeprobu3enlcn

Dftelbienö aus entfd)Ioffenen greif)änblern 3U ebenfo ent-

fd)Ioffenen 6d)uÖ3Öltnern gemad)t. 9^id)t minber fd)rie bie

(Broßinbuftrte, benen bie 5Birtfd)aft5frife ben 2tbfafemarft

oerbaut I)atte, nac^ 6d)uÖ3ÖlIen, unb SSismarcf mar um fo

geneigter, beiben 2ßünfd)en 3u millfal)ren, als bei ber 6d)ut5=

3olIpoIitif aud) erfle(f(id)e ©ummen, bie bem 5Subgetred)t bes

9^eid)6tags ent3ogen maren, in bie 9lcid)sfaffe flimperten. 2lber

ha bie D^ationatliberalen, bie ftärffte Partei bes Parlaments,
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riid)t burd) bicf unb bünn mitgel)en rüoUten unb ben I)in=

gerrorfenen ^Brotfen eines 9}linifterpoften5 als 3u gering ab--

leljnten, mußten fie an bie 5ßanb gebrücft merben, ha^ fie

quietfd)ten. Darum tarn bem 9'letd)5fan3ler ein ^albibiot

namens ^öbel fel)r gelegen, ber am 11. Tla'i 1878 aus einem

frummläufigen unb ungefä{)rlid)en ^ReDoIoer ein paar Sd)üffe

in bie ßuft tnallte, als gerabe ber ^aifer t)orüberful)r. Äaum
l)aiie ^Sismarrf bie 9^ad)ricf)t in i)änben, als er aus griebrid)5=

ru^ nad) Berlin telegrapi)ierte: 2lusna{)mege(eöe gegen bie

So3iaIbemofratie! Unb mit einer gijigfeit, bie fonft ber

preu6i[d)en 55ureauf'ratie fremb ift, mürbe ein 6o3ialiftenge(eö

ausgearbeitet unb fem id)on am 20. 9)Zai an ben !Reid)stag.

2lber ha \\d) aud) beim böfeften 5BiIlen ein förperlid) unb

geiftig 3en:ütteter 5ßirrfopf mie 5)öbe( nid)t an bie 9'locffd)ö6e

ber So3iaIbemofratie I)ängen lie^, marf ber 9ieirf)stag ben

(Entmurf in ben ^^apierforb.

^ur3 nad) biefem angebtid)en 2Ittentat mürbe 53ebel nad)

2lblauf feiner fed)s 2Jlonate aus bem ©efängnis entlaffen.

2Iber als er am 2. Suni, einem Sonntag, Don einem 6pa3ier=

gang mit grau unb ^inb ruF)ig unb frieblid) nad) i)aufe

3urücffel)rte, überrafcf)te il)n bie 5^ad)rid)t, ha^ am 5^ad)mittag

Unter ben ßinben ein Dr. D^obiling ben ^aifer burd) giinten=

fd)üffe fd)mer oerle^t }:)abe. Qwav mar aud) biefer entartete

6pro6 einer 3Sourgeois[amiIie alles anbere als ein 6o3iaI=

bemofrat, unb 3u feiner finnlofen Zat vool)[ nur burd) ben

^eroftratifd)en 2Bunfd) gerei3t morben, mie 5)öbel in aller

50^unbe 3u fein. 2lber mas fommen mürbe, barüber mar fid)

53ebel flar, als nod) in ber ^ad)t ein amtlid)es Jelegramm
bie fred)e ßüge ins 33olf ftreute: D^obiling, ber in 5Bal)rl)eit

mit einer ^ugel üon eigener i)anb im ^opf Dernel)mungs=

unfäl)ig banieberlag, l)abe fic^ beim 23erl)ör 3um 6o3ialismus

befannt. On ber Zat gelang es ^ismarcf unb ben ©einen,

bamit rcal)re Delirien bes 6o3ialiftenl)affe5 unb ber 6o3ia=

liftenmut 3u entfetten. 5^obilings 6d)rotfd)üffe fdjienen jeben

6inn für !Ked)t unb @ered)tig!eit bei ben ^el)örben mie in

ben l)errfd)enben klaffen 3u Soben geftrecft 3u l)aben. 2Ber

nur im 2Infel)en fo3iaIbemofratifd)er (Befinnung ftanb, mar
fd)led)tl)in Dogelfrei. Die 5J^ajeftätsbeleibigungspro3effe

fc^offen üppig ins ^raut. 5ßie eine 6eud)e uerbreitete fid)

efles Denun3iantentum, unb bie !Kid)ter fd)melgten in harha-

rifd)en Strafen, liberalen 53lättern, bie eine Statiftif ber
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^Jlajeftätöbeleibigungsproaeffe begonnen I)atten, ging über bem

3äI)Ien ber 2ltem aus: in einem 9Jlonat n)urben über 500

^al)xe ©eföngnis ansgemorfen. 2lud) hü^ beutfdie 6pie6=

bürgertum t)erfel)lte bie S^loIIe bes Slffen n\d)t, ber fid) 3um

Xiger manbelt. 5SebeI, ber für fein allmä^Iid) aufblü^enbes

2)red)flergefd)äft in Sßleib einen u)o{)II)abenben Zeiil)abex ge=

funben f)atte unb felber in ber i)auptfad)e als Dfleifenber tätig

mar, mürbe auf einer @efd)äft5reife nad) 9^orbbeutfd)lanb unb

bem 5^ieberrl)ein S^uge üon ben 2Butorgien biefes aufge=

ftad)elten ©piegbürgertums. Unter angenommenem Dramen

mußte er fid) in ben Rotels eintragen, um über{)aupt einen

Unterfd)Iupf 5U finben. ^n ber 3Birt5ftube I}örte er nur aUgu

oft bie ©tammgäfte fid) in ben milbeften 6c^mä{)ungen gegen

feine Partei unb feine ^erfon erge{)en, unb QSeftellungen, bie

er auf bie ©raeugniffe feiner girma, Xürüinfen unb genfter=

griffe aus ^orn, fd)on ermirft, mürben surüageaogen, fobalb

bie 55efteIIer feinen S^amen erfuhren. 60 betfte bie D^leife

nid)t einmal bie 6pefen, obmol)I er, aud) f)ier ein 93orbiIb

eiferner $flid)terfüllung, aus (5parfam!eit feinen fd)meren

9Jlufter!offer bei D^legen unb 6onnenf)iöe ftragauf ftraßab felber

fd)Ieppte.

Um feines Qieks gans fid)er 3U fein, löfte ^Sismarcf ben

!Heid)5tag auf, unb bei ben 5^eumat)Ien fd)menften feine 5ßa{)I=

mad)er ben roten ßappen fo lange, bis er ben Spießbürgern

als ber geuerfd)ein brennenber 6tabte erfd)ien. Die !Rea!tion

ging benn aud) aus biefen 5öal)len geftärft l)ert)or; aber mäl)=

renb ber ßiberalismus, mie es 55ismards 2lbfid)t mar, brei=

einl)alb Dufeenb 5[flanbate einbüßte, mufterten bie 6o3ial=

bemofraten, 3ur fel)r geringen ^reube aller 6d)arfmad)er, nod)

immer 437 000 Stimmen unb 3äl)lten neun 2Ibgeorbnete.

2(ud) ^ebel fiegte mieber in ber 6tid)mal)l in Dresben, unb

am 16. September fprad) er als erfter graftionsrebner für

bie „Partei ber ^aifermörber", mie t)erleumberifd)er ^aß fie

jefet gern nannte, gegen bas (Befefe, bas bie „gemeingefäl)rlid)en

55eftrebungen ber Sosialbemofratie" treffen foUte. Der ^a(i)=

meis fiel if)m nid)t fd)mer, ha^ bas ©efe^ beftimmt fei, n\(i)t

nur bie politifd)e Partei 3U 3erfd)mettern, fonbern bie gan3e

2lrbeiterbemegung 3u läl)men, unb feinen Url)eber fe^te er

in beträd)tlid)e 23erlegenl)eit, inbem er an bie fed)3iger ^al)xe

erinnerte, in benen ^Sismard mit ßaffalle unb ber prole=

tarifd)en IKeoolution burd)au5 nid)t platonifd) liebäugelte. Der
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©rünber ber beutfci)en 6o3ialbemo!ratie jugeben, aber er

fudjte bem S^letc^ötag auf3ubinben: er, ber Dielbefci)äftigte

IRinifter, }:)abe fid) mit ßaffalle nur um be5 geiftreici)en $Iau--

berns millen Stunben um 6tunben unterl)alten, unb tüenn

es {)oc^ !am, um fid) über feine Qxeie 3u unterrid)ten. „Sd)

mürbe aud)/' fügte er mit mißlungenem 6d)er3 f)in3u, „menn
^err 55ebel ben 2ßunfd) ):)'dtte, fid) abenbs mit mir 3U unter=

f)alten, if)m nid)t au5n)eid)en; id) mürbe baran Dieneid)t bie

Hoffnung fnüpfen, ba^ id) enbltd) aud) erfüf)re, mie 5)err

^ebel unb ©enoffen fid) ben ^i^^unftsftaat, auf ben fie uns

burd) D^ieberreigen alles beffen, mas befte^t, mas uns teuer

ift unb fd)üfet, rorbereiten mollen, eigentlid) benfen." 2Iber

mod)ten bie (Brünbe, mit benen bie 6o3ialbemofraten !ömpften,

nod) fo gut unb bie if)rer ©egner nod) fo billig fein, nid)t

um ©rünbe ging es l)ier, fonbern um (Bemalt: am 19. Oftober

entfd)ieb fid) ber !Reid)stag in namentlid)er 2Ibftimmung mit

221 gegen 149 Stimmen für 5Sismarcfs 2IusnaI)megefefe.

Unter bie ftaatsbürgerlid)e 2Ied)tung ber 2Irbeiterpartei war
bas parlamentarifd)e Siegel gefegt.

Die 3mölf Sturmjat)re ber Partei t)oben an, aber auc^

bie 3mölf ^elbenjal)re. 2ßenn aud) auf ben erften Slugenblid

SSermirrung il)re !Reil)en erfd)ütterte, als bis auf 3n3ei fämtlid)e

fo3ialbemo!ratifd)en Blätter verboten, fämtlid)e fo3ialbemofra=

tifd)en Untcrnel)mungen gefd)loffen, fämtlid)e fo3ialbemo!ra=

tifc^en Organifationen 3erfprengt mürben, balb fd)on l)atten

bie 55ataillone unter ber roten gabne mitten im geuer gleid)en

Xritt gefaßt unb marfdjierten, ben ^ismarcf, Culenburg unb

^JSuttfamer 3um i)ol)ne, rüftig meiter. greilid) fielen Opfer

unerl)ört. 2lber ob Don ben 2Inl)ängern ber großen Sad)e unter

bem 2)rud bes So3ialiftengefeöes fo mand)er fid) mieber 3U

ben gleifd)töpfen ber bürgerlid)en (Befellfc^aft 3urüdfd)lid), ob

fo mand)er anbere, im ©eföngnis oon ^ismards (Schergen

gefoltert, burd) 6elbftmorb enbete ober in Srrfinn oerfiel, ob

enblid) niele, mie einft in ben Xagen ber Demagogenjagb,
il)ren Stab über bas große 2öaffer nad) 2lmerita festen, bie

i)auptmaffen bes 5)eeres blieben baoon unberührt. Da
anfangs auf bcutfd)em ^oben jeber 3"ft^»Tim^n^ang fef)lte,

fd)uf man fel)r balb im „So3ialbemofrat" ein Organ, bas in

3ürid), Don ^ernftein geleitet unb oon bort burd) 9)^otteler5

„rote gelbpoft" munter über bie @ren3e gefd)muggelt unb
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im Gänsen ?Heid) Derbrettet mürbe, gum milben 5Ierger ber

©pi^el, bte, rüenn fie eifrig nad) bem blatte fal)nbeten, ftets

um eine ganse 5^afenlänge geft^Iogen rourben.

9^ur burd) bie ineinanber greifenbe 2Irbeit ber 3al)nofen

^arteigenoffen, bie, rul)mIofe 5)elben, it)ren 9^amen nie am
bem 2)un!el I)ert)ortreten \ai)en, mürbe ber glänjenbe 2ßiber=

ftanb gegen ha^ 6d)anbgefeö möglid), aber met)r mie |e tarn

es jefet aud) auf bie i)a(tung ber güt)rer an. ^ier nun,

mo er 2ßinb unb fetter gegen fid) l)atte, tonnte ^ebel feine

ge(bt)errngaben am prä(i)ttgften erproben. 3n ber ßuft bes

2(u5nat)megefeöe5, in ber gemiffermafeen bie ©efefee ber natür=

rid)en ^J^erfpeftioe nid)t me{)r galten, tonnte aud) ein fd)arfer

unb geübter 5Slid an bem 9^id)tigen oorbei fel)en, unb smei

2tbmeid)ungen oon ber geraben ßinie, auf ber man bislang

marfd)iert mar, tagen oerlodenb nat)e. 5^id)t immer bie

fc^Ied)teften Kämpfer maren es, beren 51ert)en biefer mit allem

S'laffinement ausgeübten 3Jlenfd)enjagb auf bie Dauer nid)t

miberftanben unb bie, mie 5)itlmann unb bie ©ebrüber ^apell,

oon ber 93er3agtt)eit übermannt, it)ren Degen 5erbrad)en. Unb
mieberum maren es nid)t bie fd)(ed)teften Kämpfer, beren

^^eroen in anberer 2Irt oerfagten, unb bie ber rot)en Oemalt

mit rot)er ©emalt antmorten moUten, unb mie SoI)ann Wo\t

in feiner ßonboner „greif}eit" einem ^öbel unb S^obiling ben

fiorbeer um bie 6tirn manben unb nad) Dynamit unb DoId)en

fd)rien. Slber 25ebel, geleitet oon feinem untrüglid)en proIe=

tarifd)en @efüt)I, oermieb jebe 2lbmeid)ung oon bem ein=

gefd)lagenen 2Bege nad) red)ts ober lints. Ueber feinen t'ül)nen

Wut l)aüe bie 93er3agtt)eit feine Tla(i)t. 2Benn ber 2(fabemi!er

fiaffalle in ben menigen 9Jlonben feiner aufrüttelnben Xätig=

feit oft mit Ungebulb, mand)mal mit (Efel unb immer mit

SSerftänbnislofigfeit bie t)äufige ^alb{)eit unb ©Ieid)gültigfeit

in ben Slrbeitermaffen mat)rnal)m, fo f)atte ^ebel fd)on früt)er

biefe ®igenfd)aft als eine gefd)id)tUd)e ©rfd)einung ein3ufd)äöen

gemußt, unb beutete aud) jefet bie 3eid)en augenblicflid)er

Qd)voäd)e rid)ttg. Die ftete Sül)tung mit ben Waffen mirfte

auf if)n mie bie ^erüt)rung mit ber 9Jlutter ©rbe auf ben

2lntäus, ber, auf ben 9lüden gemorfen, oon bem ^oben f)er

frifd)e ^raft empfing unb ftets boppelt ftarf mieber auffprang.

60 ^alf aud) 5Sebel fein unerfd)ütterlid)er ©taube über fd)limme

6tunben t)inmeg, bie (Bad)e, beren garben er trug, mußte,

mußte, mußte fiegen unb im t)ellften unb fröf)lic^ften
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!^ämpfertroö rief er im 9^eid)5tag ben 5ßiberfad)ern

3u: „^l)ro 2Baffen tcerben in biefem Kampfe ,3erfplittern töic

©las am (Branit'/' 2)aneben galt es, fic^ im guten unb böfen

bem 6o3ialiftengcfefe an3upaffen. 2Il5 im 2(uguft 1880 bie

SSertreter ber beut((i)en 6o3ialbemofratie auf 6d)Io6 2Bi)ben

in ber 6d)mei3 3um erften Parteitag unter bem 2lu5nal)me=

gefefe 3ufammentraten, mürbe auf ^Bebel5 Eintrag an ber 6telle

bes (Bot{)aer Programms, bie ben ^ampf ber Partei mit

gefe^Iic^en SQZitteln betonte, has Sßort gefefelid) geftric^en,

nid)t etwa, meil man 3u ben Heugabeln greifen moUte, fonbern

meil unter bem 5tu5nal)me3uftanb bie 23erpflid)tung auf

ge[c^lid)e Wiitel bie Partei an i)änben unb gü^en gebunben

bem fycinbe auslieferte. 5ßolIte man überl)aupt leben unb

atmen, fo mufete ja in ber SOlinute fed)3igmal bem (Befefe

ein Sd)nippct)en gefd}Iagen merben. 2(ber mit bemfelben

9^ad)brucf fu^r 5Sebel ber tinbifcf)en Dfleüolutionsfpielerei ber

SO^oft unb ^affelmann in bie ^arabe, fprad) f(^arf unb ener=

gifd) für i^ren 5Iu5fd)Iu6 aus ber Partei unb Iel)nte aud) im

5leid)5tag bie Xaten ber ruffitd)en 9fli{)iliften ab, in ber recf)ten

©rfenntnis, ha^ aller glinten= unb ^arrifabenfd)nicffd)na(f

nur ber Dleaftion 5Baffer auf bie 9[RüI)Ien treibe.

2)a aber Wax^ unb (Engels aus ber gerne ben falfd)en

(Einbrud gemannen, als maufere fid) bie proletarifd)e S^eDolu=

tionspartei unter bem (Einfluß bes (5o3ialiftengefeöe5 ju einer

bürgerlicl)en S^eformpartei, mad^te fid) im Desember 1880

SSebet in Begleitung 55ernfteins auf ben 2ßeg nad) ßonbon,

um ben 2Iltmeiftern bes miffenfd)aftlid)en 6o3iali5inu5 reinen

2Bein ein3ufd;ent'en. 23on ber tiefften (Ebrfurd)t für biefe

(Broten mar 35ebel befeelt. Den erften 55anb bes „Kapital"

ftubierte er in feiner i)ubertusburger ^aft fdion 3um aroeiten

Wale, unb obmof)l er felbft einft im „3]olt"sftaat" ein SBert

bes ^rofeffors Dü^ring empfeljlenb ange3eigt }:)atie, erfannte

er bod) im (Begenfat3 3u einem 6d}marm entrüftet fd)impfen=

ber ^arteigenoffen, mit mieoiel ^ed)t (Engels 1877 in feiner

„Ummäl3ung ber 2ßiffenfd)aft" 2)ül)ring als einen gröBen=

mabnfinnigen 5)oblfopf abftrafte. Diefe Sd)rift dou (Engels

öffnete Bebet bas Berftönbnis für bie feinften unb legten

Beröftelungen ber marj:iftifd)en 2ßeltanfd)auung. Da er je^t

ben beiben 3um erftenmal gegenübertreten foUte, fam es il)m

ein menig mie ein ^anoffagang Dor, aber es mürbe alles

anbere. Wav^ unb (Engels, bie ben DJ^enfd)en burd; Kleiber
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unb ßappen ins ^ers 3U fd)auen oerftanben, ernannten fofort

bie feltcnen gtgenfd)aften bes feltenen Wannes, bel)anheiten

i^)n ooUfommen als einen (B(etd)en unter (B(etd)en unb mül)ten

fid) mit rül}renber Sorgfalt, il)m ben 2Iufentl)alt in ber eng-

Iifd)en ^auptftabt fo angenel)m rüie möglid) 3U mad)en. ,,(£in

gana famofer ^erl!" lautete ha5 Urteil üon ©ngels, bas jebes

folgenbe Saljr nur beftätigte unb beftärfte. 35ebel faffe, meinte

engel5, ben ent(d)eibenben $unft immer rid)tig an unb er

felber entfcl)lie6e fid) erft bann über eine grage ber beutfcl)en

^arteitaftif, menn er Hebels ajleinung barüber eingeljolt, unb

ajlarj fd)rieb, als im September 1882 bie falfd)e 5^ad)rid)t

t)on 55ebel5 Xob nad) (Englanb gelangte: „©s ift entfefelid);

ba5 größte Unglürf für unfere Partei! ©r mar eine ein3ige

®rfcl)einung innerl)alb ber beutfd)en, man fann fugen, inner=

l)Qlb ber europätfd)en 2lrbeiter!laffe." ^ad) feiner ßonboner

Steife pflegte ^ebel regen ^rieft)er!el)r mit SUlarj unb ©ngels,

aber er \a\) 3u tl)nen m<i)t mte 3u (Böfeenbilbern mit fd)euer

Demut auf, fonbern alle ei)rfurcl)t l)inberte il)n nid)t, il)ren

9'latfd)lag, menn er i^n für irrig l)ielt, beifeite 3u legen unb
nad) eigenem ©rmeffen 3u l)anbeln.

Der münblid)en SIgitation au6erl)alb bes Parlaments

i)atte ha5 2(u5nal)megefeö einen feften S!Jlaul!orb uorgebunben.

6elbft über feine Xätigteit als 9leid)stagsabgeorbneter burfte

^ebel ben Dresbener 2ßäl)lern nid)t in einer SSerfammlung

berid)ten, fonbern mußte in einem glugblatt 9^ed)enfd)aft er=

ftatten, bas eines f(^önen Sonntags oon fieben bis neun Ul)r

morgens, el)e bie ^oli3ei mit plumper gauft 3utappen fonnte,

lautlos unb fünf in 30 000 ©jemplaren uerteilt mürbe. Um
fo millfommener erfd)ien gerabe in bem Sal)r nad) ©rlaß bes

So3ialiftengefeöes ein ^ud) ^Sebels, bas, mennfd)on fofort

oerboten, feine 2Berbe!raft ir)eitl)in trug: es l)ieß „Die grau
unb ber 6o3ialismus". 2Il5 55ebel in ßeip3ig in bie moberne

Slrbeiterbemegung l)ineinmud)s, regte es fid) fd)ü(^tern in ber

bürgerlid)en grauenmelt. Den 23erl)anblungen bes erften

beutfd)en grauenfongreffes im grül)jal)r 1865, bie mit ber

©rünbung eines Mgemeinen Deutfd)en grauenuereins

fd)loffen, mol)nte er als ©aft mit regem Sntereffe bei, benn

fc^on bamals lebte er fid) in bie 9Bal)rl)eit bes Safees ein,

ben ber fran3Öfifd)e Utopift gourier geformt: Der @rab ber

meiblid)en @man3ipation ift bas natürlid)e Tla^ für bie

allgemeine ®man3ipation. Sn ber golge begrüßte er es ftets
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mit befonberer greube, menn er in feinen 93erfammlungcn

grauen saljlreid; entbecfte ober menn fie gar als öffentlid)e

ober Ijeimlic^e ^(gitatorinnen für hen Sojialismus auftraten.

QJ^it feinem ^ud)e, mit beffen 23orftubien er fcf)on in ber

5)ubertu5burger 5)aft befd)äftigt gemefen, trot er jefet 3um
^ampf aufrufenb an bie grauen I)eran. Sn biefem 5öer!e,

bas eine ungeF)eure Stoffülle mit Sid)er()eit unb Sad)fenntni5

Derarbeitete unb 30^ebi3in, D^aturmiffenfd)aften, 9^ed)t, 6tatiftif,

(Betd)id)te, ßanbn)irtfd)aft neben anberen 3Biffenegebieten in

ben ^reis feiner Erörterungen 30g, ftieg ^ebel. an bie Quellen

l)erab, aus benen in ber Ur3eit, bei ^(blöfung bes 3[Rutterred)t6

burd) ba5 33aterred}t bie !Ked)tlofigteit bes SBeibes flog, unb

fül)rte an ber S)anh bes I)iftorifd)en DJlaterialismus burd) bie

3al)rl)unberte bis 3ur (Begenmart, beren gäulnis er mit un=

erbittlid)em 6cf)einn)erfer beftrat)Ite. @an3 uon felbft ent=

[prang biefer mit SSemeifen unb 3q^)I^ii gefpicften Darlegung
Der Sd)Iu6, ha^ nur bie (5o3iaIifierung ber (Befellfd)aft wivU
(id) bie 55efreiung ber grau oerbürgt. 9}lod)ten bie 3opf=
unb Qunftgelefjrten örgerlid) fpötteln über ba^ „burc^ unb
burd) unu3iffenfd)aftlid)e 53ud)", in feiner SBirfung fd)lug es

taufenb „töiffenfd)aftlid)e" 6d)arte!en aus bem gelbe, benn

es mar mef)r als ^^apier unb 2)rucferfd)mär3e, es mar un=

mittelbares ßeben unb medte unmittelbares ßeben. Sinem
gemaltigen Xurme glid) es, 3ufammengefügt aus 3at)nofen

Derfd)iebenartigen Steinen, uon beffen ^uppe glammen I)od)

ium i)immel Ict)ten, ben grauen fünbenb, ha^ bie Stunbe
aud) if)rer ^Befreiung gefd)Iagen: „Dem So3ia(ismus gel)ört

bie 3ut'unft, bas Ijeigt in erfter ßinie bem Arbeiter unb ber

grau!" 2ßenn Sebel aud) immer mel)r ein DDkifter bes ge=

fprod)enen als bes gefd)riebenen Sßortes mar, biefes SBert

mirtte mit ber gan3en I)inreigenben ^raft feiner !Reben unb

bemegte aud) unter ben bürgerlidjen grauen bie ^öpfe unb
bie 5)er3en. Sluflage um Sluflage folgten einanber unb fd)on

balb nad) feinem (Erfd)einen mürbe es ins gran3öfifd)e, ©ng=
(ifd)e unb !Ruffifd}e, ins OtaIienifd)e, Sd)mebifd)e unb Dänifd)e,

ins ^oInifd)e, 23Iämifd)e, Ungarifd)e unb Xfd)ed)ifd)e, ins

(8rie(^ifd)e, 55ulgarifd)e unb D^umänifd)e überfefet.

Sm D^eid)stag bes Oaf)res 1880 manbte fid) 55ebel mit

aller Sd)ärfe gegen bie neue SJ^ilitäroorlage, o^ne bie ^ereit=

[d)aft ber 6o3ialbemotratie 3U oerfd)meigen, ben ^oben bes

öaterlanbes gegen frembe (Eroberungsgelüfte 3u oerteibigen.
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i8on Tlo\t unb anberen be5()alb angegriffen, erflärte er im

„6o3iaIbemofrat", bie international gefinnte 6o3iaIbemotratie

fei nid)t Daterlanbslos, unb ob 5)eutfd)Ianb unter grembt)err=

fd)aft !omme ober ou5(änbifc{)e (Eroberer ^^c^en beutfd)en

fianbes an fid) riffen, bürfe ber Partei fd)on be5l)alb nid)t

gleid)gültig fein, meil auc^ bas Proletariat bie nationale

Unabt)ängigteit brauche, um feinen (Emansipationsfampf mit

^raft unb 9^ad)bru(! fül)ren 3u fönnen. 5^ict)t6beftomeniger

gaben bie bürgerlirf)en Parteien, gemoljnt bel)arrlid) an alten

ßügen gu fleben, bei ben 2Bat)Ien bes ^al)xe5 1881 bie ßofung
oon ber SSaterlanbsIofigfeit ber 6o3iaIbemofratie aus, bei

meitem nid)t 3um erften unb lange nic^t 3um legten OJlale.

Die 2öal)len brachten ber Partei ^voax 125 000 Stimmen
meniger als bie legten 2Ba^len unter bem gleid)en die(i)t,

aber ha^ bie 6o3ialbemofratie, oerfemt unb geäd)tet, gejagt

unb gel)eöt, mie fie mar, trofe aller 5^ücfen unb XMen bes

2tu5nal)megefeöe5 312 000 Stimmen auf ben Zi\ä) \d)üiten,

ha^ fie mit 3U)ölf 93ertretern in ben JReic^tag ein3ie{)en fonnte,

mußte, ob ber 2Iu6fid)t6lofig!eit il)re5 Kampfes, allen ^eat-

tionören bie 55läffe bes (jntfefeens in bie SBangen treiben.

35ebel freiließ mar n\d)t unter ben ©rmäl)lten. Sn Sresben

unb im oierten ^Berliner Greife fam er in bie 6tid)mal)l. 2)ie

©töcferianer erboten fid), bie 6o3ialbemo!raten l)erau53ubauen,

menn fie fid) Derpflid)teten, 6eite an Seite mit ben 6o3ial=

reformern für frieblid)e S'leform 3u arbeiten, um berart bie

fo3iale JReoolution 3u überminben. 2Iud) mit ber 2tufl)ebung

bes 2lu6nal)megefefee5 lodten bie Trabanten bes 5)ofprebiger5.

©in Sa, unb 25ebel5 9)lanbat mar neben anberen gerettet.

2Iber bie ^Berliner ^arteigenoffen, bie fd)on \)alb unb l)alb

3U biefem 9a geneigt maren, fel)rten aus ßeip3ig mit 55ebels

bünbiger 2lntmort 3urüd: „fiieber 3000 eljrlid) gemonnene
als 30 000 erfaufte ©timmen!" ®r 30g es' oor, mit ei)ren

3u unterliegen, als ol)ne ei)ren 3U fiegen.

9n bem gleid)en ^a\)xe nod) marb i^m eine ©enugtuung.
©elbftoerftönblid), ba^ eine ber erften ^täbte, bie ber !leinc

35elagerungs3uftanb traf, ßeip3ig mar, unb ebenfo felbftoer=

ftönblid), ba^ man bamit bas D^eft ausräud)ern moUte, in

bem bie @efäl)rlid)ften ber (Beföl)rlid)en, ^ebel unb ßiebfned)t,

faßen. 2lber bie beiben mad)ten ber ^oli3ei nic^t bie greube,

fie mit rol)er (Bemalt über bie 6tabtgren3e beförbern 3U

fönnen, fonbern manberten, fobalb fie oon ber 2tusmeifungs=
5Bcbel. 5
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orber 2ßtnb erf)ielten, 5u gufe nad) bem nal)egelegenen Dörf=

d)en 55or5borf, bas bis bal)tn nur burc^ bie roten Warfen

feiner berü{)mten 2IepfeI mit ber oerpönten garbe ber 9*^600=

lution etwas 3u fct)affen gef)abt l)atie. 2ßäl)renb bie

Samilien t)orbert)anb in ßeipsig blieben, fd)lugen bie beiben

l)ier in ärmlid)em 55auernl)aufe ^ae Hauptquartier ber (03iali=

ftifd)en 2Irmee auf. 2Iber QSebel fiebelte balb nad) flauen

bei Dresben über, um einem neuen Xätigfeitsfelbe näl)er 3U

fein, benn als 2Inttöort auf bie 2lu5a)eifung i)atten i^n bie

Öftlid) Don ßeipsig im ^Selagerungsgebiet liegenben 2Irbeiter=

börfer in ben fäd)fifd)en ßanbtag entfanbt. 6ad)fen mar
bamals, tro^ ^reufeens, tias !Iaffifd)e ßanb ber !Rea!tion, unb

55ebel fanb reid)lid) ©elegenl)eit in ben neun 3a()ren, bie er

SPflitglieb ber stoeiten Kammer mar, eine gute klinge 3U

fd)Iagen. 5ßie er bie unfagbar fleinüd)e unb unfagbar gc=

^affige ^oliäeimirtfc^aft bes ^Regimes 5^ofti3=2ßaIImiö branb=

marfte, fo na()m er fid) auf ber anberen 6eite aud) mit

©ifer ber ^erg=, (£ifenba^n= unb 2ßalbarbeiter an, ftritt gegen

bie 2]erfd)led)terung ber ßanbgemeinbeorbnung unb r)erfod)t

ben (Bebanfen einer grofe angelegten 23olf5fd)uIreform. 2)ie

fäd)fifd)e !Reaftion märe nid)t fäd)fifd)e !Reaftion gemefen,

menn fie fid) nid)t mit l)eimtü(fifd)en 5^abelftid)en geräd)t

l)Qite. 2luf (Brunb eines Flugblattes mar 1882 gegen 55ebel eine

2In!Iage erI)oben morben, bie \l)m nad)I)er 3mei 9Jlonate (Be=

fängnis megen ^eleibigung bes ^Sunbesrats eintrug. 2Il5

er fid) mäf)renb bes 23erfal)ren5 auf eine (Sefd)äft5reife begeben

mußte, teilte er bem @erid)t mit, einen beftimmten 2ruf-

entl)alt50rt fönne er für bie näd)fte 3^^^ ^^^^ angeben, merbc
aber in ber ^fingftmod)e in I)re5ben fein. 5ßirflid) (uft=

manbelte er am ^fingftfonntag mit feiner Zod)iev auf ber

35rül)lfd)en lerraffe, als ber berüd)tigte ^oü3eifommiffar ^aul
I)erantretenb \l)m eröffnete, ha^ bie 6traftammer einen i)aft=

befef)I gegen \\)n erlaffen ):)abe, unb 3mar mit ^Berufung auf

ben 5^aragrapi)en ber 6trafpro3e6orbnung, ber unterftanbs^

lofe 5^erfonen oI)ne feften 2ßoI)nfiö megen g(ud)toerbad)t5 ein=

3ufperren erlaubte! 23ergeblid) mar ber ^roteft gegen biefen

unmürbigen 6treid), benn ba ber 93orfifeenbe ber Straf=

fammer fid) auf einer SSergnügungsreife erluftierte,

mußte ^ebel bis Dienstag in i)aft bleiben. Sd)abenfrof)

tonnten bie fauberen Patrone, bie bem Derl)a6ten ©egner
unb feiner gamilie bas ^fingftfeft l)atten oerberben
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iDoUen, bic 5)änbe reiben. 2lber md)t aUe 2öiber|ad)er

5Sebel5 billigten biefe 2trt bes Kampfes, unb mand)ev, ber

fid) im Streit ber 2Jleinungen e^rlid)en unb anftänbigen

Sinn bewal)xt l)atie, Dermod)te bem Draufgänger nid)t

fo red)t Don S)ex^en gram fein, ^ebel fonnte nic^t nur

gegen geinbe grob merben unb am gröbften bonn, menn ein

allgu eifriger ^Semunberer Dor il)m ha5 2ßeiI)roud)fa6 fd)U)ingen

lüollte, unb feinem 5ßefen mar aud) jene gefd)meibige 2lIIer=

rr)e(t5t)öf(id)feit fremb, bie immer mie ein 3u DoUer ^onigtopf

nad) ollen Seiten überfliegt, aber er befaß bie ed)te ßieben5=

mürbigfeit einer mal)rl)aft r)ornel)men Seele, unb mit \l)x

mußte er auc^ ben (Begner 5u beßmingen. Da^u lebte er

feinesmegs in ber törid)ten gurd)t, bas leud)tenbe D^lot feiner

Uebergeugung fönne burd) hen perfönlid)en 23erfel)r mit

Hnbersgefinnten 3u einem fd)üd)ternen !Rofa öerblaffen, fon=

bern plauberte gern unb oft mit gefd)eiten ßeuten, ob fie gleid)

nid)t 3u feiner Partei unb nid)t 3u feiner 9Belt gel)örten. Qux
Seit feiner fäd)fifd)en ^^arlamentstätigfeit faß er nid)t feiten

mit bem fonferoatiüen ^räfibenten ber ^^^^ii^^i Kammer,
Sr. i)aberforn, in ber ^ärenfd)enfe oor einem ©lafe ^ier,

unb es fam n)ol)l oor, ba^ biefer mit fräftigem Sßort ein paar

^oli3eifeelen t)erfd)eud)en mußte, bie 55ebel mie fein Sd)atten

3u folgen pflegten unb fid), mit langen Ol)ren laufd)enb, an

einem 5^ebentifd) niebergelaffen l)atten.

SSei einer ^ad)voal)i im Salire 1883 \d)idte ber erfte Qam=
burger 9Bal)lfrei5 ben Tlann mieber in ben* 9fleid)6tag, ben

:5un!er, Sd)arfmad)er unb D^üdmörtfer, am meiften l)aßten, metl

fie il)n am meiften fürd)teten — ber 9Jlinifter v. ^uttfamer

fogar fd)eute fid) nid)t oor bem (Beftänbnis: „Der ^err 2lbge=

orbnete ^ebel ift als ber fä^igfte, berebtefte, aber auc^ gefäl)r=

lid)fte aller So3ialbemo!raten unb 2Igitatoren befannt, unb id)

mill alfo in biefem 3ufammenl)ange fagen: id) fürd)te feine

55erebfam(eit unb ben (Einbrud, ben er auf bie 9Jlaffe mad)t."

^n bem grül)jal)r besfelben 9at)re5 befaßte fid) ber in ^open=

l)agen abgel)altene ^^arteitag. ber So3ialbemofratie mit ber

1881 fo pompl)aft angefünbigten 93erfid)erungsgefeögebung

35ismards unb erflärte in einer ?Refolution biefe angeblid)e

So3ialreform nur für ein ta!tifd)es sijlittel, bie 5Irbeiter uom
red)ten 3Bege ab3ulenfen, t)erpflid)tete aber bk parlamen=

tarifd)en SSertreter ber Partei, bei allen auf bie ö!onomifd)e

Sage bes SSolfes gerid)teten 93orfd)lägen bie :3ntereffen ber
5*
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2trbeiter!laffe energifd) rt)Ql)r3unel)men. ^ebel roar es benn,

hex, immer haB große 3^^^ ^^^^ proletarttd)en S^leDolutton öor

2lugen, bod) nie fleine ^Reformen Don ber 5)anb mies unb in

ber folgenben ßegistaturperiobe bie fo3iatbemofratifd)e 5rat=

tion mit einem umfaffenben 2trbeiterfd)ufegefeöentn)urt auf

fo3iaIpoIitifd)em gelbe 3um Eingriff übergel)en lieg, unb roieber

mar es 35ebel, ber 1887 auf bem Parteitag 3u 6t. ©allen bie

2Sefd)i(fung eines internationaten 2trbeiterfongreffes anregte,

ber fic^ in erfter 9'leil)e mit ber 2trbeiterfd)ufegefe^gebung be-

fd)äftigen follte. Q^ei !3af)re banai^ tagte biefer Kongreß
ber neuen internationale — bie alte mar balb nad) bem
Untergang ber Commune gerfallen — in ^^aris unb 55ebel

l)ielt, umjubelt ols ber gül)rer ber ftörtften unb erfolgreid)ften

fo3ialiftifcf)en Partei aller fiänber, ein in bie 55reite unb in bie

Xiefe gel)enbe5 ^Referat über biefe mid)tige S^^age.

!Das mar bie 3^it, als bas ©ogialiftengefefe ftf)on in ben

2obes3uttungen lag. Sie 5ßal)len oon 1884 oerboppelten bie

Qal)i ber fo3ialbemofratifd)en Wanhate, bie abgegebenen

Stimmen ftiegen um 238 000 auf 550 000. Sc^on mußte, oon

feinem unromantifd)en unb bebacl)tfameren ©tanbpunfte aus,

35ebel in einer ^regerörterung 55ollmar entgegentreten, ber

bel)auptete, ber Partei tonne nici)ts 35efferes miberfal)ren als

eine emige Dauer bes 2tusnal)megefeöes. 2lber auf jeben %a\i

bel)errfcf)te bie frol)efte ©iegesgemißlieit alle ©lieber ber

Partei, nid)t 3um minbeften bie ^raftion, bie mit t)ierunb=

3man3ig 9Jlann gan3 anbers bie Ellbogen braud)en tonnte

als Dorbem mit gmölf. Qwav gab es, mie unoermeiblid), in

il)ren 2rnfd)auungen bismeilen noc^ einen D^lütffall in bie

tleinbürgerlid)e ©ebantenmelt, aber menn fid) bie ©eifter

fct)ieben, ftanb 35ebel immer auf ber Seite, bie ben rein prole=

tarifd)en ^laffenftanbpuntt maljrte. ^e me^r aber jebcr neue

Xag bie röllige 2öirtungslofigteit bes So3ialiftengefeöes ins

ßid)t rüctte unb je meniger bie oielberüljmte „Sosialreform''

bei ben 2lrbeitermaffen oerfangen mollte, befto Derbol)rter unb

oerbiffener gebärbeten [id) bie geinbe ber 2lrbeiterfad)e. Sie

fd)äumten cor ©rimm, menn Singer etma ben 3uforni^^"^)0"9

ber preu6ifd)en ^^oligei mit ßoctfpifeeln nad)mie5, bie 3u 2ttten=

taten aufgerei3t unb 3um Drucf anard)iftifd)er Blätter bie

SiJZittel beigefteuert l)atten. Sie l)eulten oor 2But, menn bei

ben T)ebatien über bie SSerlöngerung bes Sosialiftengefe^es

ßiebtned)t fie mit hinten ftrid) unb 55ebel fie mit Storpionen
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gctöclte. 6ie 3iel)en \l)n, frctfd)enb unb {)cud)Ienfd) feine

5öorte t)erbref)enb, ber STufretsung 3um Äönigsmorb, tüenn

55ebel bartat, ha^ nur auf bem SSoben ber äufeerften died)U

lofigfett n)ie in S^ugtanb bie Attentate gebiel)en:

„Sie 9Jlonard)ic toürbe frcitid) getroffen toerben, menn 6ie

bie ajlittel antoenbeten, bie je^t in D'lufelonb übtid) finb.

(@ro^e Unrul)e recf)t6.)

©ans gcßJiB nitt 5lottüenbigteit! Unb id) ftcf)e nid)t an, bafe tc^

in biefcm r^aU einer ber erften märe, ber bo3u bie ^anb böte,

mmn biefe ^uftönbe bier fo mären

(^ört! I)ört! red)t5)

— id) n)ieberf)oIe, menn biefe 3uftänbe l)xex fo mären!

(©ro^e Unruf)e red)t5.)

— 3a moI)I, meine Ferren. Denn ein niebertrö(f)tigere5 6r)ftem,

ein gemalttätigeres, brutaleres Softem als im mobernen S^lu^Ianb

efiftiert, fann in feinem ßanbe gebad)t merben. Unb einem

foIcf)en ©riftem gegenüber fenne lä) feine 9lüctfi(f)t, bem gegenüber

finb alle 9JiitteI ertaubt, mie biefes ©pftem mir gegenüber alle

aJlittel für ertaubt I)ätt."

Unb fie l)ätten fid) am (iebften bie Ol)ren 3uget)alten,

menn er, feiner Sad)e unb feines Sieges gemiß, in ben

Saol rief:

„SDileine Ferren, 6ie mollten uns Dernid)ten — bas ift

3f)nen nid)t gelungen, unb es mirb Sljnen in alte ©migfeit n\d)t

gelingen. 6tatt uns 3U oernic^ten, b^ben mir bie fiebere ©emäbr,
tia^ unfere Partei im Saufe ber meiteren ©ntmicfelung nur metir

unb mebr geftärft mirb. ^d) bin ber Ueberseugung, meine Ferren,

ba^ bie ©ojialbemofratie nod) ejiftiert, menn ber te^te ber SSäter

bes 6o3iaIiftengefe^e5 3U feinen eigenen SSätern oerfammett ift,

unb id) bin überscugt, ba^ bie ©ojiotbemofratie nid)t nur

ejiftiert, fonbern aud) btübt unb gebeizt, menn oon bem 6t)ftem,

bos uns beute b"belt unb büttelt, feine 6pur mebr oorbanben

ift. 6ie badjtm uns 3U Dernid)ten; mir aber merben ©ie be=

fiegen!"

2tn biefer ftot3en 6iege6fi(^ert)eit fonnten aud) feftere

9^a(fenfd)Iäge nid)t5 änbern. 9Jlod)te tmmert)in ^err n. $utt=

famer, ber t)inter jeber SIrbeitseinftellung bie ^ribra ber

Sfleootution lauern fa^, mit feinem Streiferlag jeben ßo^n=

fampf ber SIrbeiter 3U l)inbern fud)en, mod)te immerl)in mit

ben @ef)eimbunb5pro3effen ein neues S^effeltreiben gegen bie

politifc^e 35en)egung eröffnet merben, bas maren nur ©pifoben.

©s t)erfd)lug Sebel aud) menig, ha^ itim ber erfte biefer @e=
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l)eimbunb5pro3effe am 4. 2luguft 1886 bte löngft oertraute

©efängnis^elle abermals für neun DJlonate 3ur 5BoI)nftätte

anwies. 5Bet ber diüdhl)v oom ^openI)agencr ^ongrcfe mar
nömlid) eine D^ctl)e ber ieilnel)mer Don ber ^olt^et bei ber

2Infunft in 2)eutfd)tanb feftgeftellt morben. 2tber has 9ieid)5=

geritzt leljnte bie (Einleitung eines ^od)t)errat5t)erfal)ren5

gegen 33ebel ebenfo ab mie bas ßeipjiger ßanbgericf)t bie

eines ^rojeffes auf (Brunb bes $aragrap^)en 129, ber unge>

fefelic^e 23erbinbungen bebroI)te. 6d)Iie6licf) fanben firf) in

Sljemniö 9'lid)ter, bie es menigftens 3u einer 23erl)anblung

fommen liegen, aber 3u einem glatten greifprud) ber 2In=

geflagten gelangten. Das 9leid)sgerid)t mugte je^t nod) ein=

mal in Sätigfeit treten, bas freifpred)enbe Urteil aufljeben unb
bie Sad)e an bas greiberger ßanbgerid)t Dermeifen. 5)ier

enblid) glücfte es, mit einer ©lieberoerrenfung, bie bie Dame
^uftitia in bie ©attung ber 6d)Iangenmenfd)en cerroies,

ein Urteil gu erjielen. Tl\t ^Bebel in ber gleid)en 23erbammnis

befanben ficf) STuer, groI)me, Ulrid) unb 23ierect, brei anbere

2^eilnel)mer famen mit brei 3D^onaten baoon.

SIts eine ©pifobe mürbe aud) nur ber 2Iu5falI ber

eeptennatsmaf)ten im Saf)re 1887 gemertet, bei benen 55i6=

marrf, um eine gefügige fonferDatit)=nationaniberaIe Tlel)x=

I)eit 3U betommen, alle !Regifter bes gran3ofenfd)rectens 30g

unb mit ber 2lngft oor Xurtos unb Stauen ben Spießbürger

mit bem „nationalen" 6timm3ettel an bie Urne jagte. So
gelang es ben 6o3ialbemofraten, nur elf 23ertreter in ben

5Reid)stag 5U entfenben, aber fie 3äl}lten mit 763 000 Stimmen

einen 3umad)5 oon 213 000 Stimmen gegen bie lefete 2öal)l.

Dod) menn ^ismarct mit bem ^artellreid)stag and) eine

reattionäre Steuerpolitit treiben fonnte unb bie 2lusbel)nung

ber ßegislaturperioben auf fünf Sal)re erreid)te, bie gemünfd)te

23er(d)ärfung bes So3ialiftenge|et3es ging nid)t burd), fonbern

nur bie einfad)e 23erlängerung auf ^wex 5al)re. Wxt lefeter

Äraftanftrengung tobte er jefet, ha er fül)lte, ha^ il)m in bem
ungleid)en ^ampf ber 2Item ausging, mie ein ^efeffener, be=

mirtte aber felbft mit feiner brutalen ^ebrobung ber Sd)mei3

megen bes bem „So3ialbemofrat" gemäl)rten 2lft)lred)ts meiter

nid)ts, als ba^ bas ^latt mie ein munteres $Kotfel)ld)en auf=

flatterte unb fid) in ßonbon auf einem anbern 2lft nieberließ.

Sn3rci[d)en mar auf 5Bill)elm I. nad) bem !ur3en ^n^if^^enlpiel

ber neununbneun3ig Jage 2ßill)elm IL gefolgt, als junger
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OJlonard) entfd)Ioffen, bie Qmel ber Dlcgierung \eib\t in bie

S)anh 3u nef)men. ^ismorcf üerfiel in ber 5^ot ber ©tunbe

auf eine ^olttif ber blinben SSerarüetflung. Sm Ottober 1889

trat er mit einem ©efefeentmurf vox ben ?Keid)5tag, ber ba^

6o3ialiftengefeö mit unn)efentlid)en 2Ienberungen oeretüigte.

2Il5 ber 5Reicf)5tag ^tatt beffen bie 23erlängerung bes 2(u5=

na{)me3uftanbe6 überf)aupt ablel)nte unb bie 5Ba()Ien am
20. gebruar 1890, nod) unter ber 2Birtung bes 6d)anbgefeöe5,

onbert^alb TOIIionen fo3iaIbemo!ratifd)er 6timmen auf=

brad)ten unb eine groftion Don fünfunbbreigig 6o3iaIbemo=

fraten ins 5)leid)6parlament ein3ie{)en liefen, fpann er milbe

Xröume oon ©taatsftreid), 2Ba^lred)t6raub unb Straßen*

fd)tad)ten, in beren 3Stut er, aud) Ijier ein 5^ad)äffer bes britten

35onaparte, bie gan3e Slrbeiterbemegung erfäufen mollte.

2tber ha 3ßiII)eIm II. biefen finfteren 2Beg nid)t mit bem
i)au5meier ber i)ot)en3ollern gel)en mollte, war ber 23ater

bes 6o3iaIiftengefeöe5 ein ericbigter SQlann. Wxtk Wdv^
mürbe tf)m brüs! ber 6tuf)I t)or bie Xüv geftetit, unb in

anberer 2Beife freilid), als es fid) ber ^^tc^ner Qehad)t, mar ber

©inn jener ^orüatur oon 1871 erfüllt: 5)ar)ib ^atte ben

(Boliatl) geföEt.

S^iemalö Ieud)teten 35ebelö STugen fo {)ell, niemals l)aite

55ebel5 ©timme fo ftäl)(ernen ^lang als in jenem Sal)r, unb
er burfte bem @efül)l bes 6tol3es in feiner ^ruft S^aum
geben. 2Im 5Soben lag ber mäd)tigfte ©egner, ber Sebel nur

mit ber ^raft feines paffes ein flüd)tiges 2Bo^lgefaIIen ab=

gelodt unb ben er mit ber gan3en @Iut feiner 6ee(e mieber

get)a6t l)atte, unb mit bem ^er3og mar ber Wantei gefallen,

mit ^ismard bas 2tusnal)megefeö t)erfd)munben. Qwöi\ Sal)re

I)atte 55ebel l)inter fid), bie er gut unb gern als ^riegsja^re

nid)t boppelt, fonbern breifad) 3öl)len burfte, i^a^re ber fteten

Unrul)e, ^al)xe bes erbitterten Kampfes iag für Xag, aber

9a{)re aud), beren 5Qlül)en ber (Erfolg frönte. (Er l)atte nie

t)er3agt, auc^ im bid)teften Kugelregen nid)t, er l)atte nie

nad)gegeben, aud) bei ben lederften ßodungen nid)t, er {)atte

immer ben ^ug beim Wale gel)alten, aud} in ber legten,

äugerften 5^ot, unb menn bie rote %al)ne, bie er jefet mieber

oor allem 23ol! entfalten fonnte, fo rein unb fledenlos leud)*

tete mie nur je, es mar nid)t 3ulefet fein 2Berf.

Ueber ßeid)en mar bie (Entmidelung biefer eifernen 3mölf
5al)re gegangen, unb nid)t menige 3erbrod)ene 9Jlenfd)enleben
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3cid)neten biefes I)arten 2ßege5 6pur, aber ber Partei l)atte bic

3ett ber gnabenlofen 23erfoIgung feinen 6d)aben getan, fonbern

Sf^ufeen gebrad)t, unb barum Iad)te aud) 2Iuguft 55ebel beffen,

mas it)m in biefer 6panne an 9^ieber5iel)enbem rDiberfaf)ren.

9^ur jumeilen nod) liefe iljn bie Erinnerung an jene i)efec bie

glammen bes ^oi^ns ins ^lut fd)Iagen. „2Iud) l)eute nod)/'

rief er in feiner großen 3^ebe auf bem Dresbener iage, „nad)--

bem alle biefe 23erfoIgungen oorüber finb, ot)ne bafe fie mir

gefdjabet {jaben, menn ha meine ©ebanfen auf ben fleinen

23elagerung53uftanb 3urüdfommen, unb xd) mir Dergegen=

märtige, mie mir aufs ^oligeibureau fommanbiert, bort mie

33erbred)er unters SD^etermafe geftellt unb abgemeffen mürben,

mie mir pljotograpljiert mürben unb unfer 6ignalement auf=

genommen mürbe, unb mie es bann I)ie6, binnen brei Xagen
mad)t ^l)X, ha^ i^fjr 3um Jempel I)inau5fommt, bas oergeffc

id) in meinem ßeben nid)t. Unb menn id) es je erleben foUt^,

ha^ ber ZaQ tarne, ba^ xd) benen, bie bann nod) (eben, jagen

tonnte: ^efet mill xd) (Eud) einmal 3eigen, mas ^l)x bamals
getan — xd) tät's!"

V.

Bis 3ur 2af)v\)\xnbevimenbe.

2Iuf mirtfd)aftlid)em ©ebiet mud)5 [xd) im legten 3al)r=

3el)nt bes neun3el)nten :5al)rl)unberts I>eutfd)Ianb immer
mel)r 3um i^nbuftrieftaat aus, unb 3iffernmä6ig ftellte bie ^e=
triebs= unb @emerbe3äl)lung oon 1895 ben gemaltigen ^uftrom
Don proletarifd)en Elementen in ber Snbuftrie feft, bie alle über

fur3 ober lang ber So3ialbemofratie 3ufallen mußten. On ber

Zat trugen bie 5ßal)len oon 1893, bei benen bie l)eillofefte

Zerrüttung bes 5öirtfd)aftslebens als golge einer ber regel=

mäßigen Ärifen ben Elenbsmarfc^ trommelte, unb bie oon

1898, bei benen ber frifd)e 5ßinb einer neuen i)od)fonjunttur

ben bürgerlid)en ^^arteien mieber bie 6egel fd)mellte, ber

6o3ialbemotratie jene 1787 000, biefe 2107 000 Stimmen
ein unb brad)ten il)re graftion erft auf oierunboiersig, bann

auf fiebenunbfünf3ig Warxrx. 5^id)t nur biefes 5Bad)stum ber

gefürd)teten S^eoolutionspartei ließ bie ^olitit ber l)errfd)enben

klaffen in biefem i^al)r3el)nt 3iellos unb unfid)er l)in unb l)er
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taumeln. (£apxm, ber ^Sismarct in ber gül)rung ber 9'leid)5=

gefd)äfte 3u erfefeen \)atte, mar fd)on als preu6ifd)er TOIttär

alles anbete als ein fortfd)rittltd)er @eift, aber aus bem 3u)tng=

bau, ben ber ©emattmenfd) aufgerid)tet, fud)te er rüemgftens

ein paar ©teine l)eraus3ubred)en. 23or allem geriet er in ben

9'luf eines Sunferfdirerfs burd) bie i^erabfefeung ber tornsöUe,

bie er in einer S^it fteigenber 55rotpreife angefid)ts einer leib=

l)aftigen i)ungersnot bemirfte, unb hxad)ie bamit ben Qu=

fammenfd)lu6 ber unerföttlid)en 2tgrarier im 55unb ber Öanb=

mirte sumege, ber fortan, mie bie jungen S^laben nad) gutter,

nad) l)ol)en, l)öl)ern unb ^öd)ften (Betreib esöllen fd)rie. 2lu6

ben S^ationalliberalen prügelte bas 2ßad)stum ber l^nbuftrie

unb ber 2lrbeiterbemegung ben legten 9left liberaler (Sefinnung

Ijeraus, bie gortfd)rittler, bie fid) balb 3u einer Partei einten,

balb mieber in mehrere auseinanberfielen, mürben immer
mel)r 3u einer parlamentarifd)en S^lüdenbedung für bie 55örfe

unb famen auf töglid) meid)eren 5il3galofd)en bal)er, unb bas

Zentrum rid)tete fid) bel)aglid) auf ben 2lugenbli(f ein, mo es

gan3 unb gar ausfc^laggebenbe D^legierungspartei fein mürbe.

2Ils 1894 (£apxm Don einem Strubel bunfler 3D'lad)enfd)aften

unb l)eimlid)er diänte l)inabge3ogen mürbe, folgte i^m ber

greife gürft J)ol)enlol)e, ein müber SO^lann unb faum mel)r als

ber 5Banbfd)irm bes 2lbfolutismus, ber burd) feine tollen 5Sod=

fprünge immer l)äufiger bie einen verblüffte unb bie anbern

entfette. 5^td)t nur ber faiferlid)e Xräger biefes 2lbfolutismus

lieg faum eine (Belegenl)eit vorüber, ba er bie 6o3ialbemofratie

mit l)arten SBorten überfd)ütten fonnte, unb legte fid) perfön=

lid) für bie 3ii^^^öust)orlage ins S^wg, fonbern l)inter il)m

brein lärmte ber gan3e Zxo^ ber 6d)arfmac^er nad) 2lus=

nol)megefefeen gegen ben broi)enben Umftur3. 60 mar aud)

bem Sal)r3el)nt nad) gall bes fleinen 53elagerungs3uftanbes

für bie Partei bas Qexd)en fteten unb erbittertften Kampfes
aufgeprägt.

2lber aud) unter unvermeiblic^en kämpfen innerl)alb ber

Partei t)oll3og fid) bie (Entmicfelung. 2Benn 1890 fofort bie

(Bruppe ber fogenannten i^ungen mit lautem ©epolter auf ben

Zi\d) fd)lug, fo glid) bas nur bem Ueberbrobeln bes 5ßaffers,

fobalb ber Sedel üom Xopf genommen ift. Sie l)altlofen 2ln=

flagen biefer meift anard)iftelnben 2ßirrtöpfe bebeuteten ber

^Partei feine ernfte @efal)r. ©benfo mar es eine gefd)id)tlid)e

©rfd)einung, ba^ 23oEmar unb bie 6einen aus bem mirtfd)aft=



— 74 — ^

lid) fel)r 3urücfgebliebenen 5Bar)ern f)erau5 fic^ ben Sntereffen

ber ^Iein= unb 9JlitteIbauern in etroas anpaffen mollten unb
überijaupt eine Zatüt bes 50^a6f)alten5 empfatilen. 6d)Iie6Iid)

erI)ob fid) auf ber (Brunblage ber ^od)fonjun!tur, bie ben (Be=

n)er!fd)aften bie Sd)euern füllte, am (Enbe be5 5a^r3et)nt5

55ernftein5 ^riti! an ben (Bebanfengängen bes 9[Rarji5mu5

im allgemeinen unb an bem fo3iaIbemofratifd)en ^^rogramm
im befonbcrn unb forberte, üon fcfjiefen SSorausfe^ungen 3u
nod) fcf)ieferen Folgerungen tappenh, bie Ummanblung ber

9'leDoIution5= in eine D'leformpartei mit 2]ernad)Iäffigung bes

(Enb3iel6 unb Betonung ber ©egenmartsaufgaben.
5ßenn einer, fo fül)lte fid) 5SebeI, ber mit ber 2Irbeiter=

bemegung feit faft brei Sat)r3el)nten 3u bem ^öljepuntt feiner

eigenen Äraft unb feines eigenen Sd)affen5 I)erangen)ad)fen

mar, berufen, in ben oft t)ifeigen 6treit ber OJleinungen ein3u=

greifen, ©r i)atte jefet aud) bie i)önbe frei, um fid) gan3 im
Dienft ber 5^artei tummeln 3u fönnen, benn 3u dnbe ber ac^t=

3iger 3al)re, fobalb bie (Erträge feiner fd)riftftellerifd)en Xätig=

!eit if)m ben ßeben5unterl)alt oerbürgten, lieg er 2)rel)bant

!Drel)bant fein unb fiebelte, als ber Parteitag 3u ^alle 1890

i^n in ben ^arteioorftanb mäl)lte, gan3 nad) Berlin über.

^Daneben befag er am 3ürid)er See, aud) feit ben ac^t3iger

!5al)ren, ein fleines ßanbl)au5, ermorben l)auptfäd)lid), um eine

fid)ere i)eimftatt 3u l)aben, oon ber il)n auc^ bie Sd)mei3er

^el)örben, menn ^ismard einen nod) fo ftarfen Drud ausübte,

nid)t oertreiben fonnten. 2Iber obmo^t 53ebel ben größten leil

bes Kaufes oermietete unb nur ben Dad)ftod bemo^nte unb
aud) ben nur in ber ftillen 3^it ^^^ Sommers, fo rul)te bie

fleinlid)e (Bel)äffigfeit ber (Begner bod) nimmer, ben gül)rer

ber ^roletarierpartei mit feiner mel)r als fd)lid)ten 2eben5=

füF)rung als einen SSillenbefifeer mit ?5rofeengemof)nl)eiten ab3u=

fonterfeien, bis er fid), angemibert oon bem Derä(^tlid)en

treiben, bes 5)äusd)ens mieber entäußerte.

^eine grage ber fommenben Parteitage gab es, bie il)n

fü^l lieg, ob es fid) um bas 2Igrarprogramm, ob um bie preugi^

fd)en ßanbtagsmal)len, ob um fonft etmas l)anbelte. Wit bem
gleid)en Gifer fertigte er bie jungen ab, mit bem gleid)en Sifer

fd)ärfte er 93ollmar bas ©emiffen unb mit Dermel)rtem (Eifer

nod) lieg er in Hannover alle Batterien gegen -Bernfteins 93or=

ftog fpielen. 5n bem Streben, immer unb immer ber Sad)e 3U

bienen, fonnte er es in ber i)ifee bes ©efed)ts freilid) mand)mal
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ntest oermetbcn, perfönlid) 3u merben, unb rrenn er oud) f(f)on

auf bem Parteitag in 6t. ©allen erma{)nt I)atte, man möge
bod) enbltd) bie materialiftifd)e @efc^id)t5= unb Sßeltauffaffung

auc^ ouf büB eigene ^^arteileben übertragen, fo ging bod) nid)t

feiten bas Temperament mit if)m burd). ^iud) er f)aiie bie

gef)ler feiner Xugenben, unb er märe fein SOflenfd) oon gleifd)

unb 55Iut gemefen, unb nod) ba3u t)on biefem feinesmegs fanft

lebenben gleifd) unb t)on biefem fd)nell bal)inftürmenben 55lut,

I)ätte er ftets biefem fein ßot unb jenem fein Quentd)en @e=

red)tigfeit 3ugemeffen. (Fr, ben man bod) fogar einer gemiffen

,,@ered)tigfeit6meierei" 3iel), t)atte ben 9Ö^ut, aud) ungered)t 3u

fein, aber nid)t minber ben 9Jlut, es ein3ugefte()en, menn er

beffen inne mürbe, ^ebel trug aud), menn fein Sorn fid)

entloben, nid)t5 mel)r nad), unb fein im (Brunbe fo gütiges i)er3

litt oft, menn nad) ber feigen ge{)be bie rul)igeren 6tunben
famen, unter ben 2Bunben, bie er \:)atte fd)Iagen muffen, ©er
ein fo rau{)er Kämpfer fd)ien, bat 3umeilen in fo sarter gorm
getane Unbill ah, unb über oUen Unmut bes Stugenblicts fiegte

fd)Iie6Iid) immer mieber ba^ 55emugtfein, ba^, bie I)ier miber=

einanber ftritten, boc^ Kämpfer unter ein unb berfelben ga^ne
maren. 23on all ben Untugenben unb (Belüften, bie er nad)

bem Urteil ber ©egner im inneren ^arteileben offenbarte,

befaf; er in 2Birflid)teit fd)limmften galles ben 6d)ein. 5^id)t5

l)atte er oon bem Unfe()lbarfeit5bünfel eines ^arteipapftes an

fic^, fonbern bas (Boetl)efc^e: „G^s irrt ber SO^enfd), fo lang er

ftrebt!", mar il)m in ber üolfstümlid)eren gorm geläufig, bog
2)umml)eiten bo finb, um gemad)t 3u merben, unb bog niemonb
booon ausgenommen ift, fie 3u mad)en. ®r tl)ronte aud) mit

nid)ten als 2)alai ßomo ftarrfinnig unb erl)aben über ber 9)laffe

ber ^orteigenoffen, fonbern mar jebe SD^linute ber C^inrebe 3u=

gänglic^, ber befferen ©rfenntnis offen. (Er oerfdimä^te es

nie oon ben ajlenfc^en unb Singen 3u lernen, unb berfelbe

2Ronn, ber \xd) berebt gegen bie preu6ifd)e ßanbtagsmal)l=

beteiligung au5gefprod)en l)atte, legte fid) menige ^al)xe barouf,

als oeränberte Umftänbe eine oeränberte Zattxt l)eifd)ten, nod^

berebter für bie ^Beteiligung ins QeuQ.

5Jlur eines blieb für 3Sebel unmonbelbor unb unantoftbor:

bos 2Befen ber 6o3ialbemo!ratie als einer proletarifd)en

.^loffenfompfportei mit reoolutionärem (Enb3iel. 2)ie ©egner
I)aben in il)rem I)ilflofen ©tonnen oor ber ©eftolt biefes ein3ig=

artigen 9}lenfd)en oiel on feinem ©l)orafter l)erumgerätfelt.
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2lber in 2ßal)r{)eit mar er meber ein ge(d)meibiger Opportunift,

mie bie einen fagten, nocf) ein unentmegter S'labifaliffimus,

mie bie anbern meinten, unb erft red)t nid)t, toie bie britten

trollten, eine fomptisierte (Sr|d)einung, in beren 55ruft bcr

praftifc^e ^olitifer unb ber ortf)oboje Xf)eoretifer in ftetem

SSürgerfrieg miteinanber lagen, fonbern mie alle großen 9^a=

turen mar Sebel !Iar unb einfad). (Einen Ieud)tenb unoerrüct=

baren 6tern l)atte er über fid): bie Eroberung ber poIitifci)en

Tlad)t burd) bie 2Irbeiter!laffe unb bie Ummäl^ung ber be=

fteljenben @efellfd)aft. 2)ie|em 3^^^ orbnete er alles anbere

unter, unb mer 3um 3^^^?^^^ an biefem Qiel mürbe, ber mar
fein greunb nic^t. 2Iber ber mit einem I)o^en unb I)eiligen

Fanatismus bie 6tirn biefem ^utunfts^iel entgegenf)ob, leiftete

mit beiben i)änben macfer (Begenmartsarbeit. Sßas er 1867

bei feinem erften (Eintritt in ein 5^arlament an feine grau ge=

fd)rieben, er fi^e auf ber äugerften ßinfen, meiter nad) lints

3u rüden, Derl)inbere il)n bie SBanb, bie er bod) nid)t mit bem
Äopf einrennen molle, mar finnbilblid) für fein ganjes 2ßefen

unb fein ganses ßeben. ^mmer fanb \l)n bie äugerfte Oppo=

fition an if)rer Spifee, aber bie Sturmgefellen, bie mit ge=

fenftem 6cf)äbel gegen eine bide DJ^auer fül)nen SInlauf

nal)men, liefe er allein rennen. „(Es liegt," fagte er in jener

Seit einmal ju 5ßiener ^arteigenoffen, „in bem 5Befen ber

Sojialbemofratie, ba^ il)r Streben beftänbig nad) oormärts

gerid)tet ift. 2Iber has Tla^ bes SSormärtsfc^reitens I)ängt oon
ben jemeiligen Umftänben ab, ob ba^ Xempo langfam ober

fc^nell gel)t. 5d) bin unter Umftänben aud) ein greunb bes

©türmene. (Es gibt 5[Romente, mo ber 6turm bas einjig

9'lid)tige ift. (Es gibt aber DJ^omente, mo ber 6turm bas 93er=

berblid)fte ift, mas gefd)el)en tann." Om bergen mar ^ebel

fieser ein Stürmer mie nur einer, aber menn in (Einjelbeiten

ober im ^ampf bas i^erj ben Äopf mitrife, in ben großen ent=

fd)eibenben fragen I)ielt ber Äopf bas i)er3 am Sügel. 2)ic

reine 5^egation Iet)nte 55ebel ftets als unfo3ialbemofratifd) ab,

fd)on bes^alb, meil er mußte, t)a^ ben ©egnern nichts unange=

nel)mer ift als rul)ige unb 3ielbemu6te 2Irbeit. ^ampf ber

(Befellfd)aft, bie 3u untergraben ift unb um3umäl3en, ^ampf
bis aufs SD^effer bem ^laffenftaat, aber gleid)3eitig aus biefem

Staat foDiel berausI)olen, mie I)eraus3uI)olen gel)t! gür il)n

gab es feine Srage: ?HeDoIution ober ^Reformen?, fonbern

nur eine 2Intmort: S'leformen unb !HeüoIution! Die (Bemerf=
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fd)aften erfannte er in t^rem ()o()cn 2öcrt fo \el)x, ha% er be«

fcnnen burfte: „@inge es nac^ mir, fo mügtc ein ©efefe er=

laffen merben, bas.ebenfo mie ben ^ranfenfaffen3n)ang für

einen jeben 2lrbeiter ben @err)er!fd)aft53n)ang im ^ntereffe ber

35efferung ber ßeben6l)altung einfüljrt."' 2luc^ bas (Benoffen=

fd)aft6n)efen vou^te er, frei allerbings üon jeber törid)ten

Ueberfd)ööung, in feiner 35ebeutung für bie 2Irbeiter!Iaffe 3U

tt)ürbigen, obmoI)l i^m aus ben Xagen ber 6c^ul3e=2)eli^fd)en

Quatffalberei eine 2lbneigung gegen bie ^onfumoereine nod)

im 35Iut ftecfte. ©einen praftifc^en 6inn hemäl)xte er auf

6d)ritt unb Xritt unb, gang ha^ ©egenteil eines 55ud)ftaben=

gläubigen, tümmerte er fid) ben Xeufel ums 2ßort, menn er

ben Qwed erreid)te, unb ein Quentchen Zat\aä)e mar i{)m me\)x

als ein ?5funb il)eorie. 2öie er als erfter bie grauenl)aften

SJlißftänbe im 5SäcEereigemerbe bloßlegte unb burd) feine (£nt=

()üliungen 1896 eine ^Sunbesratsoerfügung über bie 2Irbeits3eit

ber 55äcfer erreichte, fo mar er nad) bem 6o3iaIiftengefefe eben=

fo unermüb(id) mie i)orf)er inner()alb ber graftion im 6inne
fo3iaIpoIitifd)er gorberungen tätig. 2Iber er mar fid) burc^aus

im flaren barüber, ba^ einmal alle S^leformen ben (Begnern

nur abgetrofet merben fonnten unb ba^ Steformen fd)Iie6Iid)

nur ben 2öeg 3um enb3iel pflafterten. „gür uns", betonte er

immer mieber, „ift bie 33erbefferung ber materiellen ßage bes

Proletariats auf bem ^oben ber jefeigen (BefeEfd)aft nur ba,

um unferen ^ampfboben fo günftig mie möglid) 3u fc^affen/'

Darum glic^ 35ebels taftifd)e 2lnfd)auung fo gan3 unb gar nid)t

ber ^olitif ber bürgerlid)en ^^arteien, bie oon ber ^anb in ben

Wunb lebt unb fur3en 2ttem unb tux^e 55eine l)at, fonbern fie

mad)te lebiglid) bas ^rin3ip 3um aJlittelpunft eines Greifes, in

bem fie ben gorberungen bes Xages reid)Iid)en 6pielraum lieg.

Unb fd)mer mie ein ^ammerfd)(ag fiel bas lefete 2Bort nieber,

bas er bei all biefen I^ebaüen um Programm unb Xaftif über=

l)aupt fpred)en fonnte: „®s bleibt bei ber ©fpropriation. Sie

geben mir nid)t auf!"

:5nfofern er gan3 gemig nie mit bem SBinbe umfd)lagenber

2lugenblidsftimmungen fegelte, lel)nte 3Sebel es mit ^ed)t ab,

für einen @efü^lsmenfd)en 3u gelten unb glaubte aud) in feinen

JReben nid)t an ©efüljlsbinge 3u appellieren. SIber bod) mar
es 3um großen Xeil bas @efül)lsmä6ige, bas taufenb un3er=

reizbare gäben t)on il)m 3u ben SlRaffen l)inüberfpann unb

mieberum mar fein ftarfes @efül)lsleben ftar! mit im Spiel,
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als er 3u 2Infang ber neunziger Sa{)re ben Qufammenbrud)
ber fapitaltftifcf)en @efelIfrf)att5orbnung nal)e I)erbetgefommen

tüäljnte. gretltd) frad)te bamals unter ben folgen ber ^rife

bie (Befellfd)aft in allen gugen unb ba man meber Don ben

Ijemmenben 5ißtr!ungen ber Zvu\ts unb Kartelle etwa^ al)nte,

nod) ben Slbflug überfd)üffiger ^robuftiofraft nad) ben ^oIo=

nien red)t überfcf)aute, brau(i)te meber ein D^arr nod) ein

2;räumer 3u fein, mer ben großen „^labberabatfc^" fc^on

feine 6d)atten oorausmerfen fal). 2Iber baneben beflügelte

55ebel bod) auc^ jener inbrünftige ©laube an feine ^ad)e, ber

il)n nie eine OJlinute üerlaffen l)atte, roenn er auf bem (Erfurter

Parteitag ausrief: „^a, xd) bin überseugt, bie ÖSermirflic^ung

unferer legten Qxele ift fo nal)e, ha^ menige in biefem 6aale

finb, bie biefe Jage nid)t erleben merben'', unb fein unt)ern3Üft=

lid)er Optimismus lieg il)n bie mel)r peffimiftifd) anget)aud)ten

greunbe mit ben törid)ten Jungfrauen ber 55ibel Dergleichen,

bie fein Oel auf ber ßampe l)aben, roenn ber 3Sräutigam

fommt. D^id)t äulefet fprad) auc^ eine 6timme feines (Befül)ls

gegen bie 23erfud)e 55ernfteins, 2Baffer in ben 5Bein 3u fd)ütten,

benn er, ber, felbft unenblic^ begeiftert, aud) anbere unenblid)

3u begeiftern mufete, fal) eine gefäl)rlid)e 5^örgelei barin, ge=

eignet, bie 55egeifterung 3u ertöten. Darum moUte er nichts

miffen Don ber Xüftelei unb ©rübelei über all ben ^leinfram,

ber nod) im 5ßege ftel)en fönnte, fonbern 55egeifterung, Opfer=

mut, ^ampfesfreubigfeit maren il)m SSorbebingungen bes

Sieges — bie 3al)ne l)od)!

3^id)t nur als ben leibenfd)aftlid)en Kämpfer unb ben

meitblicfenben ^olitifer, ben bie SBelt fd)on !annte, 3eigten

bie 93erl)anblungen ber Parteitage 55ebel, fonbern aud) als

ben großen S!J^enfd)en, ben bie 2öelt meniger fannte. 2öas

fo leid)t in ber l)arten Hebung täglid)en 2)reinfd)lagens Der=

loren gel)t, bie gäl)igfeit, menfd)lid)e Dinge menfd)lid) 3u fel)en,

iDurbe bei Sebel nod) burd) bie l;iftorifd)=materialiftifd)e 2luf=

faffung ber Dinge oertieft. „60 oiel 2oleran3," burfte er

auf bem 5)amburger 2:age fagen, „l)abe id) aud) bem (Begner

gegenüber, ba^ id) il)n nid)t el)er für einen Schuft l)alte, als

bis er ben ^emeis bafür geliefert l)at. 5)alten 6ie bod)

feft, ha^ nad) unferer @efd)id)tsauffaffung bie (Begner fo fein

muffen, mie fie finb, ba^ il)re 2tnfid)ten oon il)ren i^ntereffen

bel)errfd)t merben, unb bas ift fo richtig, ba^, menn bie große

Mel)x^ai)i unferer ©enoffen, baoon fd)lie6e id) bie 2Rel)r3ai)l
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bcr Stnmefenben md)t aus, in bic Sage fämen, (Srogfapitaüften

3u tüerben, es mit il)nen als 6o3ia(bemotraten Dorbei iDÖre",

unb gelegentlid) meinte er moI)( nad)bentU(f). ba^ bie

l^bealiften in ber bürgerlid)en 2Bett ein fieib 5u tragen t)ätten,

ha5 ber Proletarier nid)t fenne. Der Don proletarifc^em (Befübl

in jeber giber feines SBefens burd)brungen mar, rebete eben

bes^alb nie ben Tiaren nad) bem Tlunhe, fagte i{)nen, menn's

not tat, bittere 2ßal)r()eiten unb ):)a^ie jebe 33ert)errlid)ung

ber fcf)mieligen gauft. „Sbenfo unriditig mie ber ©egenfafe

3mif(i)en poInifd)en unb beutfd)en 6o3iaIbemo!raten ift au6)/'

rief fein Unmut in 5)amburg aus, „ber (Begenfafe 3mif^en

^arteigenoffen ber fd)mieligen 2Irbeiterfauft unb benen ber

Kopfarbeit ober benen, bie fraft unferer gefellfd)aftlicf)en Qu^

ftänbe in ber au6erorbentIid)en, oielleic^t oon mand)en oon

uns beneibeten ßage fid) befinben, ha^ fie ein 23ermögen

l)aben, oon bem fie leben fönnen, oI)ne 3u arbeiten. Der gansen

©runbauffaffung unferer Partei entfpric^t es hod), feinen

Unterfd)ieb 3mifd)en geiftiger unb !örperlid)er 2Irbeit in biefer

5)infid)t 3u mad)en." Unb ber SbeaUft reinften SBaffers bo(f)te

prattifc^ unb gered)t genug, um in fd)rofffter 5Beife 3u unter=

ftreid)en, ha^ aud) ber 2Irbeiter im Dienft einer i^bee feines

ßoI)nes mert ift, unb manbte fid) mit entfd)iebenfter 6d)ärfe

auf bem gran!furter Parteitag gegen bie nid)t proletarifd)e,

fonbern !leinbürgerlid)e WdMei an ben @el)ältern ein3elner

!Kebatteure. 3m Kriege fd)n)eigen bie 9Jlufen, unb ba 35ebels

gan3es ßeben Krieg mar, I)atte er nic^t Diel Qeit, fid) mit

fünftlerifd)en unb literarif^en Dingen ab3ugeben, aber als

ber ®oti)aex Parteitag einen 6treit um Kunftbinge entfeffelte,

traf au(i) l)ier fein feines @efül)l bas die(i)te. ©piegbürgerei

tobte in ®otl)a gegen bie oon (Ebgar 6teiger rebigierte „5^eue

SBelt", bas Unterl)altungsblatt ber Partei, meil es all3u berb=

naturaliftifd)en 6d)riftftellern Unterftanb gemäl)rt l)abe. 6elbft

fiiebtned)t mad)te fid) 3um 6prad)rol)r biefer fteifleinenen

^rüberie. 55ebel ^atte 6teiger bes öfteren geraten, baran 3u

ben!en, ba^ bie Partei 3al)lreid)e poUtifd) unb ö!onomif(^

rabitale Elemente mit fonferoatioer Kunftanfd)auung in fic^

berge, aber auf bem ?5arteitag l)ielt er bem eingegriffenen

bie 6tange. „(Seien 6ie [id) bod) barüber !lar,'' marf er

ben Krittlern entgegen, „ba^ mir uns aud) auf bem ©ebiete

ber Kunft unb ßiteratur ^eute in einer großen umftür3lerifc^en

SSemegung befinben, in einer 35emegung, mo bas D^eue mit
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bem 2tlten fämpft. ©ine ^axie'x wie bic unfcrc, bie refor=

mtcrenb in alle ©ebtetc eingreift, !ann bod) ntd)t auf bem
©ebiet ber ^unft unb ßiteratur einen 6tanbpun!t vertreten,

ber nad) unb nad) als ein oeralteter angefel)en roirb/'

2Iber fo Ieibenfd)aftlid) Sebel aud) in ben inneren kämpfen
mit gür unb 5ßiber Partei nal)m, unb fo aufrid)tig er \d)ex^te,

einer langweiligen (Befellfd)aft oI)ne 9Jieinung5Derfd)iebent)eit

3ief)e er bie Slusmanberung 3u ben ^otofuben cor, bei benen

er mol)l Oppofition finben merbe, fo unerquidlid) mar i^m

bod) ber (Bang 3ur !Rebnertribüne, menn es galt, gegen ^artei=

genoffen bie fd)arfen 6peere feiner 35erebfamfeit ju fd)Ieubern.

(Ban3 anbers im !Heid)5tag. ^ier bereitete il)m ber ^ampf
ungetrübte greube, unb ob nun feine ^ehe fid)er unb ruf)ig

bal)infIo6 mie ein breiter Strom, ber bie Sd)iffe 3um SD^ecre

trägt, ob fie mit ftürmenben 2ßeIIen babinfc^og mie ein un=

geftümer (Bebirgsbad), ber bie D^äber ber 3}^üblen breljt, ob

i)of)n barin nieberpraffelte, ob gorn fid) barin aufbäumte, ftets

burfte 55ebel ber Sßirfung feiner 2Borte fid)er fein, ßängft
mar ber Partei eine gülle tüd)tiger ^^arlamentsrebner, um
nur einige 3u nennen, in ben 2Iuer unb SD^oIfenbubr, 6inger

unb grof)me, 23oIImar unb ^eine, !Rofenom unb 6d)oenIant,

l)erangemad)fen, unb fo unoerbroffen ber junge ßiebfnec^t

einft in ber 9^eid)5Derfaffung5fampagne bie glinte gefd)ultert

l)aiie, fo unoerbroffen füfjrte ber alte ßiebfned)t je^t im 9^eid)5=

tag feine klinge, unb ein SReifterftüd oollenbeter !R()etorif

mar jebe feiner !Reben. 2Iber bei feinem JRebner erftarben,

fobalb er am $u(t erfd)ien, fo fd)nell bie ^riDatgefpröd)e,

bei feinem oerbreitete fid) fo ermartungsoolle 6tille im gan3en

^aufe, bei feinem (aufc^ten bie ^Sunbesrateoertreter fo auf=

merffam, bei feinem redte has 2;ribünenpublifum fo begierig

bie i)älfe, mie bei Sebel. Dafür mar er aud) gefürd)tet unb
gel)a6t mie feiner. „Der etn3ige 2Ibgeorbnete," geftanb ber

Direftor im !Reid)6amt bes i^nnern, Dr. SBoebtfe, „ben mir

im !Reid)5amt bes Innern fürd)ten, ift ^ebel". 2öo fie bcnn
fonnten, bie l)of)en Ferren, 3aI)Iten fie i^m jeben offenen

8d)merte5ftreid) mit tüdifd)em ^abelftid) i)eim. ^m ^al)xe

1893 l)atte er in ber Stid)mal)I ben Stragburger 2öaI)Ifrei5

erobert, ein 6ieg, burc^ ben bie (Elfäffer bem 3D^anne i^ren

Danf abftatteten, ber 1870/71 gegen bie gemaltfame ßo5=

trennung il)rer (Baue oon granfreid) aufgeftanben mar. 2lber

ob ba5 6o3iaIiftengefeö gefallen mar, üerfd)lug in bem ge=
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fegneten ßanbe he^ Diftaturparagrapl)en rüenig; u)ä{)renb ber

ganaen Dauer feines SJlanbats mürbe ^ebe( Don ber reid)5=

länbtfd)en ^Regierung geljtnbert, gu feinen 2öä{)Iern in öffent=

Iid)er ^erfammlung gu fprec^en, unb als er auf ber babifd)en

Seite bes !Jll)ein5, bei ÄeI)I, unter freiem Fimmel ^u Xaufen=

ben t)on ©trafeburgern rebete, mußte Strasburg auf ^arl6rul)e

fo ein5un)irfen, ha^ and) biefe ^erfammlungen fünftig Der=

boten mürben. 5^ict)t beffer erging es 55ebel, als er 1896

auf fran5öfifd)em 55oben, auf ber 6anft=!Dibler i)öt)e obert)a(b

Waxtix6), feinen 2BäI)[ern berid)ten rroEte. 2)en 9Jlad)t=

F)abern in ^aris erfd)ien 55ebel in granfreid) mie 6prengftoff

im i)aufe, unb fur3erl)anb mußte er 3urü(f über bie blau=

it)ei6=roten (Sren3pföI)Ie.

2Bie 35ebel eifrig an ben ^ommiffion5r)erl)anblungen tei(=

nal)m, fo griff er aucf) in faft alle u)id)tigen Debatten ein.

5)äufig fprad) er jum (Etat ^id)t5 offenbarte ha me^r ben

Unterfd)ieb 3n)ifd)en ber 3ieltlaren proletarifd)en unb ber

t)erfd)tt)ommenen bürgerlid)en Oppofition, mie ein 23ergleid)

3U)ifd)en ben (Etatsreben ^Sebels unb (Eugen diid)tex5, ber an
allen freifinnigen 6tammtifd)en als ber unerreicl)bare SJlatabor

bes Parlamentarismus angeproftet mürbe, ^on ber 23er=

fcl)iebenl)eit ber ^erfönlid)feiten gan3 3u fd)meigen — ber eine

ein leibenfcl)aftlid) bemegter Wen\6), ber anbere eine gleifd)

gemorbene 9led)enmafd)ine — oerlor fid) ber fortfcl)rittli(i)e

gül)rer in nörgelnber ^fennigfudjferei unb (rod) auf bem
platteften Mfelid)feitsftanbpunft l)erum, mo ber fo3ialbemo=

fratifd)e 6pred)er bie genauefte 6ad)fenntnis in (Ein3ell)eiten

in ben !Ka^men einer großen 5ßeltanfcl)auung fpannte unb
aud), wenn er bürre Qal)ien mit bürren Qal)Un oerglid), nie

oergeffen ließ, ha^ es ben ^ampf um ber 9Jlenfd)l)eit große
©egenftänbe galt. 2Iel)nlicl) ging es bei ber 55el)anblung oon
ajlilitärfragen. 2lud) l)ier \exi\d)ie unb marftete ?Rid)ter um
einen ©anitötsgefreiten unb plätfd)erte an ber Oberfläd)e ber
(Erfd)einungen l)erum, mälirenb 35ebel, rabifal in jenem erften
6inne bes 2Borts, bas fid) oon radix, bie 2ßur3el, ableitet,

an bie 2Bur3eln bes gan3en 6r)ftem5 l)inabftad) unb bem
ganaen ^Militarismus mit all feinem Drum unb Dran unoer^
föl)nlic^e gel)be anfagte. 2Bie er ftets neben feiner parlamen=
tarifd)en, agitatorifd)en unb organifatorifd)en Xätigfeit nod)

fd)riftftellerifd) tätig mar, in einem Sßerfc^en über Courier
ben ©ebanfengängen bes fran3öfifd)en Utopiften nad)ging,

SBefael. fi
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unb SSorftubien für eine $arteige(d)icf)te betrieb, fo fe^te

er fid) in Dielerörterten 6treit|d)riften mit 3!Jli(itärfragen

auseinanber, 5u benen rt)oI)I eine natürlitfie 5^eigung t)as

Solbatenfinb trieb. 60 fd)arf unb iDud)tig ^ebel babei

immer ben ©egenfafe 3n)ifd)en bem militariftifc^en i)eer bes

^laffenftaats unb ber erftrebten 93oI!5meI)r ber Demotratie

I)erau5arbeitete, fo liebeooll üertiefte er fid) in ©inselbinge unb

roarb 3um 6ad)r)erftänbigen auf bem ©ebiet bes raud)fd)U)ad)en

^ulüers, ber felbgrauen Uniformen unb ber (Befd)o6a)ir!ungen.

6ein ganser el)rlid)er ^a^ aber IoI)te auf, menn er oor oer=

fammeltem 9'leid)6tag 6oIbatenquäler mit (Epaulettes ober

^Treffen ftäupte, benn nid)ts Dermod)te feine eble D^atur fo

3ur (Empörung aufpeitfii)en, als bie feige 5^id)t5n)ürbigteit

biefer 6d)inber, bie fid) an 5iBef)rIofen vergriffen unb gegen

bie fid) bamals fogar ber (Erlag eines prinslidien ^orp5=

fommanbeurs in ben fd)ärfften 5Borten manbte. 60 manches

Tlai lief ben ^riegsminifter bie !Köte ber Sd)am unb ber

2But an, menn ^ebel i^m fein mud)tige5: Sd) tlage an! ins

@efid)t fd)Ieuberte. i)ütet man fic^ I)eute auf preu6ifd)en

^afernenl)öfen etmas me^r oor Si)^i61)anblungen, fo ift bas

in erfter die\l)e bas SSerbienft bes Unteroffi3ier5fol)ne5 au5

Äöln, unb mit ^e(i)t l)at 2Iuguft 2Binnig feine frifd) unb
lebenbig gefc^riebenen (Befd)id)ten com preu6ifd)en ^ommig
„bem tapferen unb oerbienftoollen greunbe ber beutfd)en

6oIbaten 2Iuguft ^ebel" gemibmet.

2II5 bie 5ßaffen bes ^olijeiftaates fd)artig maren, Der=

fud)te man nad) bem gall bes Sosialiftengefefees bie 6o3iaI=

bemofratie 3ur 2Ibmed)fe(ung mit geiftigen 5öaffen tot3u=

fd)Iagen. ^ei ber erften beften @elegenl)eit forberten bie

bürgerlid)en Parteien eine „3ufunft5ftaat5"bebatte im !Reid)5=

tag I)erau5, unb bie ^ad)em unb ^öttd)er, bie !Rid)ter unb

Stöder erprobten ibre ftumpfen !^'dl)ne an bem ©ramt ber

fo3ia(iftifd)en 2ßeltanfd)auung — ben geiftigen ^öbepunft ber

Erörterung erflomm ber Oberfd)arfmad)er d. 6tumm mit

feinem Slusruf: „^l)v Qutur\\ts]taat ift nid)t5 als ein großes

3ud)tf)au5, üerbunben mit einem allgemeinen ^anind)enftall!"

2Iber il)nen allen mugte ^ebel 3um 2;än3lein auf3ufpielen:

„2lm 2)icn5tag fagte aud) i)crr Don ^oettidjer: SBas rooUt

i\)v benn cigentlid) mit eurem fo3iaIbemofratijd)cn „3ufunft5=

ftaat"? 3d) fönnte bieje Srage, bie aud) f)err ^ad)em ftellte, mit

einer anberen i^rage an i)errn ^Bad)em beantroorten, inbem id)
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il)n fragte: tüie ftellen 6ie ficf) bcnn bic 2tuferftel)ung md) bem

lobe imb bas etoige ßebcn oor

(Unrul)e unb ^uruf),

— über tüeldje feit 18 3al)rl)unberten St)rc ^irc^e geprebigt unb

bis I)eute feine ^Bemeife bafür erbract)t I)at —

?

(3uruf.)

— Sie merben mir mit feinen SSeroeifen antmorten fönnen.

(3uruf.)

— Hocf)? Sa bin id) mirtlid) fel)r gefpannt. 2)a5 tüirb eine

35eiDei5füf)rung merben, auf bie id) au^erorbentlid) neugierig bin.

ajleine Spannung barauf ift größer als bie 3I)re gegenüber mir

in besug auf meine Sluseinanberfefeungen über ben „3ufunft5=

ftaat".

(i)eiterfeit.)

— Sd) fagte OI)nen fd)on: i)err 2Sad)em ^ai im 5öiberfprud) mit

bem, mas er bel)auptete, feine ©tubien in ber fo3iaIbemofratifd)en

ßiteratur gemad)t; benn t)ätte er biefe Stubien gemad)t, fo fonnte

er gar nid)t bie ^rage nad) bem fo3iaIbemofratifd)en „3uf"tift5=

\taat" ftellen, unb amar aus bem fel)r einfachen (Brunbe, lüeil

lüir überl)aupt feinen fo5iaIbemofratifd)en „äufunftsftoat" ^aben

moUen.
(Öebl)afte ^emegung unb 3urufe. — Of)o!)

— aJleine i)erren, id) mu^te ja, t)a^ Sie ba allerlei anrufen tt)ür=

ben. 3d) fage nod) einmal: Sie f)ätten biefe Srage nid)t ftellen

fönnen. 3d) gebe 3U, ba^ Sie oor 10, 12, 15 3af)ren eine fotd)e

ijrage ftellen fonnten, unb smar aus bem ©runbe, meil bie

Sogialbemofratie bamals in il)rer tI)eoretifd)en ©ntmidelung noc^

erl)eblid) I)inter il)rem I)eutigen Stanbpunfte jurücfftanb. 2Bir

finb nid)t nur eine, mie Sie fagen, reüolutionäre Partei, mir finb

aud) eine oormärts ftrebenbe Partei, eine Partei, bie beftönbig

lernt, unb bie in beftönbigcr geiftiger SJlauferung begriffen ift

((Brofee ^eiterfeit),

eine Partei, bie nid)t bie 9Reinung f)ot, ha^ ein f)eute au5ge=

fprod)ener Safe unb eine f)eute als rid)tig gel)egte 2(nfd)auung

un3meifelf)aft unb unfel)lbar für alle ©migfeit feftftef)t."

Die Debatte enbete fo, ba^ bie 6o3ta(bemo!ratie ru()tg

bie S'leben t)on greunb unb Seinb in gorm einer 2Igttation5=

brofc^üre ben SCRaffen brausen im fianbe 3um Urteil unter=

breiten fonnte.

6o waren bie getfttgen Sßaffen ben (Begnern ber 6o3ial=

bemofratie grünblid) öerletbet unb mieber begann man nad)

©emaltsmagregeln au53ufpäl)en. greiltd) rollte bie Umftur3=
oorlage oon 1894/95, bie mit einer 23erf(^ärfung b^5 § 130
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bes 6trafgefeöbud)e5 jebe ernftl)afte ^ritif an ben beftel)enben

@efcllfd)aft53uftänbcn unterbinben foUte, ebenfo fd)nell in ben

SIbgrunb mie bie 3ucf)tI)au5DorIage oon 1898 99, bie beftimmt

mar, mit Derfd)ärftem Stretfbrec^erid)uö t)a5 ^oalttionsrcd)!

3u jertrümmern. 5ßie 5$ebel bie UmftursDorlage jerriffen unb
ben 2ßinben jum 6piel überlaffen }:)atte, fprang er aud) mit
ber 3ud)tI}au5DorIage um. 5^ad)bem er unbarmf)er3ig il)re

Xüden bloßgelegt, |d)Io6 er am 19. Suni 1899:

„SJleine 5)erren, was benfen Sie benn, rocnn ein jolcf)cr Snt=

rüurf, mie ber Dorliegenbe, (Befe^ tDÜrbe, roas bann jelbft bie

inbifferenteften 2Irbeiter unb 5Irbeiterinnen ba^u fagen mürben?
3Benn fünftig in benjelben ^äUßn eine ^erjon aus einer anberen

(3efeEjd)aft5|d)id)t basjelbe tut, fie mit 3 Tit. (Belbftrafe inegfommt,

ber 2Irbeiter unb bie 2Irbeiterin aber mit OJ^onaten ©efängnis

beftraft merben foUen! 3d) meine, etroas fo ^Iaffenl)afeerregenbe5,

etroas fo bie unterften Sd)id)ten 2lu[rüt)renbe5 unb 2tuff)eöenbe5

l)at es norf) nie gegeben roie biefen (Befe^entrourf.

(£el)r n)af)r! <Bel)x rid)tig! linfs.)

21lle fo3ialbemo!ratifcf)en 2Igitatoren sufammengenommen, tonnen

nid)t in [o Dortrefflid^er 2ßei|e für bie 2Iu5breitung ber Sü3iat=

bemofratie arbeiten, roie. es bie SSerbreitung ber 2)entjd)rift ju

biefem ©ntrourf tut.

(6ef)r wal)vl 6e^r rid)tig! bei ben ©osialbemotraten. ^urufc

red)ts.)

— 3a, meine i)erren, bas begrübe id), bas jage id) 3t)nen gans

offen. 5ßenn unfere regierenben Greife ßuft Ijaben, fid) fo grünb»

lid) 3u blamieren, roie es in ber SSorlage gefdjeljen ift, bann fönnen

mir bamit sufrieben fein.

(Sel)r gut! 6eF)r roa^r! bei ben Sojialbemofraten. Unrul)e red)t5.)

3n einer Qeit, in ber bie Bourgeois I)inter il)rc Waffen*

fd)ränte gebudt cor bem Umfturs 3itterten, mar bie bürgere

Iid)e klaffe anno 1898 menig geneigt, ^as (Bebäd)tni5 an

bie !Barrifabenfd)Iad)ten bes ^al)X5 1848 aud) nur ^albmegs

mit bem D^ad)bru(f 3U feiern, mit bem fie brei Sal)re suoor

in ber ^ubelftimmung für Seban gefd)melgt l)atte. 2)a mar

es ^ebel, ber am 18. Wdx^ 1898 bei ber Beratung ber aJliatär=

ftrafgerid)t5orbnung bie rote %a\)nt Dor ben Xoten bes ^arri=

fabenjaijres grügenb fentte, bie für bie färben fd)n)ar3=rot=gotb

^lut unb ßeben gelaffen, unb als ein fred)er Runter jene

loten als (Befinbel 3U befd)impfen magte, fprang mieber 35ebe(

auf bie Iribüne, jeber 3^ero lol)enbe Empörung:
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l)mte erfd)iencne5 23Iatt, fein fo3iaIbemofrotiicf)e5, als beftes 2)enf=

mal ber Ttäx^vevoluüon has ©ebäube bes 2)eut|cf)en 9'leic{)5tage5

barftem.

(ßa(})en unb gro^e Unruhe red)t5, ^uft^ttimung linfs.)

Das ftel)t I)ier als 23ern)irfli(f)ung ber ®eban!en unb 3been, für bie

1848, Dor genau 50 ^al)xen, in biejen 6tunben bas fogenanntc

„©efinbel" auf ben SSarrifaben SSerlins gefämpft l)at

(Stürmifd)e ^uftinimung bei ben 6o3iaIbemo!raten.)

2)as „©efinbel" foll 3f)nen nod) eingetränft werben, bas werben

n)ir 3I)nen nid)t oergeffen. ©s ift eine Infamie fonbergIei(f)en,

bie äJlänner, bie bamals il)r ßeben in bie 6d)an3e fcl)lugen unb

für il)re i^beale fömpften, in foIcI)er SBeife gu befd)impfen.

(©rofeer ßärm rechts, leb^ofte 3"f^i^tti"i^9 ünfs),

3d) n)ieberI)oIe: es war eine i^nfamie, biefe SD^önner „©efinbel" gu

nennen.

(ßeb^after SSeifall linfs, großer ßärm ved)t5. (Blocfe bes ^rä=

fibenten. Orbnungsruf.)

©c^reien 6ie nur, fo oiel Sie wollen! 6ie fagen, es fei „@e=

finbel" gewefen. ^aben Sie bie ßifte ber SJlönner gelefen, bie

bamals in ber 9lad)t t)om 17. auf ben 18. Wdx^ oon ber SoIbates!a

niebergeme^elt würben? 5)aben Sie bie Silamen biefer 9Jlönner

gelefen? i)ier ftel)en fie, I)ier ift bie ßifte in meinen i)änben, fein

eingiger frember 5flame unter ben 5^amcn ber 185 ßeic^en, beren

SSIut mit bem oieler ^unberte 2Serwunbeter bas Stra^enpflafter

SSerlins in jener '!Rad)t rötete.

(Stürmifcf)er 2SeifaII linfs, f)eftige Unterbrecl)ung re(f)ts.)

^ein einsiger 2tuslänber, fein f^ranjofe, fein fogenannter ^otel

(ßärm rect)ts.)

^fui leufel! meine Ferren ba brüben, ba^ Sie angefid)ts biefer

I)iftorif(f)en Xat\a(i)e bie 2)reiftigfeit f)aben

(©rofeer ßärm recf)ts, Iebt)afte 3uftitt^ttiu"9 Hnfs.)

ha Don „@efinbel" 3U fpred)en! 5)ie JDlänner I)aben im Zal)te

1848 getan, was Sie 1870 getan 3U I)aben oorgeben unb fid) beffen

I)eute rül)men. Sßäre 1848 geworben, was bie bamaligen Kämpfer
bes SSoIfes aus if)m mact)en wollten, bann war 1870 unnötig,

bann wäre bas 2)eutfd)e Dteid) in gans anberer Tla(i)t unb i)err=

lic^feit als f)eute f(^on bamals gegrünbet worben

(Stürmifcf)er SSeifall linfs, f)eftige Unterbred)ungen re(f)ts),

bann wäre es niemals möglid) gewefen, ba^ ein Sonaparte einen

^rieg mit 2)eutfcf)Ianb an3ufangen \)ätte (Belcgenl)eit gehabt.

((Brofee Unruf)c rechts, Iebf)aftes Sel)r richtig! linfs.)
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3^id)t mel)r ber 23ertreter einer einseinen Partei, ber 2In=

malt ber greil)eit fd)led)tl)in fprad) fo gu ben 5}^affen, aus

benen if)m minionenfQd)e Quftimmung miebertlang. llnb mie

er I)ier al5 Stnmalt ber grei{)eit ftanb, fo galt er Unsäljligen

im beutfd)en ßanbe als SInmalt ber D}lenfd)l)eit. begreiflich,

bog if)n ber ^ubel ber 2Irbeiter fd)ranfenl05 umbraufte, rooI)in

er immer !am. 2Il5 @öl)re 5u beginn ber neunsiger Sa^re

in einer ß^f)emniöer 5IRafd)inenfabri! arbeitete, mürbe i^m

mel)r als einmal naio bebeutet: „5ßa5 bis je^t Sefus (E^)riftu5

mar, mirb einft Sebel unb ßiebfned)t fein." 2Iber meit über

biefe Greife I)inau5 umfcf)lo6 ber D^ame 2luguft 55ebel einen

Jroft unb eine i)offnung für alle, bie müt)felig unb belaben

maren. 2Iuc^ in ben i)ütten, in bie nod) nicf)t ber 2i(^tfd)ein

bes So3iaIi5mu5 gefallen mar, Ieud)teten bie ^licfe auf,.menn

ber D^ame erflang, benn I)ier mar einer, ber fic^, mo er

fonnte, ber 5Irmen unb Unterbrücften annahm, ber oI)ne

!Hüctfid)t ben 90läcf)tigen ber (Erbe bie 2ßaf)r^)eit fagte unb
ber aud) mit bem {)öcf)ften OJ^anne bes Dlei(i)5 ein 5)üt)ncf)en

5u pflücfen [\d) unterftanb. gür fie alle mar Hebels 6timme
bie Stimme ber @ered)tigfeit, bie fonft nid)t 3u ©ort tarn

auf biefer ungered)ten 2BeIt. gür fie alle, mit benen has

Sd)i(ffal Scf)inbluber getrieben unb benen has ßeben in

taufenb fällen Unrecf)t getan, mar er bie lefete ^nftanj. 2Iu5

allen Xeilen ber SBelt flogen bie 5ßünfd)e unb bitten 3u il)m.

23on bem armen 90^ütterd)en, bas feinen 6ol)n oon ben

6olbaten befreit miffen moUte, bis 3u bem Sßeltoerbefferer,

ber eine neue (Sefenfd)aftsorbnung fif unb fertig in ber iafd)e

trug, manbten fid) alle an xi)n. 5Bo ber 2IppelI an feine

irbifd)e, an feine f)immlifd)e Tlad)t mel)r oerfing, ha foUte

er nod) I}elfen. D^ie mar ein 9Jlann oolfstümlic^er als 2Iuguft

55ebel.

5Iber ber umjubelte 23olfsfül)rer behielt bie fd)lid)te 35e=

fc^etbenljeit bes unbefannten Dred)flergefellen oon einft. ©in

nid)t 3U überbrücfenber 2Ibgrunb flaffte 3mifd)en bem einfad)en

2ßefen biefes Wannes, bem 5[RilIionen miliig folgten, unb ber

pfauenl)aften @efprei3tl)eit fo mand)e5 bürgerlid)en 5^artei=

I)äuptlings, ber nid)ts l)inter fid) batte als feine eigene i)o^lt)eit.

5^ur 3u oerjüngen fd)ien il)n ber täglid)e ^ampf unb bie all=

gemeine 33erel)rung. SBas er bem balb fieb3igjäl)rigen griebrid)

(Engels gefd)rieben: „5Bir beiben finb bie ein3ig jungen in ber

5^artei!", burfte er nod) immer mit gug unb !Hed)t auf fid)
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anmenben, unb and) als ha^ ^al)x 1900 2ßil{)etm ßtcbfncd)t,

ben treuen greunb unb @efö{)rten burd) Sal)r3ef)nte, I)tnn)eg=

raffte, mar ha^ für ^ebel fo nienig eine ajlal)nung eigenen

Sllterns, mie ber 6d)nee, ber fid) auf fein ^aupt immer

bi(J)ter nieberfentte. Sn feines ßebens fiebentes Sial)r3ei>nt

unb in bas neue 5iaf)r()unbert trat biefer unermüblic^e Kämpfer

mit fo frifc^en ©innen unb fo ()ellen 2tugen mie nur je.

VI.

Die 3at)te ber (Erfüllung.

Wxi bem gmansigften Sal)rl)unbert begann audi für bie

beutf(f)e 55üurgeoifie bas S^ttalter ber großen 2öeltpoIitit,

nad)bem fd)on in ben testen 9o()ren bes alten ©äfulums bie

SSefefeung oon ^iautfd)ou unb erl)eblid)e glottenforberungen

ben 2öeg gemiefen ()atten. i^e^t ftieg fid) biefe klaffe enb=

gültig bie Pforten 5ur SBeltpoIiti! auf unb fpäl)te, imperial

liftifd)en ©roberungsbranges ooll, auf bem ©rbball nad)

9^aubgelegenl)eit aus. 2öiII)eIm II. proflamierte fid) felbft,

in 2ßort unb Zat, 3um Imperator ber Sßeltpotitif, unb mie

ber i)err, fo's @efd)err. Sßenn ber ^aifer ben 2)rei3ad für

bie beutfd)e gauft ^eifd)te, fo fd)märmte ber hausier 55ülom

oon ben erftrebensmerten ^lö^en an ber 6onne. 2It5 gar

i)errn Sernburgs blül)enbe $I)antafie in ben Dienft ber Sad)e

geftellt mürbe, ()afd)te gierig aud) bas oertrad)enbe ^(ein=

bürgertum nad) ben taubeneigro^en ©iamanten, bie bes neuen

SO^annes 9Jlär(^ener3äf)tertaIent aus bem bürren 6anbe 6üb=
meftafrifas I)eroor3auberte, unb folgte bei ben Hottentotten»

n)al)len 1907 nur 3u miEig ber ßofung gegen bie 6o3iaIbemc*

fratie. SIber ber SOf^arfd) ber 5ßeItpoIiti! ging unter immer
fd)n)ereren erfd)ütterungen oonftatten. 5)er 9^ad)efe(b3ug nad)

6;i)ina fcf)Io6 fic^ ber blutige ^rieg gegen bie 5)ereros an, unb

faum t)atte 5Rarotfo bie (Befa{)r eines unl)eiloollen 3"=

fammenfto^es 3mifd)en 2)eutfd)lanb unb granfreid) I)erauf=

befd)ii)oren, fo fal) fid) bie beutfd)e S^legierung in bie melt»

politifd)en ©trubel l)ineingeriffen, bie ber Untergang ber

europäifd)en Jürfei burd) ben 55alfan!rieg nad) fid) 30g. Unb
jeber neue 6d)ritt auf ber neuen 55a()n forberte neue 9^egi=
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menter, neue (Befd^üfee, neue ^anäerfc^ttfe, fo ha^ eine rüahn=^

finnig brüctenbe (Eifenrüftung bem beutfd)en 35oIf (c^Iiefelid)

ben 2Item abfd)nürte.

Die 5ßiberftraI)Iung ber SBeltpoIittt auf bie innere

^oVxt'xt ergab eine faft täglid)e 23erfd)ärfung ber ^Iaffengegen=

fä^e unb ^laffenfämpfe. SlUes gefdiriebene unb ungefd)rie=

bene died)t über ben i)aufen trampelnb, füEten ficf) in ben

goUtariffämpfen oon 1902 bie Runter bie .^ompottfc^üffel bis

3um Ueberlaufen, in ber (Brofeinbuftrie fud)ten bie Unter=

nel)merDerbänbe burd) früljer nie geal)nte 2Jlaffenau5fper=

rungen bie (Bemerffd)aften 3um Sßeigbluten 3u bringen, unb

ha bie ruffitd)e !HeDolution einen ftürmifct)eren 9fl{)t)tl)mu5 and)

in bie beutfcf)e 2Irbeiterben)egung l)ineintrug unb bie Stra6en=

bemonftrationen für bas gleid)e 5ßal)lre(f)t in ^reufeen ben

entfetten Spießbürger I)inter ben breifacf)en 5öaII ber ;5nfan=

terie, ^aoallerie unb SIrtillerie fd)eud)ten, unterftric^ 5ßtl=

F)elm II. immer fräftiger t^as (Bottesgnabentum feiner ^rone,

unb immer ungegügelter fcf)rien bie Sunfer nad) bem ßeut=

nant mit 3el)n Tlann, ber ben !Heid)5tag mit bem 2IppelI an

bie Kolben au5einanber3ufprengen I)atte.

STud) bie innere (Entmicfelung ber Partei fd)ritt unter

I)eftigen dampfen Doran. Der 2ßa{)lfieg bee ^a^res 1903, ber

brei DD^illionen Stimmen ber 6o3ialbemofratie 3uftrömen liefe

unb bie Qq\)1 il)rer 2Ibgeorbneten auf einunba(^t3ig erl)öf)te, be=

lebte mit ber 2IufroIIung ber 23i3epräfibentenfrage bie Hoffnung

auf eine 2Ienberung ber Zatüt unb bie 5ßünfd)e nad) einer

größeren 2Inpaffung an bie beftel)enbe @efellfd)aft aufs neue.

5Il5 fid) bann 1907 bie liberalen, militär=, marine= unb foIoniaI=

fromm mie nur eine Partei, mit ben ^onferoatioen 3u einer

milben (EI)e oerbanben unb täglid) 23oIf5freiI)eit unb 93oIf6=

rec^t breimal oerrieten, e^e nod) ein 5)al)n hanad) fräljte, ging

bas 23ertrauen ein3elner So3iaIbemofraten auf bie liberale

9D^annl)aftigfeit in bie 55rüd)e. STber nod) entfeffelte bie mil=

bere Stellung ber Sübbeutfd)en 3u d)ren milberen Delegierungen

mit ber 35ubgetbemiIIigung Stürme in ber 5^artei, bis aud)

bier ber „einsig ortI)obofe Wav^i\V\ bie ©ntmidelung ber

Dinge, auf bie Dauer ber Haltung QSebels red)t gab.

W\t bem Ieibenfd)aftlid)en Ungeftüm eines Jünglings

ftanb ber günfunbfed)3igjä^rige, ftanb ber Sieb3igjäl)rige im
93orberfampf auc^ bei ben ^arteifämpfen. 5mmer blieb er

fid) gleid): jebe i^anbbreit praftifd)er Slrbeit unb praftifc^en



— 89 —

Erfolges rrtav tl)m mert, aber lüie ein gereister ßöme richtete

er fid) auf, menn er has ^rinatp bes unt)ertälfd)ten ^Iaffen=

fampfes bebro()t glaubte. 2In ben ©runbfeften ber gartet

fd)ien tl)m 3u fd)ütteln, mer t)on einer 9JliIberung ber ^Iaffen=

gegenföfee fafelte unb t)on einem langfamen ^ineinn)ad)fen

in bie fo3iaIiftifd)e @efellfd)aft träumte, unb bann mürbe ^ebel

I)ö^nif(i), I)iöig unb l)art. 2(ud) er mar eins mit ßiebfnec^te

3Jleinung, ba^ man unter Deränberten Umftänben uierunb«

3man3igmal in t)ierunb3man3ig 6tunben bie Xafti! änbern

muffe, aber nod) tiefer burd)brungen t)on bem ^Semugtf^in,

ba^ feines t)on biefen Dierunb3man3ig 9Jlalen ben ©runbfäfeen

miberfprec^en bürfe. 2tuf biefen unoerrütfbaren (Brunbfäöen

er()ob fi^, gan3 aus bem ^ex^m ber unterbrütften unb I)un=

gernben SJlaffen I)erau5 gefd)öpft, fein ftol3es 55e!enntnis:

„Zd) mill ber Xobfeinb biefer bürgerlidjen @efellf(^aft unb

biefer ©taatsorbnung bleiben, um fie in i^ren ©jiften3bebin=

gungen 3U untergraben unb fie, menn id) fann, befeitigen."

Safe feiner mie er mit ben DJlaffen in gül)Iung ftanb, ha^

biefe ftete güljlung bie Quelle feiner ^raft mar, mufete er

genau, unb gan3 unb gar aufrid)tig meinte er in einem 6inne,

bie gü{)rer fül)rten nid)t, fonbern meit mel)r mürben fie oft t)on

ben 9Jlaffen gefd)oben, unb ebenfo impfte er immer mieber

ber 9Jlaffe bie bemofratifd)e Xugenb bes TOfetrauens gegen bie

gül)rer ein. 6ein @efül)l becfte fid) aud) mie ftets mit bem
@efül)l ber proletarifd)en SJlaffen, als er, nid)t nur oom
parteipolitifd)en, fonbern aud) Dom fittlid)en ©tanbpunft aus

in ber 5)ofgängerei 3U einem 9Jlanne, beffen jüngfte S'leben

ber 6o3ialbemofratie nod) mie Ohrfeigen im @efid)t brannten,

bie befd)ämenbfte 2Bürbelofigfeit fal). 9^id)t minber bäumte

\\(i) fein 9'leinlic^feitsgefül)l auf über ber SJlitarbeit oon $artei=

genoffen an einem üblen 6enfationsblatt, bas für bie 6o3ial=

bemofratie nur bie fd)muöigften 2lnmürfe übrig I)atte, unb

nid)t minber f(^üttelte il)n ber ©fei, menn bie SJlüUföften ber

23ergangenf)eit umgeftülpt mürben, um aus alten ßumpen
^emeisftüde gegen einen cerbienten ^^arteigenoffen I)eraus=

3ufifd)en. ^ein 3Jlann in ben SJlaffen, ber nid)t att bas in

feines 5)er3ens Jiefen mitempfanb.

60 mar es aud), als il)n bas @efül)l für bie ®l)re ber

2trbeiterflaffe in ber f^rage bes SO^affenftreifs befd)mingte:

„6d)lie6lid) gibt es aud) einen ^unft, mo man md)t mel)r

nad) bem 6d)aben fragen barf. 6d)iller fagt: 9'lid)tsmürbig
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tft bie 5^ation, bie ntd)t tf)r olles freubig fefet an it)re ei)rc.

:5a, nid)t5tüürbtg, crbärmltd) ift aber aud) bte SlrbeiterHaffe,

^ bie fid) loie i^unbsfötter bel)anbeln liege, bie il)ren SSebröngern
* md)t bie ©pi^e 3u bieten magte. Da ift ^luglanb, ha ift bie

:5unifd)Iad)t, ha ift bie Commune! 55ei ben 9Jlanen biefer

Wdxtxjxex fülltet ;5f)r nid)t einmal ein paar 5öod)en t)ungern,

um (Eure I)öd)ften SD2enf(^enrecf)te 3u oerteibigen!" 2Iber aud)

I)ier baute fein fd)arfer SSerftanb bem mäd)tigen @efül)l

Dämme entgegen. 2öenn es einmal galt, bann alles an

alles gefefet, unb fein Qwex^el, ha^ ber Jag, ber bie (Ent=

fd)eibung Tlann gegen Tlann bvad)te, QSebel nid)t in ber

2lrrieregarbe, fonbern in ber Sloantgarbe fanb. 2lber nid)ts

mar i{)m babei törid)ter als ber ©laube, ben 9Jlaffenftreif

muffe man über ^adjt com 3^^^^ bred)en, nid)ts gefäl)rlid)er

als bie SO^einung, feine gal)ne !önne man beim ^rieg5au5=

bxud) entfalten, nid)t5 i)erbetblid}er als ber 2Bal)n, mit bem
©eneralftreif laffe fid) bie 2öelt aus ben 2lngeln l)eben. Unb
als unter bem (Einfluß ber ©tragenfämpfe in ^^etersburg

unb SQ^osfau auf bem (offener Parteitag f)ier unb ha allju

üiel oon 55lut unb 55arrifaben bie !Rebe mar, !ül)lte er, ber

in bürgerlid)en Greifen als S^leDolutionsromantifer oerft^rien

mürbe, überl)iöte ^öpfe mit bem l)übfd)en 6d)er5 ab: „2Ils

id) bas alles l)örte, l)abe id) ein paarmal unmillfürlid) auf

meine ©tiefelfpi^en gefel)en, ob biefe nid)t bereits im 35lute

mateten."

Den griebebergfd)en 2lnard)ofo3ialiften, bie ben 5^arla=

mentarismus in 55aufd) unb 55ogen nerbammten, mel)rte 55ebel

ebenfo ab mie ben fübbeutfd)en 55ubgetbemilligern, bie im

Parlamentarismus ben 6d)lüffel jur politifd)en 2Jlad)t fa^en.

23ier Sa{)r3el)nte fag er je^t auf ben hänfen einer parlamen=

tarifd)en ^örperfd)aft unb mar, feit er mit ßiebfned)t um bas

,,^arlamenteln" ftritt, feiner Stellung treu geblieben. Die

bürgerlid)en i)errfd)aften riffen 3mar oor ©rftaunen unb (Ent=

rüftung 2Jiunb unb 5^afe auf, menn er il)nen im Desember
1904 t)orl)ielt:

„5Bir rcben nid)t 5I)retn)egcn l)ier, bcnn an Sl)nen ift i)opfcn

unb SEJlalä oertoren

(^urufc. i^eiterteit),

jonbcrn mir reben roegcn ber SJ^ajfcn brausen

(ficbl)afte 9^ufe: 5)ört! l)ört!),
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wegen ber aJltllionen, bie uns unb Sie I)ierF)er gefd)t(ft ^aben.

!Die ha brausen fönnen mir noc^ aufflären, bie tonnen mir nod)

geminnen, benen moücn mir jagen, mie mir ben!en, im (Begenja^

5u :3f)nen/'

(35emegung redjts unb in ber Wiiie.)

2Iber ben 6tanbpunft l)atte bie gartet feit je etngenom=

men, unb fett je I)atte 55ebel t)or jener Ueberfd)äfeung ber

fogenannten pofitioen 2lrbeit getDarnt, ber es um ben @e=

n)inft Don ein paar 93ortetlen auf ben SSerluft oon ein

paar (Brunbfäfeen ntd)t anfam. ©ine fd)arf negterenbe

^rttif nannte er oft bie befte poftttDe 2trbeit, war es bod)

eine 2Birfung ber Diel Derlöfterten 5^egation, ba^ 2Btffen=

fct)aft, ©taatsmänner unb Parlamentarier xl)xe alten 2(n=

fd)auungen über bie Stellung bes Staaten 5U Kapital

unb 2trbeit allmä{)lid) umgefrempelt f)atten. Darum 9^ega=

tion l)in, 5^egation {)er — in ber ganjen SBelt \)atie feine

©ogialbemofratie fo öiel ^ofitioee geleiftet unb errungen

mie bie beutfdje 2trbeiterpartei, unb mit gerecf)tem 6tol3

burfte 35ebel barauf I)inmeifen, hafi öon ollen er, „ber

Mann ber 5^egation", bie meiften fo3ioIpoIitifd)en @efeö=

entmürfe ausgearbeitet l)atte.

2luf ben internationalen ^ongreffen, bie feinem fo mie

i{)m burd) jubelnben 3uruf 3u oerfteljen gaben, bog er nid)t

Deutfd)Ianb allein, fonbern ber gansen 5ßelt ge()öre, operierte

^ebel ebenfo auf ber geraben ßinie einer 3ielf(aren, über=

legenen unb entfd)Ioffenen ^laffenfampfpolitif. 21(5 es il)m

in 2lmfterbam 1904 gelang, bie internationale auf bie rer)o=

lutionöre ®ntfd)lie6ung oon Dresben feftgulegen, manbte er

fid) oon ber lieböugelnben ^Sünbnispolitif, bie Saures mit

bürgerlid)en Parteien betrieb, ebenfo entfd)ieben ab roie oon
bem oermorrenen $utfd)i5mu6, oon bem ^exv6 bas ^e\i

ber 3iifiii^ft erhoffte. 2tud) offenbarte ber ergraute 9leoo=

lutionär unb IRepublifaner feinen gefunben 9Jlenf(f)enoerftanb,

ben fein äußerer 6d)ein oerblüffen fonnte, inbem er auf

2tngriffe ber gransofen eine ^ourgeoisrepublif mie bie fran=

3öfifd)e feinesmegs für bie befte unb ein fonftitutionelles

Königtum mie bas englifd)e nid)t für bie fd)Ied)tefte ©taatsform
erflärte. Slllerbings, fügte er I)in3u, menn Seutfdilanb unter

ä()nlid)en guftänben unb inneren 23erl)ältniffen 3u einer 9^epu=

blif fäme mie granfreid) 1870, fo märe bas nod) lange nid)t

bas Sd)limmfte, mas uns paffieren fönnte.
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2BeiI in 35ebel md)t5 fo (ebenbtg mar inie ber glül)cnbc

2BilIe, bie Partei auf ©runb feiner jal)r3el)ntelangen Grfal)=

rungen oor 23ern)trrung 3U bert)al)ren unb cor falfd)en 5Begen

3U lüarnen, ftürjte er ftd) mit aller (£ntfd)iebenf)eit in biefe

inneren T)ehatien unb marf ba5 @eu)id)t feines Slnfetiens oft

mit einer 5ßud)t in bie 2ßagfd)ale, ha^ il)m aus ben eigenen

9fleil)en ber 23orrt)urf ber 2)ittatur entgegengefd)Ieubert mürbe.

2Iber ber bemofratifd)fte aller ^olitifer mar alles anbere als

ein Diftator, fonbern, mo er biefen 6d)ein ermecfte, trieb iljn

nur ber ftürmifd)e Drang ftarfer $erfönli(f)feiten, ficf) in bem

burd)3ufefeen, mas fie für rec^t erfannt. Um bie gefd)loffene

Kampffront ber Partei ging es if)m, unb it)r suliebe mar

ifjm bie oorgefpiegelte (Einigfeit ebenfo vtxl)a^i mie bie 6ud)t,

t)orl)anbene ©egenfäfee 3u oerfleiftern unb 3u oertufc^en.

2Iusfpred)en, mos ift, Klärung fd)affen, reinen Z\]d) mad)en
— bas tat cor allem not unb besl)alb griff er fräftig 3u.

2Iber bei aller ßeibenfd)aftlid)feit feines Temperaments, bem
bie fleinlid)en (Befic^tspunfte, bie (Engl)er3igfeit, bie 6d)üd)tern=

^eit, bas emige ^erut)igen, Jemporifieren, Diplomatifieren,

Kompromiffeln ein 6(i)euel unb ein (Breuel maren, f(f)o6 er

in feiner Kritif an ^arteigenoffen bod) nie in l)ä6Iic^er 2lrt

über bas Qxel Ijinaus. 5ßo anbere in ber (Erregung über

^arteioerrat fd)rien, erfannte er ben guten SBillen aucf) ber

gef)lenben an, unb menn auf bem DD^agbeburger Parteitag

gran! burd) Hebels Stiebe gegen bie 35ubgetbemi(Iiger an ben

23ers aus S^ücferts 2Beisf)eit bes 55rabminen erinnert rourbe:

„SBas foU ein SSater tun, menn it)m ein Soljn mißraten?

Der Xäter bleibt il)m lieb, fo leib il)m finb bie Xaten",

fo entfprang biefe oorneljme 2Irt ber Kritif an Kampfgefährten

nid)t ber abgetlärten 5Ru{}e oollenbeter fieben äal)r3el)nte,

foniern bem innerften 2ßefen bes großen gül)rers, ben bie

Siebe 3ur Partei nocf) immer in alle (Erörterungen unb

©treitigfeiten I)inein3og, obmoljl bie 2ter3te iljn megen feines

^er3leibens ftets bringenber abmahnten. Den 6ieb3igiät)rigen

befeelte nod) bas unerfd)ütterlid)e $flirf)tgefül)I, bas bem
Dreifeigjäljrigen feinen 21ugenblicf D^aft gegönnt f)atte.

D^iemanbem märe es in ben 6inn gefommen, if)n mit

ßiebfned)ts ^Beinamen „ber Sllte" 3u nennen, benn nur bem
©eburtsfdiein nad) mar ^ebel bejaf)rt. So lange 5öaffen

flirrten in ber SQBelt, fül)lte er fid) jung. ^Tlod) haö:)te er nid)t

ans Sterben. 9^od) moUte er fo manches 0)^al feinen geinben
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unangcnel)m werben, unb menn er jefet feine ^Erinnerungen

3u fd)reiben begann, bie, ein Senfmal feiner rül)renben 53e=

f(i)eibenl)eit, weit mel)x t)on feiner Partei fprac^en als Don

feiner ^erfon, fo tat er ha5 nic^t wie anbere, in ber !KuI)e

ber Tln^e Dlü(ffd)au I)altenb auf ein ßeben ber Unrul)e, fou=

bern bem £ampf ftal)l er fid) bie 6tunben ab, ba er, ber

23ergangen()eit 3uge!e^rt, Seite um Seite mit feinen gerun=

beten 6d)rift3Ügen bebetfte. 2Bie il)n ein ©emölbe SßiEiam

^ape^ fefti)ielt, ha^ eine ©ifeung ber 5Subget!ommiffion

miebergab, auf ber ©tfe eines 6tuI)Ie5 fifeenb, ber ?Rebe eines

9Jlinifters Iauf(i)enb, gana Spannung, gana 25ereitfd)aft, fofort

auf3ufpringen, fo mar er jebe SJlinute, unb bes 2tlten grifeen

fiofung: Toujours en vedette! Stets auf SSorpoften! galt

and) für il)n, ha er fid) bereits bem biblifcl)en Filter näl)erte.

2lllen neuen erfd)einungen in ber ^Partei manbte fid) fein

mad)er @eift 3u, unb ben 55ilbungst)ereinler t)on einft, ber

noc^ jefet bie Carole ausgab: 2öir muffen lernen, lernen unb

abermals lernen! freute nid)ts mel)r als bie Don il)m lebl)aft

befürmortete ©rünbung ber ^arteifd)ule. Sieben ber ^e\d)5=

tagsarbeit lieg il)n and) bie 2Igitation nid)t rul)en unb ber

2ßal)lfampf t)on 1907 riß ben 6d)onungsbebürftigen mitten

l)inein in anftrengenbfte Xätigfeit. ©emaltig mie nur je mar
bie £raft feiner !Rebe, unb ber lefete ^örer, ber gleid)gültigfte,

mürbe in feinen (Befül)lstiefen aufgemül)lt unb gepadt, nic^t

nur an feinem politifd)en ^exv, wenn biefer Ttann auf ber

Xribüne ftanb, bas filberne i)aar über ber Stirn gebäumt

mie ein i)elmbufd), unb menn feine 2öorte ftoben mie geuer=

floden. Sprad) er, fo l)örte man bie eifernen Sd)mingen flirren,

bie bie 2trbeiterflaffe gum Siege tragen. Sarum mar eine

9lebe 33ebels and) ein ©reignis, an ©röge unb Qend)t=

fraft mit nid)ts anberem t)ergleid)bar im grauen 2llltag

bes Proletariers. Sobalb \\d) bie 35otfd)aft baoon oer^^

breitete, gob es 2Berfftatt unb 2ßirtfd)aft fein anberes

©efpräd) mel)r, unb am Xage ber SSerfammlung mar
ber Saal oiele Stunben oor 5Seginn bis auf bie genfter=

bänfe unb bie Oefen l)inauf überfüllt, drangen ftanben, in

Siegen ober Söinterfälte, Jaufenbe (Enttäufd)ter, bie il)ren

^ebel nid)t l)ören fonnten, aber menigftens fel)en mollten, unb
5Bagemutige ftiegen mo^l, mie einmal in ß^renfelb, aufs Dad)
unb bedten bie Siegel ab, um burd)s leere ©ebölf ber 23er=

fammlung bei3umol)nen. 2Iuf bem ßanbe brachte bie ^unbe:
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^ebel fpridjt! eine 23öl!ern)anberung auf bie 35etne, bie in

langen gu6mör(d)en, aber aud) 3U 3^ab, auf 2öagen ober mit

ber 35al)n Sern SSerfammlungeort 3uftrömte, Unb erfd)ien er,

ber lang ©rmartete, (0 ging es wie ein eleftrifc^er 6d)Iag burd)

bie SD^enge, fetunbenlanges 6tiIIfd)U)eigen, unb bann branbete

ein 3[Reer bes Rubels empor, immer mieber, 2ßoge auf SBoge.

2Benn einer, fo burfte er ben ©afe nieberfd)reiben: „!Die 5[Raffen

finb nie unbanfbar, fo lange fie an bie SI)rIic^feit il)rer gül)rer

glauben." 2Iber aud) in bürgerlid)en greifen, fomeit fie ber

Maffent)a6 nid)t blinb gemadjt Ijatte, brac^ fid) bie 2Id)tung

für ben 33or!ämpfer ber 6o3iaIbemo!ratie immer mel)r 23al)n,

unb nur einem oerbreiteten Urteil liel) ber greife 9)Zommfen
bie SBorte: „Sebermann in 2)eutfd)Ianb meife, ba^ mit einem

^opf mie ^ebel ein Dufeenb ofteIbifd)er Fünfer fo ausgeftattct

merben fönnte, ha^ fie unter il)re6gleid)en glän3en mürben."

5^ebent)er lief Iäd)erlid)e gurd)t unb läd)erlid)er ^afe. 21(5 in

einem (5d)autpiel, Tl. b. !R. benannt, ber SSerfaffer i^einj

(Borbon einen fo3ia(bemo!ratifd)en 2Ibgeorbneten mit bcm
burd)fid)tigen !Decfnamen 2tuguft 55ef)Iert auftreten lie^, mußte
bei ber Dresbener (Erftauffüfjrung auf ^efefjl bes ^oIi3ei=

präfibiums ber ftaat5gefäl)rbenbe ^Tuguft in einen ftaat5=

crf)altenben 2(boIf umgetauft merben, unb in bem fieibblott

aller 6d)arfmad)er, ber „^oft", entblöbete fid) eine l)Qfterifd)e

(ri)arlotte Corbai) ber 55ourgeoifie nid)t, bem „alten Sünber"
bae 6d)idfal SSJlarats an3ubroI)en.

^m D'leid)6tag, in bem er feit 1898 mieber ben erften i)am=

burger ^reis üertrat, fod)t 55ebel nad) mie oor in allen

kämpfen in ber oorberften 3^eil)e. !Die abenteuerlid) uml)er=

taumelnbe 2ßeltpolitit be^ ^ülomturfus nagelte er an unb

branbmartte mit ftartem, fittlic^em $atl)05 namentlid) jene

folonialen ^errenmenfd)en oom 6d)lage eines Meters, bie

lebiglid) bie ^eftie im OJ^enfd)en ine greie fefeen. Diefer ed)te

!Deutfd)e, bem brennenbe 6d)am burd)5 i)er3 flog, menn ber

beutfd)e D^ame burd) Diel)ifd) prügelnbe Unteroffi3iere unb

ffrupello5 fpifeelnbe ^oli3eitommiffare in ben 6d)muö ge3ogen

rourbe, brüdte mit berfetben Unerfc^rorfen^eit angefid)t5

tobenber „Patrioten" bas Wal ber Sd)anbe jenem roilben

treiben auf, ba5 2)eutfc^e 1900 mit (El)inefen unb 1904 mit

i)erero5 mie mit milben Xieren umfpringen lieg. (Es mar
mirflid) bie 3Ürnenbe Stimme ber getretenen unb gefd)änbcten

3D^enfd)lid)teit, bie burc^ feinen Tlunb tünbete:
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Dafe ^arl bcr ©rofee cinftmals bei SSerben 5000 gefangene

6ad)|en abfd)Iad)ten lie^, mirb il)m nod) je^t in ber (Be|cf)id)te

al5 eines ber größten SSerbrec^en angere(i)net. 5flun, I)eute |cf)on

[inb naä) allen eingaben nicl)t nur oon Deutfd)en, fonbern oon

allen bort oerfammetten 2Irmeen raeit mel)r als 5000 ©I)inefen

— bie t^^rauen unb ^inber nicf)t eingered)net — ermorbet njorben,

o^ne ba^ fie mit ben SBaffen in ber i)anb gefangen genommen
mürben, ©s ift ja ba^ reine Xreibjagen. Sobalb ein (^I)inefe

innerf)alb eines 9JliIitärrat)ons fid) fel)en lä^t, mirb er mie ein

5)ofe, mie ein 6tüct 5öilb angefd)offen. 2)as ift ein ^uft^n^/ ^^iB,

menn man bie Singe lieft, einem bas ^er5 im ßeibe erftarrt.

Unb bas fc^Iimmfte ift, man fragt fid) üergeblid): mo finb all

bie ßel)rer bes £I)riftentum5, bie ^unberttaufenbe oon Wdn=
nern, meld)e profeffionsmä^ig bie rf)riftlid)e ßel)re 5u oerbreiten

I)aben, mit if)rem ^roteft gegen foId)e miberd)rifttic^e 35ai=

bareien?

(6e{)r gut! 6el)r voai)vl bei ben 6o3iaIbemo!raten.)

^is I)eute ^abe id) nod) feinen einjigen gehört. 9ft benn immer

nod) nid)t bas d)riftlid)e S^ladiegefül)! geftillt? 6inb bem d)x\\U

Iid)en ©ott immer nod) nid)t Danfopfer genug an SJlännern,

i^rauen, ^inbern geopfert morben? 6inb nod) nid)t genug

Qi'dbte unb Dörfer niebergebrannt unb oermüftet morben? 3Jlüffen

immer noc^ mel)r sugrunbe gerid)tet merben? Se^t ftel)t ber

2ßinter oor ber Xür; ^unberttaufenbe oon SiJlenfc^en finb bes

9^otmenbigften beraubt, fie irren I)ungernb auf ben i^etbern

umf)er. I)a merben Xaufenbe unb aber Xaufenbe erbarmungslos

3ugrunbe geF)en. Unb all bas infolge eines mörberifd)en 9'^ad)e=

jugs, ausgeübt im 5^amen bes £i)riftentum5.

(35emegung. 5)ört! l)ört! bei ben 6o3ialbemofraten.)

2Bie il)m in ber inneren ^otitit bie 23ertretung fo^taler

Sorberungen, bie 3Sel)anblung militärifd)er gragen unb immer
mieber ber ^ampf gegen 6olbatenmi6l)anblungen geläufig

blieb, fo ging er aud) ftreng mit bem ßebensmittelmuc^er ins

@erid)t, ben bie l)od)fd)ufe3ÖEnerifd)e 9D^e()rl)eit bes 9'letd)5tag5

immer fd)amlofer jugunften i^rer Za\d)en betrieb, ©tnem
oftelbifd)en Sunfer mar es babet t)orbel)alten, burd) ben

Xrumpf fraffefter (Bemüt6ro{)eit bie 2ßirfung einer 35ebelfd)en

S'lebe braftifd) 3u unterftreid)en. Unter ber größten 2Iufmerf=

famfeit bes 9leid)5tage6 fül)rte 35ebel am 5. ©esember 1901

in einer Erörterung über bie ßebensmittelteuerung aus:

2)as Srgreifenbfte aber, mas es auf biefem ©ebiete geben

!ann, mas mid) gemattig pacfte, ift folgenbes: 3n bem „Kölner

ßo!alan3eiger" oom iJebruar b. 3. ift gemelbet, ba^ ein 6c^ul=
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tnahe \tavb, unb bcr 2cl)rcr teilte bies ben 3Jlitjd)ü(ern mit, in=

bem er jagte: „5^un ift ber fleine i). im 5)immel; möd)tc einer

• Don eud) aud) im i)immel jein?" Unter ben ^inbern, bie Dor=

traten, befanb [id) aud) ein Heiner ^nabe, ber bem ßel)rer jdjon

lange megen feines fd)Ied)ten 2tu5|eF)en5 aufgefallen mar; H)n

fragte ber ßel)rer, marum er benn im i)immel fein mödjte —
ber ^nabe antmortete: „2ßeil id) bann nid)t mel)r l)ungern

merbe!" Tlan bebenfe — ein ^inb, bas bas ßeben unb beffen

Hoffnungen nod) cor fid) l)ai, münfd)t fid) in ben i)immel, um
nid)t f)ungern 3U muffen!

als jäl) in bie ergriffene 6tille bes i)aufe5 ber @raf 2Irnim

I)ineinfd)narrte: „2)er 23ater mirb wol)i ha5 janje Selb Der=

foffen {)aben!" 5[Rit biefer ^rautjunferraffe ging benn ^ebel

nid)t fänftiglid) um, als fie in ebler 55rüberfd)aft mit ben

6d)lotjun!ern im 2)e3ember 1902 bie @ef(f)äft5orbnung brutal

oergeiüaltigten unb il)r 3ollpolitifd)e5 ^lünberungsmert l)ol)n=

lad)enb Dollenbeten. Den 2Intrag ^arborff, ber bie (Befd)äft5=

orbnung meud)elte, nannte er ein Denfmal oon unferer Reiten

6(^anbe, oerglid) ben !Reid)5tag mit bem römifd)en Senat,

als ein G^aligula unb ein 5^ero in D^lom 3U biftieren l)atten,

unb fagte ben SSolfsfeinben ein 93olf5gerid)t üon unerl)örter

2Bud)t Doraus. Den 5)elfer5f)elfer ber t)erfaffung5brüd)igen

Wel)xl)e\t aber, (Eugen 5Ri(f)ter, fd)ob er mit einer t)eräd)tlid)en

5)anbben3egung beifeite; biefer greifinnsmann, fo erlebigte

er if)n, fei t)on ber Dleaftion moralifd) 3U Jobe gelobt morben.

5^id)t minber einbrucfsooll I)ielt er im Januar 1903 2Ibred)=

nung mit bem perfönlic^en ^Regiment, oon bem er jebe !Rebe

auf 100 000 Stimmen (Beminn für bie So3ialbemofratie ein=

fd)äfete, unb ftrafte ben ^ronprinjen fräftig ab, ber, in bes

SSaters iJufetapfen manbelnb, bie größte Partei bes !Heid)e5

als „(Elenbe" befd)impft l)aüe. „Sa, mas l)at benn," fragte

^ebel unter ftürmifc^em Beifall unb groger ^eiterfeit ber

ßinfen, „biefer junge ^err eigentlid) für 23erbienfte, ba^ er

fic^ überf)aupt l)erau5nef)men !ann, in biefem Xone oon ber

beutf(t)en So3ialbemofratie 3U fpred)en?" 2ll5 bann 1903 bas

93olfsgerid)t über bie ^lusplünberer ber 2Jiaffen Ijereinbrad),

mirrte ber Dreimillionenfieg fo menig ben @leid)mut feiner

Seele mie ber Sanuartag bes Saf)res 1907, ber breite ßücfen

in bie fo3ialbemofratifd)e !Reid)stagsfraftion Ijereinrig. Den
üom fügen Seft bes (Erfolges trunfenen ^J3locfbrübern oon
1907 bot er fül)l unb fül)n in feiner grogen Statsrebe bie

Stirn unb fo gläubig, fo unüer3agt lüie immer flang feiner
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5ßortc 6d}Iug ins ßanb (linaus: „gür uns {)ciBt es: öortüärtö

auf allen ©ebteten oI)ne ^ul) unb !Ra|t! unb barum: unfer

bie 3ufunft trofe allebem unb allebem!"

Dtefer nie icelfenbe ©laube follte ntd)t trügen, benn menn

fid) in biefem ßeben über{)aupt bie ©renge 5ie^)en lägt 3U)ifd)en

^at)ren bes Kampfes unb Sal)ren ber (Erfüllung, fo famen

jefet bie Sal)re ber Erfüllung. Seber neue 5Ronat fü{)rte neue

Xaufenbe in bie fo5ialbemo!ratifd)en Organifationen, unb

mie nie maren bie proletarifd)en SOlaffen in ftürmifcfier 3Se=

megung unb in unaufl)altfamem SSormarfd). ^ei ben bürgere

lid)en Parteien aber voax längft auf ben großen Siegesraufd)

ber groge ^afeenjammer gefolgt, benn als am 22. gebruar

1910 bie roten Steifen jum fteb5igften (Beburtstag auf 2(uguft

Hebels Xifd) flammten, fonnten fid) bie eroberten gelb3ei(i)en

einer gansen 9^eil)e Don 2ßal)ltreifen 5u biefem ®l)rentag

neigen. SÖlillionen unb aber OJlillionen in Deutf(f)lanb feierten

biefen Xag mit, lüie nie eines ^errfc^ers (Beburtstag gefeiert

morben ift. 2(ls einen ber i^ren grüßten il)n biefe 3Q^illionen,

benn in feltener 23ollenbung nerförperte fid) il)nen in 35ebel

alles, mas als 35eftes in bem 5Befen ber beutfd)en 2Irbeiter=

flaffe lebt: ber 3äl)e gieife unb ber fortreifeenbe ©lan, bie

fül)le Ueberlegung unb bas reoolutionäre ^Temperament, ber

glül)enbe Sbealismus unb ber unerfd)ütterlid)e (Blaube an bie

3u!unft ber proletarif(^en D^leuolution. 2Bie fein anberer t)er=

törperte er aud) bie Ueberlieferung ber gartet. Tlit ber 6o3ial=

bemofratie mar er groß gemorben, unb il)xe fd)led)ten unb
guten Xage maren feine fd)led)ten unb guten Xage gemefen.

Unb fie alle l)atte er !ommen unb gef)en fel)en, bie 3Jlinifter

unb banaler bes Oleid)s, bie neben ber fo3ialbemo!ratifd)en

^emegung mie Eintagsfliegen mirfen: ben eifernen ^ismarrf,

ber am ftäl)lernen Sßiberftanb ber 2lrbeiter!laffe mie @las
3erfplitterte, ben Sunferfd)red (Eaprioi, ber ben fo3ialbemo!ra=

tifd)en giammenbranb mit ber Seuerfpri^e löfd)en mollte, ben

müben Ttann ^ol)enlol)e, ber versagt bie 3ügel fdjleifen ließ

unb ben läd)elnben ©eiltönser 3Sülom, ber ^iatt ber 6o3ial=

bemofratie fd)lie6lid) fid) felber totmifeelte — i^nen allen

l)atte 2Iuguft ^ebel gegenübergeftanben unb il)re? t)ermorfd)ten

2öelt feine, bie junge proletafifdje 2Belt entgegengemorfen.
2lber nid)t nur bas reuolutionöre Deutfd)lanb had)ie beffen

an biefem Jage, fonbern oon überall l)er auf bem ©rbball,

mo Slrbeitsfflauen gebücft gingen im 5od) bes Kapitalismus
aSebel. 7
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unb ficf) ftol3 aufrichteten im Qe\d)en bes 6o3iali5mu5, aus

(Europa, 2lfien, 2Ifri?a, 5Imeri!a unb 21uftralien, Hang ber

aufrid)tige 2Bunfd) unb ©rufe ju bem gü^irer ber beutfd)en

6o3iaIbemo!ratie. Ob fie gleid) in anberen Sangen rebeten,

fie oerftanben if)n bod) in ber gemeinfamen Sprad)e bes

8o3iaIi5mu5 unb fie liebten unb Derel)rten il)n als ben i^ren:

nid)t Deuttd)lanb allein, ber gansen 5Belt gel)örte 2Iuguft

^ebel! 2Il5 nad) ber jungtürfifd)en D'leDolution ber befannte

beutf(f)e Drientalift Wavtxn ^avtmann in ©aloniü mit ben

erften ma3ebonifd)en So3iali]ten 3ufammentraf unb im (Be=

fpräd) „i)errn Sebel" ertt)äf)nte, marb il)m bie ftol3e Slntmort:

„2Bir !ennen feinen i)errn SSebel, mir fennen nur ben @e=

noffen 35ebel!" ^exv4 freilief), ber aus ben ^rrgängen feiner

putfd)iftifd)en Sluffaffung nod) nid)t l)erausgefunben I)atte,

fpottete in 2Imfterbam über ben „^abaDergel)orfam", ben bie

beutfd)en 8o3ialbemofraten il)rem „^aifer "^ebeV' ermiefen,

unb aud) ber britifc^e 6o3ialiftenfül)rer ^r)nbman glaubte in

bem 23erf)ältnis ber beutfci)en ^arteigenoffen 3u 55ebel eine

^leinigfeit ^elbenDerel)rung unb ©Ijrerbietung 3u Diel 3u

entbecten, aber bei näl)erem 3uf^^^^' fo gßftel)t er in feinen

ßebenserinnerungen, über3eugte er fid) oon ber 55ered)tigung

biefer oerebrenben 2Inl)önglid)!eit, unb 3ean Saures feierte

3um fieb3igften ©eburtstage 5Sebel als ben 9Jlann, beffen

gan3es fieben unb Sdjaffen für bie internationale bie öei)re

eines fraftooUen, mutigen unb !lugen Sbealismus barftelle.

Der 5Bal)lfieg bes !5al)res 1912 enblic^ frönte biefen

(El)rentag aufs f)errtid)fte. Der einft nur ein fleines Häuflein

Don 2Inl)ängern um fid) gefd)art i:)atie, blirfte je^t über bas

unabfel)bare ©emimmel oon oiereinoiertel aJliUionen, beren

jebem er etmas oon feinem eigenen 3orn, feinem eigenen

Sbealismus unb feinem eigenen ©lauben eingel)aud)t l)atte,

unb an ber 6pi^e oon l)unbertunb3el)n 6o3ialbemofraten, als

gütjrer ber ftörfften 5^artei, 30g er in bas D'leid)sparlament

ein, in bem er einft als (Einsiger eine, roie bie 9D^el)rf)eit

iDäF)nte, l)offnungslofe 6ad)e Derfod)ten l)atte. Der emige

5Bolfenfuducfsl)eimer ^laumann, ber oon feinem Xraum, bem
^lod oon 2^bel bis ^affermann, nid)t laffen fonnte, fal)

fc^märmenben ^licfs fd)on ben alten Kämpfer bie 6d)ritte

3um 6d)lo6 lenfen, unb beraufd)te fid) an ber 23orftellung

:

2Iuguft ^ebel unb 5öill)elm IL 2luge in 2luge unb i)anb in

f)anb, aber ber iReoolutionär im meinen 5)aar blieb fic^ unb
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feiner 23ergangenl)ett treu. 2tl6 ftörfftc Partei f)atte bie

Soaialbemofratie 2Infprud) auf ben ^röfibentenfife im Dleic^5=

tag, bod) S^iÖ^f^öubniffe in ber grage mürbelofer 5)ofgängerei

gab es nid)t. Xro^ biefer ablet)nenben i)a!tung vereinigte

2Iuguft 5SebeI am Xage ber ^räfibentenmat)! {)unbertfed)6unb=

fiebsig Stimmen auf fid). ^unbertfed)6unbfieb3ig 2(bgeorbnete

f)ielten iljn für mert unb mürbig, bie öeitung ber parlamenta^

rifd)en ^örperfd)aft 3u übernel)men, in ber man il)n el)ebem

oer^öljnt unb oerfpottet unb faft angefpien unb gefd)lagen

):)Qtte. %ud) biefer Züq bes Xx\umpl)e9> 5eid)nete ben 5lufftieg

eines 9Jlenfd)enIeben5, bas gang unb gar oerfnüpft mar mit

bem 2tufftieg ber 21rbeiterflaffe.

2)er Ijerbfte Kummer bes 5meiunbfteb3igjä{)rigen 55ebel

mar, ha^ ex, auf ftrengftee (Bef)eig ber berste, im !Reid)5tag

nid)t me^r fo loslegen fonnte, mie il)n immer nod) bas iem=
perament trieb. 2Iber als im 5)erbft 1912 t)on ben gun!en,

bie ber ^alfanbranb über bie 5ßelt fprül}en liefe, gan3 (Europa

mie ein ^uloerfafe in bie ßuft gefprengt 3u merben breite

unb bie l^nternationale il)re 9)liIIionen mobil mad)te, ba eilte

aud) ^ebel nad) 55afel. Sie erprobten unb befannten gü()rer

ber internationalen SIrbeiterbemegung ftanben {)ier 5ufammen,
aber nid)t ben Oefterreic^er 2lbler, ber bod) beim ^riegsaus=

brud) ben (Ereigniffen juerft bie Stirn 3u bieten l)aite, nid)t

ben gran3ofen 93aillant, 3u bem t)iell)unbertftimmig ber 9luf:

23it)e la Commune! l)inaufflang, nid)t ben (Englänber ^eir

i)arbie grüßte ein fold)er l^ubelfturm mie ^ebel, als er 3u

GEnbe bes ^ongreffes, nur menige 5ßorte fpred)enb, auf bie

Jribüne trat. Unb mieberum mar 55ebel 5ugegen, als $fing=

ften 1913 2lbgeorbnete bes !Reid)stage5 unb ber Kammer fid)

3U einer beutfd)=fran3öfifd)en 93erftänbigungsfonferen3 in 25ern

3ufammenfanben. ®r legte, aud) l)ier ftürmifd) umjubelt,

feine i)anb in bie bes fran3Öfifd)en ^bgeorbneten b'(Eftour=

nelles be ©onftant, unb manbte fid) mit 2öorten an bie

^onferens, bie feine lefete !Rebe r)or ber Deffentlid)feit fein

foUte:

„SSeite Greife ber 5'lationcn ftcfjen unfcrem tlnternef)men

nod) 3tt)eifelnb gegenüber; es I)at eine Tlexxqe 9el)eimer unb möd)=

tiger ^^einbe, bie nur n)ünfd)en, bafe nichts (Erfprie^Iid)C5 suftanbe

!ommt. 2Bir merben alles baranfe^en, biefe ©ricartungen 3U

äerftören.

(Stürmi|d)er ^Beifall.)



— 100 —
5ßir gel)cn einen fd)tDeren (Bang. 2Iber aller 2Infang i[t fdjroer

unb mo ein 2BilIe ift, ba i[t ein 2ßeg.

(SeF)r gut!)

2)en 2BiIIen ^aben mir, roeil toir ber Ueber3eugung [inb, ba^
SJiillionen unb aber 2JliIIionen Don OJlenfd)en I)offnung5DolI nad)

SSern blicfen unb bie beutfd)=fran3Ö[ifd)e SSerftänbigung Ijerbci^

|ef)nen.

(2Iügemeine 3iifti"i"i"n9-)

2ßir Dertreten bie 5ßaf)rl)eit, bie (Bered)tigfeit, bie OJienfd)Iic^feit,

ben ^yrieben unb bie 2BoI)IfaI)rt ber 51ationen unb oertrauen

barauf, ba^ immer roeitere unb roeitere Greife aud) berjenigen,

bie uns f)eute nod) fpöttelnb gegenüberfte^en, eines Xages un=

fere 5been annefjmen roerben. 5d) banfe nod) einmal ben

Sdjmeiser greunben, bie uns (Belcgenl)eit 3u biefer 2Irbeit ge=

geben f)aben. (Beben mir ans Sßert, frifd)auf, Dorroärts!"

(Stürmifd)er, langan^altenber Beifall.)

2Iuc^ biefer XaQ voav ein Zaq ber (Erfüllung für ben
$oIitifer, ber fein Qeben lang an ber 23erftänbigung ber

beiben großen 23öl!er gearbeitet I)atte.

2tuf Sd)U)e\?,ex ^ISoben fiel feine lefete öffentüd)e 2Birf=

famfeit, auf Sd)iDet3er ^Boben fd)lofe fid) aud) ber ^reis feiner

Xage. 2ßenn ^ebel fid) auc^ Don ben großen X}ebatten im

Parlament fernl)alten mußte, an ben ©i^ungen ber fo3tal=

bemofrattfd)en !Rei(f)5tag5fra!tion na^im er immer noc^ regen

Anteil. 90^and)m.al rcobl 3eid)neten ^ranrl)eit unb 2IIter xljxe

Spur in feine d)ara!teriftifd)en 3üge, aber roer ibn an anbern

klagen mteber frifd) unb (ebenfprüf)enb fal), mit jugenbltd}er

©d)ärfe in bie Debatten eingreifenb, ber fonnte fid) bem
©lauben jumenben, aud) ber Xob muffe feine Sßaffen ftretfen

ror bem Kämpfer unb Sieger in fo oiel Sd)Iad)ten. deiner

jebenfalls, bem er beim Sr^lufe bes 9'leid)5tag5 mit einem:

„2luf 2ßieberfebn!" bie i^anb brücfte, bad}te baran, ba^ bas

Sd)icffal es anbere befd)[offen l}aben fönnte. 5Iber als ^ebel,

ben 3ürid) jeben Sommer fab, 2Infang 2Iuguft in bem (Brau=

bünbener Kurort ^affugg lüeilte, rebellierte fein franfes 5)er3

all3u f)eftig, unb ah unb an ftreiften bie Sd)atten ber nat)enben

großen ^ad)i fcfton feine Stirn. 23or bem Sterben mar ibm
nid)t bang, aber bitter l^ib tat il)m, ba^ er feine 2eben5=

erinnerungen, bie Duelle ber ^eleljrung für bie 5^artei, un=

DoUenbet 3urüc!laffen foUte, unb menn er baoon fprad), flog

ibn bod) mobl mieber bie 5)offnung an, er tonne nod) ben



— 101 —

6(f)lu6punft unter btefe5 fein 2öerf fefeen. 2lud) bie fräftige

ßuft ber ^erge belebte unb ertrtfd)te feinen ©inn; fo

traf er fd)on bie 93orfef)rungen, um fid) ^itte September

3u bem Parteitag nad) Sena 3u begeben, bod) als am
ajlorgen bes 13. STuguft bie beforgte Joc^ter an fein öager
trat, fanb fie U)n wie fd)Iafenb, aber tot unb !alt. ^n ber

^ad)t voax, unbemerft unb fanft, ber Xob 3U if)m gefommen,

fein t)ö{)nifd) grinfenbes ©erippe, ba^ mit ber 6enfe aus-

l)OÜ, fonbern ber läcf)elnbe ^nabe ber ®vieä)en, ber fa(f)t

bie gacfet 3ur (Erbe !et)rt.

©in 6d)rei bes 6d)mer3e6 ging bei ber ^unbe üon biefem

2^obe burd) bie 2ßelt. 60 menig unermartet bei ber 3^^!
ber ^al)ve unb bei bem ©ruft feines fieibens bie ^otfd)aft

fommen mußte, fie traf bod) mit einer 2Bud)t in bie ^ex^en,

als l)'dtte nid)t ein enblic^ mübgemorbener ©trciter fid) 3ur

^ul) geftredt, fonbern als I)ätte ein finnlofes 6d)idfal ein

reiches ßeben mitten in ber 3SIüte serftört. Qu fe^r get)örte

SSebel ben unge3Ö{)lten SO^illionen, als ba^ fie feinen SSerluft

öon l)eut auf morgen faffen fonnten. Qu untrennbar mar
SScbel mit ber 6o3iaIbemofratie oerbunben, als bafe fie fic^

plöpd) o()ne i^n benfen lieg. Qu oiel \)atte 55ebel feinen

greunben unb ^ampfgefäl)rten bebeutet, als ba^ fie jä^ barauf
oer3id)ten foUten, biefe l)ellen 2Iugen 3U fel)en, biefe l)elle

©timme gu I)ören. 60 trauerten in ^oxb unb 6üb unb
Oft unb 95^?ft bie 9Jlaffen im bitterften 6c^mer3 um il)ren

güf)rer, unb nie floffen mel)r unb nie aufrid)tigere Xrönen.

Seber empfanb, ba^ nic^t bie Partei allein, fonbern ba^ bie

9Kenfd)l)eit ärmer gemorben mar an biefem 13. 2tuguft. 3«^

l)unberten unb taufenben fünbeten bie Telegramme, ba^ in

allen Xeilen ber 2Belt bie Proletarier ben ©d)mer3 ber beut=

fd)en 2lrbeiter mitempfanben, unb ba^ beutfd)e Xrauer in

9Bal)rl)eit internationale Xrauer mar: mie in 3Serlin unb
Hamburg, in ßeip3ig unb granffurt fül)lte man in ©erajemo
unb 9Relbourne, in 6^l)riftiania unb 2llgier, unb oon ben
Äatorgen Sibiriens mie oon ben (Seftaben bes Stillen 03eans
grüßten bie ©lenben unb Unterbrüdten 3um le^tenmal ben

Kämpfer, ber für fie bas 6d)mert gefül)rt oom erften bis

3um legten lag.

2lud) bie bürgerlid)e 2ßelt ftanb ooHer (Fl)rfurd)t oor
ber ©röße unb 9'leinl)eit biefes fiebens, bas je^t oollenbet

mar, unb menn felbft :3un!erblätter ben Segen an ber ^al)re
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be5 TlanneB fenften, ber it)rer 2Irt ber grimmfte getnb gc^

rüefen jebe 6tunbe, fo el)rte bas fie ebenfo feljr mie tl)n.

5m ,,6implici(fimu5" aber, ber einjt in b06l)aft ungered)ter

^aritatur ^ebel unb 9^tfoIau5 öon ^Ruglanb als „Smei 6clbft=

f)err|d)er" nebeneinanber geftetit Ijalte, fang (Jbgar Steiger:

3I)r i)alben unb \\)v ßauen, fommt Ijeran!

3n bicfem (Brabe rul)t ein ganser ^ann.

90'laulcf)ri[ten, beteil 2)icfer 2ltl)eifl —
3Scftaunt bas SBunber! — mar ein edjter (Sl)rift.

Sf)r Patrioten, menn's nod) ir)eld)e gibt,

5Ber Ijat mie er fein 2]aterlanb geliebt?

Staatsmänner lernt, tüie einer neuen 5BeIt

Umjonft bie Dumml)eit fid) entgegenftellt!

3f)r ©enerale sie^t ben i5eberl)ut!

2) e r 30'larjd)aII SSormärts matet nid)t im SBIut.

©efrönte i)äupter, jagt mir, meffen diexd)

2Iu[ biefer @rbe rooljl bem feinen gleid)!

2)u aber, 3Jlenfd)f)eit, I)ebe ftols ^as 5)aupt!

2)enn, ber I)ier vul)t, er t)at an bid) geglaubt.

2ßa6 fterblid) roar an 2luguft 55ebel, bem all fein ßebcn

al5 l)elle giamme loberte auf bem 2((tar ber 2Jlenfd)f)eit, roarb

am 17. 2Iuguft in Qüxxd) ber glamme übergeben. Sie gange

2BeIt rid)tete an biefem Sonntag il)ren trauernben 55Ii(f auf

bie 6d)mei3er Stabt an bem fd)önen See, eine öieblingsftötte

Hebels, bie je^t in einen 5SIument)ain oermanbelt mar gu

feiner testen (Ef)re. SBäfjrenb unge3äl)lte 9JliIIionen in allen

Erbteilen feiner gebad)ten, gaben i^m 3^?)"^Qufenbe bas

(Beleit, unb mäf)renb bie ©loden Hangen unb bie \(i)wav^'

um.florten roten galjnen fid) neigten, riefen bie gü^rer ber

fo3ialiftifd)en internationale bem iljren 2Ibfd)ieb5gru6 naä),

ber tl)rer aller (Brögter unb 53efter mar.

Sem Sd)mer3 ber 21rbeiterflaffe aber Derfd)it)tftert fid)

ber Stol3, ha^ biefer ©roge in feinem Denfen unb 5ül)Ien,

in feinem SBoIIen unb Jun gan3 ber il)re mar, unb bie (Beroig-

I)eit, t)a^ über ein \old)es ßeben ber Xob feine 9Jlad)t {)at.

5ür bie 2Irbeitert(affe lebt 2Iuguft 35ebel unb mirb immer
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leben in bem SBaffengeflirr bes großen greil)eit6!riege5, fo

wie ber 5)id)ter es empfanb:

©ein 5)er3 l)at au5gefcf)Iagcn?

^liemals, bu enges 2ßort!

©5 fcf)lägt in allen Xagen
ßaut in ben 3Jlaf|en fort.

Unb roenn 55ebel bei ber geier feines fiebsigften @eburt5=

tags, bie il)m bie ^Berliner 2Irbeiter bereiteten, ben l)ei6eften

2Bunfd) feines eu)ig jungen ^ersens ausfprad): „Den iag
möd)te id) nod) erleben, n)0 id) eud) bas rote 5Sanner jum
6turm oorantragen fann," fein (Beift trägt, mag aud) ber

ßeib 2rfd)e fein, ben SJlaffen bas rote 35anner Doran unb,

bie 9JlilIionen unn)iberftel)lid) mitreigenb, flingt ber lefete Dluf

feines ^ämpferbafeins in aller 5)er3en wk eine 6turmg(ocfe:

grifd)auf! SSortüärts!

GBÜ
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