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9iac$ ben Elften unb fifenograa&ifdjen
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Schnorrern und Perfcftworeir

•

„<£i mirb ein fcbBner $ag »erben, bie ftreibeit*»

fonne wirb bie (Erbe glücflieber wärmen, als bie

Slriftofratie fä in t lieber Sterne. ... Ö! fie »erben
ebenforoenig ahnen, Wie entfcftlt$ bie 9tad>t mar, in

beren Tuntel n>ir (eben mußten, unb wie grauenhaft
Wir ju lämpfen hart cn, mit baulichen (ftcfpenftern,

j

bumpfen (Sulen unb fcbcinbciligcn ©ünbern."

So. fi e i n e , «Jlrtfe von 2Rüna>en naO) 9enua, Äap. XXXU

1

3crrre(ef un«, e<^tbeurfc^e 3unfer,
Ql^ic in ber alten, guten 3eit!

CCßir fcbrei'n bei eurem ^prunfgeftanfer;

<2ßie ecbtbeutft nttcrlid) ibr fetb!

SInb wenn mir mit ^erbrochenem Warfen
©ad 3ocb gefebleppt jabrau«, jahrein,

Unb rüden cnblicb bie Scofafen i, rf
-

Unb bie ^afötiren bei uns ein:

«Dann briftf4, edjtbeutfcb. illuminieren;

Qßo Jkp nur feb'n läfct ber ^Barbar; i

ym transparent, bas Blumen jicren, i
etebt: 3H»'at unfer ©ott, ber 3ärt 1

9rie»rtft». tauet
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Vorwort.

$a§ Ijiftorifcfye $ofument, baS idj hiermit ber ßeffentlid)?eit über»

gebe, null in erfter fiinie ben ,boHftänbigen unb genauen Sendet bei

£5uig§bcrger $roaeffeäunp. feiner Segleiterfojeinungen geben; e&4ft eine

befonbere Sorgfalt Darauf benoanbt morben, bem £eyt offe jrbenrtLaje

Subcrläfiigfeit ju ftd^ern. 2>aS in ben Ser&anblungcn . aur Serlefung

gebraute literorifdje 2lnHagemateriaI, ba£ aum Snflagematcrial gegen

ben 3arismu3 fid> geftaliete, ift boHftänbig nriebergegeben toorben. ®ie

Arbeit tourbe mit buraj bie reioje SKitbilfe fadjberftänbiger Sreunbe

toefentlidj erleichtert.

£cr Stönigöbergcr $roaef$ gibfclt nur eine traurige <£bifobe bet

SRufftfijicrung beä offiaieüen 2>eutfd)lanb£. £arau$ ergab fftr) bie Kot-

toenbigfeir, bie Vorgänge ber lebten Sabre im Sufammenljang barau-

fteilen; biefem &toe& ift bie Einleitung unb baS @d)lufttoort genribtnet

$d) berfolgtc baö breicinige 9iuffentum ber $olitif, be£ 9?ed)tö unb ber

öffentlichen Meinung, £ic bolitifdjen Vorgänge fbiegeln fidj lebhaft in

ben mitgeteilten 2lu$aügcn benfroürbigcr ?ßarlament£fitningen mieber.

5n ber ftrttif bc§ Sßroaefebcrfabreuä bflbe id) ba§ gefamte Hftenmaterial

be£ Jöorberfabrenä ftjftematifd) bargefteßt; id) böbe Dabei augleid) ben

au§gefprod)cnen 3*bedE berfolgt, Materialien au ber beborftebenben Reform

ber ©trafbroaefjorbnung, inäbefonbere gegen baS gib einte $orber-

fabren, au liefern, ^ür bie Sluffifiaierung ber offcntlidjen Meinung bietet

biefe ^ublifation einen faft grotesfen Anfdjauung&untcrridjt— bie öffent-

liche Meinung ber burgerlidjen treffe, bie nur in jaben (sdtfuonfungeu

unb ftet§ inncrlid) berlogen, aud) too fie einmal auf bie SBabrbeit berfällt,

nie auf bie Stimme ber Ucberaeugung bort, fonbern millenloS jener Drei-

fadjen 3eti\uv fidj unterwirft, bie bon ber eigenen feigen Urteifölofigfett,

bem unterwürfigen ßffiaiöfenbienft unb ber ßaune ber Abonnenten

gebübetift.

2>ie beigefügten Silber toaren aum Steil ©egenftaub ber SctoeiS-

aufnabme, aunt Zell illuftrieren fie ben ©djaublafc be§ SdpiftenfdfrtuggelS

unb geben ißbotograpfjien mieber, bie in breufjifdjen unb ruffifdjen örenfl«

orten aum Stoede biefer Sßubl ifation aufgenommen toorben finb.



9?a<f) ihrer (Fnfflchnng im h<Wen Xmimet entamrbigenber Stoffen»

bienftc gesengt, tritt bie Slftion bc* ÄönigSberger ^rojeffc*, Iiterarifd)

firiert, 3U einer Seit in bie Ceffentlicfjfeit, loo auch in $cutfcf)Ianb bfe

SRiiifenbegeiuerung einen Siefftonb erreicht hat. Xiefer erfreuliche, wenn
ondj fetnestoeg* 311 überichiifecnbe jffrfolg ift mit ein SJerbienft be* $ro-

Sefje* felbft. ?lbcr mon beginnt fief) auch ein menig 3U febämen, mit b em
SartemuS 3U fnmpotbifiercn, ber c8 immer nur berftanben b<*t, mit

^pcitfct)e, &cttc unb 9tnbcl über S5?cr)rIofe 3U fiegen, ber ober beute bor

bem mebrhaften Gegner ohnmächtig 3itfnmmenbrid)t unb erfolgreiche

(schlachten nur über 5if<herboote unb £ifd}bünger erfompft.

Xic offi3ie!(e beutfehe ^olitif freilich ift un3erreifebar trotjbem mit

bem ruffifeben ?lbfoIuti*mu? ferbunben; auf einem Schiff mit ihm hritt

fie 3iigrunbe gehen.

$n3miichcn foü ber ftönig*bcrger tßro3cfc mcnigitcnS bo3u beitragen,

bie moraliiche unb inlcIlcftiicUe Üoslöjung beä beutfehen Söolfcs bon bem

ofteuropäifchen 93ann 3u förbern.

©rofe-Stchterf elbc„ Gnbc ©ftober 1904.

2er herausgebet.
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Die Schmuggler des Zaren.

ein äoljTljitiibcrt ber ftrütgr« fURm*''
"

„*Ecr Xroitoiferbunb ift ber höbe, lidjtumftraljlte ftefc, an bem bie

buiriffc Sturmflut untrer £agc ftd) bridji. Unb übet iljm ergebt ftd) bat

Jrcittjiii ragehbe Seidjen beä SVreu3es."

£os ätfort, bas bie beüige SlUiancc ber Xljrcme gegen bie

ber Üöölfcr fitnbet, ftommt nidjt ans irgenb einem Tofument beS §aljre$

1820 ober 1825, fonbern es ift fur3 nnd) ber Uterbaftung bcutfdjer Äeid)$*

aufleljöriflcr in .Königsberg gcfdjricbcn roorben. $n bemufeter Slnlelmung

an bas cfel frömmelube ilaubcnuelfä) bes Saren Xleranber I., ber fictj

mit rfriebrid) SMlfyelm III. fcon H>reufjin unb bem ttaifer toon Cefterreidj

1815 öcrbanb, um „in Ujrcr (rigenfd)aft als 9?euräientantcn ber breifton-

feffionen ber bnrd) glcidje (Slaubensgcmcinfdjaft berbunbenen ä)riftlid)en

Sßölfcrfaniilic in ber Leitung ifyrcr Vanbesrcgieruitg ttrie in allen fragen
ber äußeren ^olitif IcbiflHd) bie d)rifilid>en ^rtit3ipicn ber (&crcd)tigfeit,

i>er ÜJädjftcnlicbc unb bes £ricb§n§ malten 3U Iaffcn" — in nrieber*

geborenem SJcfcnntni* 311 jenem ücrrud)tcn löunbe, ber Xeutfdjlanb um
(finfteit unb Freiheit betrog, l)at ein tfeinrid) b. SBcbcI im w£eutfrf)cn

SJbelsblatt", ber &od)enfdjrift für bie 2lufgaben be$ djrifüidjen Hbciä,

bem Organ ber beutfd)en Slbclsgenoffenidjaft, am' 15. SRobember 1903
biefen goiie*IäftcrIid)cn 3brud) binden laffen. $ie SBelt ift in einem

$at)rlnutbcrt burdi luirtfdiafilidjc fteuolutionen crfdjiittert unb Don (Srunb

auf erneut morben, mic fic 3itbor in einem vsaljrtaufcnb fidj nid)t 31t

manbeln Dcrmodjte. Sluf ben Üuttsböfcn Cftelbicns aber fifcen nod) immer
bie ^uiifcr unb mül)eu ftd), ben (Seift bon 1789 niebcr3iibeitfa)cn. 9Jod>

immer fdjroören fic llrfctjbe allem Safobinertum unb fdjtüärmen für

jenen tßatriardjalismu*, ber nur eine ^freiljeit bulbet, bie ber ©utS-
berren. 9Jod) immer bnlbigcn fic ber bciltgen 5lUiancc bon (njriftentuntj

SRobott unb $oIi3ci, unb nod) immer befjcrrfd)cn fic burd) Sßreufecn

ben breufufdjen ftönig unb ba* Tcutfdje 9?eid).

Äciuc natürliche, meber eine ctfmograbt)ifd)e nod) eine geograbbifäe

0ren3C fdjetbet ba£ Meid) be& Saren im heften bon bem abfoluten Btaat
ber preufeiidjen ©utsbejirfe. (5ine ©rcu3linie fdbetnt nur toiafürlid) feft-

geftcllt, um ber Slonfurreu3 ruiftfdjen Joggend unb rufftfdjen SHebrt

#nlt bieten 3U tonnen. Sonft aber flutet ber 3a?i*nut3 frei unb feffelloS

über bie 0ren3e. Gr gemährt bem preufeifdjen ^unfertum billige Srbeitft*

fräfte, um ben Äulturbrang ber beimifdjen fianbarbeiter nieber3ubaltene



unb er Bcftorft il)n in aller finfteren SRcaftion. $a§ ^rcufeifdie Sunferhim,
bie prcufjifdje Regierung unb ber 3arismuS finb engfte Serbünbete'ge*

blieben, wie fcljr fie immer über bie Slgrarjöüe in Stuift geraten .fein

mögen.
Sfber nidjt nur bie prcufeifdjc Sunfcrfdjaft unb ibr SRcgtcrungS«

auSfdmfe ift ruffifö. £ic bcntfdjc 93ourgcoifie, beren $id)tcr einft ben
Ölud) über ben Barismus fprad)

:

Letten brauen, mic nie fie geflirrt, ber SRcnftfbcit

fangen $al* jufdjnürenb, unb parrijibifd)

Steigt im SScItlauf mächtiger Ungeheuer fid)

Öreoler an greoler!

btent in 3artlidicm ©oblrooücn, feigem 3djroctgcn unb gefaufter 2u\2
bem 3arismus, mit beffen forrupter ^ureaitfratie fid) ol)itc jebe Kontrolle

fo berrlid) Ieid)t Millionen tragenbe öeidjäftc abfdjlicfoen laffen unb ber

fd)licBltd) QUO) für fie ein §ort gegen ben Sbtfturnv bes Proletariat* be-

beutetv
Grft gab's nur einen äofcebuc,

Cscut giebt's ein gan$e* Sdprf;
Unb fdjüttelft Xu bas £aupt basu,

<£o leg' es auf ben »Iod!

£ie grofee fran3ofifd)e Retoolution batte bie S^fai* &u

Dotieren, ftolj unb begeiftert fid) üermeffen. £ie beilige HHiance ant-

wortete barauf, iiibcm fie ben Sölfcrn bie &ned)tfd)aft fd)miebcte. Xer
furd)tbare Mampf ber internationale bemofratifdjer äultur, bie in '3«'

fünft nur bie jojiatiftifdje Kultur fein,fanu, mit ber internationale ber

Reaftiou, in ber fid) bie dürften unb Regierungen mit ben berrfd)enben

klaffen fiuben, t)at bas ganje ueuu3e()utc v>abrf)unbcrt erfüllt, unb Der*

fdiärit fid) nod) im 3nxut3igitcn. ä£äl)rcnb bas Proletariat auf inter-

nationalen il angreifen für öettfrieben, 3>ölfcrfreil)eit unb 2)2enfaSenglü<f

arbeitet, rotten fid) bie Regierungen in geheimen 3«famm™fünften gegen

bie grofje ^emegung 3ufammen unb leiften fid) in fogenannten 31 n a r •

d) i ft e n - o n o c n t i o n e n , bie ber Kenntnis unb 3uftimmung ber

legitimen JBoIfsPcrtretungcn ent3ogen roerben, r)intcrr)altige unb tüdifdje

£>üfc gegen beu 3iegc*3iig bes neuen ©cbanfenS.

£ie beutfd)c palitif insbefonbere ift mie in ber Tcmagogensett

miebernm 3ur beutfdjcn PoIi3ci bi"obgcfunfen, menn fie fid) überhaupt

jemals über bie Mrmfcligfcit unb ^erberbnis bcS S5>abnS erboben bat,

ber Hölter, Pfaffen, ©cltanidjauungen poli3CÜid) 3u reglementieren unb

3U oergittern unternimmt, in geroiffem 8innc ift bie beutige potyei-

regieruug moralifd) uub geiftig nod) unter ben Stanb ber beiligen

?ifliancc, ber Seplifcer punftation unb ber ttarlsbabcr 83efd)Iüfte oer»

fommen. Xenn oor bunbert iabren batten Preufcen, ftufelanb, Oefter-

rcid) nod) bas gleidic intereffe ber Stufredjterbaltung bcS feubal-abfolu-

tiftifd»en 3i)ftems. £ie ^ürücn fämpften für bie 3lufrcd)terbalrung tfcrer

uuuinfdjränftcn 5?cd)te gegen ben anbringenben Liberalismus. §eute ift

nur noai Rufelanb nidjt über bas ^afjr 1819 binau$getDad)fen. SSenn



frofcbem $reufcn.$eutfd)Ianb fidj im (Seifte her Eiligen STUionce fäüfeenS
bor ben Zarismus [teilt jo mehrt es brnnit "ntdjt mir ben ^pli^eif^red

gefd)id)tlid)cn $ortfd)ritts ob, fonbern es meidjt felbft hinter bie bon ben

eignen Regierungen unb I)crrfd>enben Staffen erreidjte $pbe surüd unö
gibt bie in Strömen bon JÖInt unb in ber mütjfeligcn Slrbcit bon brei

SWenfdienoItcrn errungenen äulturmerte mieber preis.

Tie Ruffcnbienfte, bie heute ^rcufecn-Xtnitfdjlonb bem S/ttttn Ieiftet*

finb nod) in gesteigertem iWafje fo baterlonbslos unb fo baterlanbsfeinbli$

tote jene ontinationole, 3errüttenbe ^oIijehbirtfd)oft Der fjeüigcn üHüionce,

'Xav mar bo* Unfelige unb bas (Sl)araftcriftifd)e ber Ü>? eiternid)3Ctt, bog
$eutfd)Ianb fid) ber <$rcif)Ht begab, im Innern Reformen burd)3U-

fübren. Stenn fid) ber äönig oon $rcttfccn in ber „croig gefjeim }tt

balicnben" $unftation $u Seplifc (1819) bem Slaifer bon ßefterreid) ber*

pflid)tetc, in $rcufeen „3ur Repräsentation ber Lotion feine allgemeine,

mit ber geograpt)iid)en unb inneren Öeftaltung feines Reid)S unoertrög-

Iidje SSolfsoertretuug eii^ufübrcu" ober „feinem ber freute berüdjtigten

Rebafteurs ben Eintritt in neue Jeiiinia^rebaftioiicn $u geftatien unb
iiberbanpt bie Dielen ,3aiim9*blättcr ju berminberu" — fo ift es eine nodj

fdilimmere Sluslicferung nationaler SSürbe, menn ^reufeen bie eignen

Staatsbürger geroaltfam baran 3U l)inbern fudjt, bem benadjbarien Solfe

$ilfc au Ictfteu in ber (Srringung bon ^rciljeitcn, bie fie felbft fdjon be*

fifeen. Xer öegenfcitigfeitspnragropb bes beutfd>en Strafgefefcbudjd,

ber fremben Staaten in politifdjen J>rniicii einen Rcd)tsanfprud) auf 93er*

folgung beutfd)er Reidjsbürger in Tcutfdjlanb gemährt, ift nod) ein

lleberreft jener antinationalen &abincttspolitif ber itbrone, bie fid) gegen

bie Ißölfer berfdjrooren. Itebrigens crfd)eint es immer nod) errräglnfjcr,

bie nationale i*oÜ3Ci gegen bie Örcit)cit unb ben Öebanfen aufzubieten,

als einer au&länbifdjen <Wad)t 3U geftarten, poÜ3eiIid)e Spionageftationen

eiit3urid)ten unb nad) ^eraensluft 3U milbern, nrie man bas Ru&kmb
gegenmärtig geftattet.

greilid) fo lange bas bermoberte abfoIuiiftifd)«monard)iid)e Snftem
nid)t böllig übernnuiben ift, bas bie 2öeltgefd)id)te 3ur ^amilienpolitif

berfippter Tgnafticn bermüftet, fo lange mirb ber 3<>r immer bie Rolle

eines gamiliendjefs in Europa ipielen bürfen. ä$ieilcid)t berfenbet ber

Sar beute nidjt mehr ungnäbige ^»aubjcfjreiben, mie es Sllcranber I. tat

als er ben ^erjog ftorl Äuguft, ben örcunb öoeibes, ber bie erfte beutfdje

SBerfaffuug gab, eruftlid) bermabnte, in feinem Öänbdjen bie fredje ^refe»

freit) eil eiti3ufd)räufen, aber bas gefduefyt nur besbalb nidjt, meil t^eute

fein Marl Sluguft mehr benfbar ift. Tie reaftionäre Intimität mit bem
3arismu§ ift beute fo groß, baß es feiner befonberen Anregung mebr
bebarf ; es gefd)ief)t obueljin alles, mos irgenbmic möglid) ift.

1819 30g Slleranber 1., ber 3ar ber beiligen Slüiauce unb ber

Sftabame ftrübener, burd) Teutfdjlanb, überall ben ISrieg gegen bie

SWädjte ber Rebolution berfünbenb. 3" biefem 3^0! unterbalte er feine

Stojafen. Gin bcutfdicr SCerslcr jüiig bem 3orcn "bes Söeltfricbend:

Unb £eil £ir breimal, §eil bem berföbnenben,

SReucu 93unbesbort! Ter Könige Stirnen, oft • -

heraufd)t bom ßorbeer, finb nidjt attaeit »

gromme ©etoabrer beS mi(ben Del3loeig*.



9ttd)t anberS f)Qt bie europäi[d)e greife bcm ©eltfriebcnSmamfeft
92ifolau$ II. 3iigejcm(f)3t, beffen Sinn uno groetf mar, SRufelanb ba*
Monopol bcr S3clteroberung 3U crfdjlcidjen.' ' ;

•

Ter Huffcitfult beS tjrciifjtfdicn SunfertumS, ttc bircfte unb inbirefte

Unterftüfcung beS 3ari§muS, ift bie Icitenbc $bee bcr au&roartigen $olitif

$reufecn$ bon bcn tfarlsbaber Sagen bis 31t SBi&mard, bcr bcn Tretbunb
mit bcm ruffifdjcn föiitfbcrfidjcrungöoertrag betrog, unb bcm ®rafen
SBütoto, bcn bic gon3e SOTobcruität eines Petersburger Attad)6FopfeS er«

füllt. Ter preu&ifd)e Abel Ijat ftctö unb unabläffig $od)berrat an ber

nationalen flultur geübt. Hm 17. SRobembcr 1819 übermittelte bic

rocftbabellänbifdje fliiterfdjaft an ben preufeifefch flönig friebriä) ©u*.
beim III. eine Tanfabrcffe für bie ilarl*babcr SDefdjlüffe: „Turdj bic

neueren SSefdjlüffc ber f)of)m bcutfdjcn 3taube*bcrfammiung mit Xrpft
unb Hoffnung erfüllt," fpridjt bie SRitterfdjaft ibre Cntrüftung auS über

„bie unanftänbige SBermeffcntjeit bcr fogenannten S3olf*repräfentanten

anbrer b e u t f d) c r Sauber . . . ((gemeint finb SJanern, Württemberg,
S?aben, eadjfcn.SSeimar.) «cfannt mit bcr Stimmung beS tüdjttgften

£cilc$ ber Nation, beS SanboolfeS, bürfen mir behaupten, ba& biefer im
allgemeinen roeit babon entfernt fei, bcn überall berbreiteten bolfS-

berfübrenben Umtrieben Öeljör 3U geben, fonbern bielmebr baS ftoxt»

begeben früherer (Jinridnungen, aus'benen baS künftige feiner bisherigen

Sage ermädjft, eifrig nninfdjt. Alle bcutfdjen Sänber oerbanfen ibt ©lud
feit einem falben iabrtaufenb bcm $eftanb bon lanbftänbifdjen 33er-

faffungen, an benen nur burd) Vertrag geänbert roerben tonnte." .

Tiefe 5unferanfd)auung bat fid) nidjt geänbert unb beSbalb mufjte

baS preu&ifd)c Snnfertum, bem fid) beute bie Sourgeoifie in ber (3d)U$-

färbnng ber <5eigbcii au3npaffcn ftrebt, im innerften SSefen antinational

bleiben; fein politifdjes SUoffcnintcreffe bebingt ein ebenfo innige* S3er-

bältniS 3U bcm 3flri*niuS, tuie eS eine Äluft reifet 3tt>ifd)en tbm unb bcr

borroärtS treibenbeu $*olf*gcmcinfd)oft. Ter jübifdje PbiMopb be§

djriftlidi.ronfcroatiben <Btaaie* Siabl bon 1850 ift ber engfte ©elftes,

bermanbte PobcbonoS3croS, beS ruffifdjen 3ua)tmeiftcr3 unb Seelen-

berberberS bon beute.

Ter national frifierte Internationalismus bcr benrftfjenbcn fffaffen

ber fapitaliftifdjen Dränung ift überhaupt unioerfafer Antinationali&muS,

rocit er überaß bie äultnrfrcibeit bcr Staffen nicbcrfjält. Tagegen ift

ber ftol3 fid) fclbft befennenbe Internationalismus bcS Proletariats bet

FcationalismuSancr2änbcr,ber überall gleidjermafeen aus

bcr Tumpfbcit gebrüdtcr unb entgeiftigter Sfloben meufdjlidjeS unb 3U-

glcidj bolfSmäfoig inbibibualificrtcS äulturberoufetfein erseugt. $nbem
baS bcntfd)'rufftfd)c SunbiFat bcr internationale ber Unterbrüdung unb
Ausbeutung in $ 0 n t g S b e r g ein fteft auf bem SRüden ber beurfäen

unb ruffifdjen Ausgebeuteten 3U feiern unternahm, gab eS bcr proleta«

rifdjen internationale beS ©03ialiSmuS bie ©elegenbeit 8**

gewaltigen fd)öpferifd)cn ilunbgebung für baS ruffifdje 95 0 It gegen bcn

SariSmuS. Ter internationale So3ialiSmuS »trfte für bie nationale

jgrbcbung unb Grböbung beS rnffifd)en SSolfS. Ter ^ro^efe ber Unter-

Bruder »urbc ein unbergleia)Iid)er ^roteft ber l}nterbrüdten, bic cüc
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unliebfame Bommern fdjidfe man und) «§aufe." Xiefe ^olitif bef #oäV
berrats nannte man bamd»: bnrdj bic I)eUtge 3(ü innre ber Hßonarcben

bie SRcboIution fdjliefeen.

311* SRufcfanb in bem ^rhtjen bon Greußen, .bcm nochmaligen

„örofecn" im SRuffcnbienft, fein unbebingt gefügiges Sßerf3cug glaubte,

bcrfudjtc man ibn unidjäblid) 3U maäjcn. Shn 8. iPJäri 1851 fdjrjeb $riuj
SMlbcIm einen mütenben ^örief an ben SWiniftcrpräfibcntcn über bie

„oiitriguc, tnclcbc in einem granbiofen Stil gegen mid) gcfpiclt roorben

ift." ,,£d) ber 2broncrbc mit Hnteccbcnjien, bie ba* 2id)t ber SBclt nidjt

31t fdjeuen branden, merbe bas Spiel einer (ttique, bic fid) nid)t fdjeur,

meine $crfon 3U miübrand)cn, nnb meinen trüber (&arlf 8u ibrem
2$erf3cuge madjt, beffen tMnteccbctwcn ben meinigen menigftens nidjt

glcidjcn." Unb bor 3d)lii|fcl biefer „foloffalen, boUfoinmcn ruiftfdjen

Csntrignc?" „£a* Verborgene liegt aber barin, beiß mein Cinflufj gc»

brod)en roerben folltc. Unb barnm muffen jene büfecu, bie meine Sarben
tragen, bamit biefe warben auä) bei 3bnen öerbunfclt werben. Unb ift

ba* alles erft fertig, bann mirb ber Grfolg bes ruifiidjcn Wolbce, locldjcs

bis in bic ÜJorfnmmern bf o Slönigö rollt, Har bafteben unb ^rrufjrn in*

rxf{tf$e Singer urrfnuft fein, gegen öffentliche SWcinung unb gegen

Jfrcuftcnd ^ntcreffen."

Sdjon in biefer Hera prallt bie ruffifdje ^olitif 'JSrcufeenS mit ben

Slnfringen ber Hrbeitcrbctucgung snfammen. SDJan »ueife beute, bafe ber

Slölner ftoinmuiuftcnpro&cft üon 1852 uidu" bcm eignen #irn
#
bes ftreb-

famen ^o^eihallnnfcn Sticbcr entfproffen mar, fonbern bafe ber fönig-

Iidje lliünbel bc* ^aren pcrjbnlid) ben ruüifdjcn (fmfaü\ ben er felbft

„nidjt gerobe unter bie lauteren flaffi fixieren roiU", in feinem fraufen

£irn erzeugt bat. 9Jadj ber Befreiung bes ^idjtcrs Ötottfricb Äinfefau«

ber Acftnng Spanbau burd) ben Stnbentcn Slorl Sdjur3 fdjricb — am
11. 9JoDcmbcr 184«) — ^riebrid) SMlljelm IV. an feinen SWiniftcr bon

9)?antcnffel: „Db Stieber nidjt eine foftbarc ^erföulidjfcit ift, bas ©emebe
ber 3<cfrciungvbcrjd)mörung 31t entfalten unb bem prenftifdjrn ^iiblifnnj

bae lange unb gcrcdjt erfrlmte Sdjnuipirl eines nnfgeberften nnb (bor

allem) beftraften ftoniplotts 3U geben? Gilcn Sie alfo mit St/s" 9tn-

ftcllung unb lafjen Sic ifm fein ^robeftüd madjen. $dj glaube, ber

öebanfe ift folgenreid), unb idj lege grofecn SBcrt auf feine foforiige

Sleolificrung."
,

$m .ftölner Slommuniftcupro3cfe renlifiertc Sticbcr bn» fömglicrje

*$robeftüd: burd) Ginbrüdjc, Siebftäble, ^älfdjungen, ^Wcineibc. .^er

5>ro3cfe bat mnndjc ncrnxmbte 3ngc mit bcm ilönig^bcrger SJcrfabten.

Ginc cnblofc llntcrfurf)nng*bcft obne Sinn unb 3n3cd. keinerlei »uirf lidj

bclaftenbee cd)te$ Material, gortgcfctjlc Gingriffe ber oberften ^ebörbeu

in bie ^ufti3 unb fönfcliung eines Än&nabmcgcridjtshofcö. „Bäbrenb

biefer gnn3?n i>criobc batten bic ^oliscibircttion in Slöln, bas ^olijei"

präfibium in ©erlin, bic SOiiuiftcricn ber ^nfti3 unb bei Snnem fort-

mäbrcnb in ben Öung ber Unterfudnmg eingegriffen . . . J5§ gelang

ber iRegicrung, ein öcfdjmorcncngericbt 3iiftanbe 3U bringen, mie eS in

ben Slnnalcn ber 9?beinprooina unerbört ijt" (Statt 9ßar5, entbül^ungen

über ben flomiramiftcnprosefe in Äöln). »uäj bamal» arbeitete mon.imj
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v/grijeimniSboHcrt #intocifungcn ouf Ungeahnte Scfre'tfen'V »bur$ $ra$9
fernen mit (Juropa umftridcnbcr ^crfäroorung*', „burtf) bic eflaiant

brutale SJcfjanblung ber (befangenen Studj Damals ereignete fid), oll

fcie Äufbecfung ber tfälfcbungcn ansehen toar, ber jäbe Umfdjnritng ber

feilen unb feigen bürgerten treffe. Tie mSt ö I n i f d).e 3 * i f u n q%
bie ftdj nur in (Sinem/reu geblieben ift, in ber Xreulofigfeit, „fab fidj ber-

cnfofet, eine Slnicbcugung bor ber öffentlichen Meinung unb eine SScnbung

gegen bic Regierung 3U madieu. m leine, ben &ngeflagten günftige unb
ben Stieber bcrbäcbtigciibe ^otijcn berirrten fid) auf einmal in Spalten,

bie früher nur ben i*oli3ciinfinuationcn offen geftanben bauten.* (Äarl

2ftarr a. a. O.) Slbcr trofc aücbcm hnirbc bamalS berurteili: .„So
n»arb ber Aberglaube an bic ^urn, ber in SRbeinpreufocn nod) toudfjerte,

für immer gebrodjen. 3Wan begriff, baß bie 3urb ein Stanbgcridtji ber

pribttegierten st Inijen ift, cingcrid)tct, um bie dürfen beS Qk'fefccs burdj

bie ^Breite bes bürgerlichen Qfcroiffcns au überbrüefen. 3en,Q !
l \ • *

bas i|"t bas lebte Söort für eine Regierung, bie foldjer Wittel $um ©efteben

unb für eine öcfeüfd)üft, bic fold) einer Regierung 311m SdEjub bebarf.

Tos ift baS lebte SSort bes Kölner SlommuniftenproaeffeS 7, Setict*

60 febrieb ftarl SWarr. Unb etwa 3tt>aii3ig 3>at)TC fpäter (1875) fügjte er

in einem ittadnuart bin.ui: „Tie Hu fehl bar feit bes ^apftcS ift eine ftinberei

berglidjcn mit ber Unfcblbarfeit ber politifdjcn ^olijci. Ü)?ad)bcm fie in

Greußen luäbrenb gan3cr Te3ennien jugcnblidjc SBraufeföpfe inS ßoa)

gefteeft, bon rocgen. Sdjtoärmerci für beutfdje Ginbeit, TeutfdjeS 9?eia\

beutfdjes äaifertum, ferfert fte benrig fogar alte ©labfopfe ein, bie für

jene Gtottcsgaben 3« fettarmen bermeigern. §eute mübt fie fid) ebenfo

bergebfid) ab, bie SR c i d) s f e i n b c ousauroben, tbie bamalö bie

SReidjsfreunbc. Seid) fd)Iagenber ißerocis, ba& fie nidjt bÖ3u be-

rufen ift, 0efd)irfjtc 311 mad)pn, märe e* aud) nur bie öcfdjidjte bes. 3onf*
um bes ftaiferS Start! Ter ftommuniftcnpro3cfj in Äöln felbft branb-

marty bie Cfjnmadu; ber Staatsmacht in ibrem Kampfe gegen bie gefefl-

fcbaftlicbe Gntmicflung. Ter föniglidj preufjiidje Staatsanwalt be-

griinbeie bic Sdntfb ber ftngeHagtcn bamit, bafe fie bic ftaatsgefäfjrlidjen

i^rt 1131p ien bes fommuniftifeben itfanifeftes b e i m i 1 dj Derbretteten. Unb
merben trobbem bicfelbcn $rinjipien 3U)anaig Sobre fpäter nidjt in

Tcntfcbjanb auf offener 8 traue oerfünbet? GrfdjoUen fie nidjt felbft bon
ber Stribünc bes 9?eid)stag5? .Cfabcn fie . . . nid)t bic 9?cife um bie

Söcitgemacbt, aacn'9fegierungs'Stecfbricfen 311m Xrofc? Tie öefeUfdjaft

finbet nun einmal nidjt ihr OJlcidjgeiuidjt, bis fie fid) um bie Sonne' ber

Arbeit brebt.".

Sin halbe-? ^anrmmbert aber nnd) bem Kölner .Slommuniftcnprpjeß

JTcbte bie preufeifebe Regierung beu ,\ a r c n an, „bem beulen s^uMifum
bas lange unb gcrcdjt erfct)iite Scbaufpicl eines cufncberften'unb (oor

QÜcm) be|'traften Komplotts 3U geben." »ätereben gduäbrte bie (Jrlaubnii

unb bot feinen Stieber auf, ben ruffifeben öenerolfonful in Königsbergs

Unb mieber rourben bic ^odjterräter qngcflagt, b t im lid) berbotene

% rin^ip icn berbreitc^ 3U haben, ftber baS mar ber ^fortfebritt. X e u t f d) e

rrurben angcflagt unb berurteilt, meil fie 93cir)tlfe gclctftet. haben foQen,

in 91 ü 6 1 a n b berbotene ^rinaipien geförbert 3" ^)aben. Solche Stoffen-



fienfie (Site feTbfi Sriebridj SBinjelm IV. in feinen toffflen fcagen ntdjt

einmal als fef)ti jiidhHgcn Sriebertnmm 311 pbantafieren gemagi
?hfoIauS I. Befahl, maS in ^reufeen im Slntereffe ber preufeifdjen
Stjnaftie gefdjeben foUe. SRifoIauS II. ift bereits beboHmad)tigt, über

bic ftreibeit beutfdjer StaatSangeböngcr ju berfügcn, bie fidj um r u f •

f i f et) e ftngclcgenbeiien gefümmert. 92ad^ mieberum atoonjig 3 flbrcn
jebodf}, befe getröften mir 11118, mirb man audj in Shiftfanb utdtf mein?

b e i m I i dj bie SÖotfä)aft ber Befreiung ber 9Wenfd)f)ctt berfünben.

9?äber als ^eno bei Äöln liegen Jtilfit unb Stemel bei ftönigäberg,

bie Orte iiefftcr politifdfpr (Srniebrigung. SluS foldfyer £iefe muffen bie

9lzbd meinen.

£ie preufeifdj»ruffii'd)e (E;taat3gemeinfdjaft baiie mit ber Seit eine

gereifte Umfebrimg eifobren. X)ie ruitifdjen $ilfeleiftungen gegen bie

beutittje SReooIution mürben Vergolten burdj beurfdje ^teufte gegen bie

ruffü^e Heboluiion. «Iber feltiain, bie preußijcbe SBürbelofigfett im
©eben mar nodf) fd)Iimmer als im Keimen.

(Sin 3crfjr$ef)iit, irad)bcm ber $ r i n 3 öübelm fid) erregt, bafe ba§

tuffifdje Öolb bis in bie Sorfammcr bes ÄönigS rolle unb ^reufeen inS

rui)tfd)cn Üager berfauft n>erbe, füllte fü$ ber Ä ö n t g SBilfjelm Der«

Pflidjtet, für jene roUcnben SRubcl glciaifam Gtegcnleiftungen ju ge»

mäOren. 33i§martfS .fccrrfdjaft im SKinifterium begann, mo feine £ärigfett

in ber äamariaa griebrid) 23ilöelms IV. aufgehört batte: 93ei ber

Öcfjeimbünbclei mit bem ruffifd)cn SlbfolutismuS. 1863 Brad) ber

polnifdje Stufftanb gegen fflufelanb aus, ber fid) Iebiglid) gegen ben

3ari&mu3 ridjtete. $11 ben polnifdjen teilen ^reufecnS unb &efterreid)3

blieb alles ruhjg. Oefterreia) begnügte fid) benn aud) mit ber blofeen

®renjübcrmad)ung. $i*mard jeboa) mobilifierte am 31. Januar bier

HrmceforpS unb fcbJoB am 8. Februar mit ftuftlanb jene berüchtigte ge«

beime äonbention, bie baS Bürgertum ber ftonfliftS3eit in ^eUc

Gmpörung berfetjte. 9iuf|ifd)e Üruppen, bie bor ben $olen geflogen, auf

prcuijiid)eS öebiet übergetreten maren, mürben entgegen bem SBölferredjt

niö)t entmaffnet, fonbem mit Staffen unb äRufif feierlid) nadj föu&lanb

3urüdgeleitet. £ie ÄuSfubr bon SBaffen nad) 9toffifa>$olen mürbe Der«

boten, auf preufeifdiem ©oben aufgefangene tßolen an JRufclanb aus-

geliefert. $un gebruar 1863 interpellierten bie gortfajrittler im
preufeifdnm Slbgeorbnetenbaufe über bie getjeime ßonbention, bie ber be-

beutenbftc prcufcifdie etaatsredjtslebrer b. 9?önne als berfaffungSroibrig

bc3eid)nete, »eil fie ber Cammer nidjt 3ur Genehmigung borgelegt mar.

Söismard lehnte bie üöeantmortung ber Interpellation ab. §m meiteren

Serlauf aber fam eS ju jenen benfmürbigen leibenfä)aftliä) erregten

Debatten, in benen alle Rubrer beS fort{a)rittlid)cn unb liberalen fBürger»

tumS, bie SBalbcd, Sirdjom, ©imfon, b. 3pbel, ^meften, bie ruffifebe

«Politif ^rcuhcnS auf bie fdjärffte Söeifc befömpftcn. 2öalbed fpraa^ baS

iöort: S5cr öenbarmeriebienft, ben $reuften Kufelanb leifte, mü|fe jebem

^reufeen bie Sd)amröte inS &c\\ä)t treiben. Xmeften proteftierte: Slut

roer bie 2enben3politif ber Eiligen HOianj fortfefce unb auS 9cfidfid)t

auf bie innere ^olitif ein Slnlebncn an ftufelanb münfdje, fönne mit Sex»

-
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fennung aller fonftigen SRüdiidjten unb ^ntereffen bei preufeifdjen Staate*

biefen in eine $olitif treiben, bie Um auf (Knabe unb Ungnabe an 9hi&*

lanb feffele. Unb am 31.2Wära fd)lo& ©albetf eineÄebe mit ben Sorten:
„3ft eö roabr, bog man bie $nfurgenten auf unferm (Bettete gefeffelt

unb, ofcne bafe ein bestimmter Qrunb an fid) vorläge, al« gemeine ©er-

brcdjer verbaftet bat, bann i)offe id), bafe menigftenS bergleid)en, bie

SD^chfdjIidjfeit aufs äu&erfte berlefeenbe SRa&regeln aufboren . . . ßa^en
Sie im* bod) roenigften« bie Öcjefee ber SRenfd)Iid)feit unb Humanität
galten 1" SdjlieBlia) mürbe mit 246 gegen 57 Stimmen eine SRefolution

gegen ben Gkbcinmertrag mit SRufelanb angenommen.
SBtSmard aber entljüllte, inbem er biefen Antrag als ©$mj>afl&ie>

erflärung für ben Volnifdjen Slufftanb beaeid)nete, fd)on bamais ben

trabitionell-junferlid)en (Srunbgebanlen feiner ^Solitif: „$ie europäifrfje

SReooIution ift folibarifd) in allen ßänbern; e$ ift natürlid), bafe eine

SBeroegung in Polen . . . Don ben revolutionären dementen affer fiänber

^re Unterftüfeung finbet"
• •

*

Grtoägt man, ba& bod) bamal« in ber £at bie SP?ögIid)?eit Beftanb— unb bie Kcgierungspreffe bon 1803 log bie toüfteften 9läubergefdji<bten

über polnifdje ©eltüerfdjroönmgen jufammen —, bafe ber Slufftanb über

bie ruffifd)e (ftrense hinübergreifen tonnte, fo mifet man augleid) ben ©eg,
ben ba$ vreufeiia)«beutfd)e ^Bürgertum feitbem gegangen. $eute §anbelt

e$ fid) nid)t um nationale Hufftänbe in ©renjgebieicn, fonbern um eine

innere SJemegung in iRufelanb, bie uad) ^rei()citen ringt, bie mir felbft

fdjon befifcen ; beute bat WuftlanbS SBeltroubpoIilif einen blutigen ifrteg im
aufeerften Cften beraufbefdnuoren— unb $reufeen-$eutfd)Ianb liefert bem
8'ari$mu§ flürfjtige Revolutionäre für Sibirien unb Qeferteure als

Glranatenfrafe für bie 3Wanbfd)uret au§. Unb bamit nod) nid)t genug,

e6 mifebanbelte 2eutjd)e, bie fid) ein öefüljl für bie SWenfdjlidjfeit, für

bie Aufgaben ber Humanität merftätig beroabrt baben.

SBo finb iefct bie bürgerlichen Protefte? $iefe ruffifiaterie

JBourgeoifie . $eutfd)lanb$ fdnveigi ober fdimäfjt unb verleumbet bie

^rotefte beS Proletariat?. 2)iefe§ verfommene SBürgertum füblt tm
jjnnerften Solibarität mit bem 3arismu§ unb aud) bie furajtbarften

Kreuel an ber 9Wenfd)lid)feit vettfdjen e§ nid)t auf. 51m 29. Februar 1904
bat ber 9&eid)§fanaler ©raf 93 ü l o to in ber ungemoQten So&^eit unb
in bem gebanfenlofen 6brgei3, oHjeit in ben Stiefeln 9i£mardS jtt

trotten, um feine eigne SRuffenvrüttf $u verteibigen, über

Siemar^ 3Rrnfd)enopfrr

bem beutfdjcn SReidjftage afienmäfeige Mitteilungen gemacht, gegen bte

eine fittlid) emvfinblid)cre Öeieüfdjaft al§ eine an bem »$ero£ be$

$abrbunberi$" verübte £otenfd)änbung bemonftriert Ijaben mürbe, bie

fie aber m ibrer realpolitifdjpn SSerljärtung unb @etaiffen8tiwdjerung

gleidjmütig als Eingebungen Wer politifdjer ©enialität $tmuu)m ober

gar betuunberte.

$er freifinnige Sfbg. Füller« Sßeiningen ^atte fid) offenbar Von
einem JBertrcuen&mann bed 9leid)§fan3ler8 büpieren laffen« ber ü)n an«

regte, ben nwralifdjeren öeift be2 Surften öi^mardt ju aitieren, um



bem ©rafen 5?iifotö ba§ Stidjtoort 31t einem glanjenben l^eotrolifdjeit

Slbgang 3U geben. Unb biefe Gelegenheit nahm ber bcutfdije SReichd-

fon3ler beS 20. Snhrbunbert* wie folgt wahr.:, •

„Unfre Hften bieten ein reidjbaltigcS SKoterial für bfc 95e-

iirtcilung ber SNethobe, welche Surft »iemard in folgen fragen für

bie bent beutf<hen 3"trrrffe rntfnrrchenbe hielt od) will nur 3roet

Öäfle herausgreifen.

£cr eine trall betrifft bie in ben fahren 1881- unb 1882 fpieTenbe

Angelegenheit ber 9(u*roeifung bes ruffifd)cn Staatsangehörigen
Stanislaus SRenbelefobn, ber anbre bie Slusliefening be* ru|'fifd)en

Staatsangehörigen fceon $eittjdVi'uligin Dom $abre 1884.

SWenbcIsfofm ioütc einer r»on uns ber nrffifayn Regierung er-

teilten 8ufagc gemäß nodj ber rufjtjdirn (tirettse hin an*gewieien unb
ben rufjif<hen Wrcn;,bef|örben überliefert werben. Xie mififa^en 3Je-

hörben warben jebod) uid)t rcdjtjcitig beiMd)rid)tigt, unb fo gelang e*

SWcnbcIofohn, ,)n entfontmen, el)C bie llebergabc an bie ruffiidnm

hörben erfolgen fouuie. darüber enthalten mm bie Sitten folgendes:

Sn einem Schreiben au ben ^\ufti3minifter unb ben SWiniiter be$

Innern fagt ber Staatsfcfretär bes Auswärtigen Slmte*, alfo ber

Vertreter bes 5Reia)sfanders dürften ü. 2*iemartf:

Tie ruffifdjc ^Regierung legt großen Sftert darauf, bcS SKenbelS-

foljn habhaft 31t »erben, unb id) halte es aus nolitifdjen SRütffidjte«

für angeaeigt, biefem 2£unfd)e unfrerfrit* tunlid)ft entgegen*

sufommrn. . . .

.

($ört, hört! linfS.) ..

Tie 9ln*toeifnng würbe retfjtlitlj jnlafjtg fei«, fefbft Wen« fte

nur aiie ftefälligfeit gegen bie mffifdic Regierung gefdjähe.

Sobann r)ciüt es in einem Grlafc nad) St. Petersburg:

Gm. W>. Wollen fid) barüber WeWtßheit berfdjoffen, ob feitenS

ber ruffifdfen Regierung . . . betreffs biefer Ausweitung (i. e.

SWenbelsiohn unb (tonoffen) nodj befonbere Sdnnfdje beftehm.

5sn einem bamaligen SWemoranbum bc§ Wurmartigen 9(mte§

über ben J^all 9J?cnbeIsfohn hiefe es am 8tfjlu&: :

92ufftfd)erfrits wirb btefer flnegang ber Sad^e unfern innerem

Sehörben als ein Langel an s&illfnf)rigfeit aufgelegt.

2n3U bemerft Jürft SMsmartf in einem eigenljänbtgen Marginal:

SWit boUent Wedjt, unb ba* Verhalten fteht mit ben Sln-

ftrengungen, bie tdj marfir, nm ©erträum in Petersburg $n er-

Werfen, in einem für nnfre mfftfd)cn $e3teljungen fdjäblidjen

»iberfprndj.

($öri, hört!)

GnMid) finben fid) in einem bom dürften to.'$tanarcf felbft unier-

aetdmeten (Srlnffc an uniern bamaligen (to|d)äftsträger in St. Peters-

burg folgende Säfce:

2a$ eingeidjlagene Verfahren fteht mit meinen Intentionen

tot bireftem Siberfprud), unb id) bebauere lebhaft, bafe *. .'
. ber

rufftfdien Regierung begrünbeter 9lnfaf> gegeben worben iftf an ber

$ufrid)tigfrtt-ber ihr früher erteilten 3»J»|< i«- iWeifcin,
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3)euif ä), Ser'non ber ruffifd^cn Sfegiehmö'"oft Sttttfttft 5ef

fceiämet würbe, war <mf bereit Slntrag Don bcr babifti&en Stegierung

auageliefert unb fpäter Dorn a»iUtärbe3irf$gerid>t in Öbefla
3nxmg§arbrit bentrtcift Worben.

3ur Gharaftcriftif bcS ©tanbpunfteS be§ erften Sleio^Sfonalerf

bienen folgenbe ©teilen au§ ben, ben gaU Xcutfd) betreffenbe» Äften

beS Slusmärttgen 9lntte&*

3n einem (Frlafe an ben preufufoVn ©efanbten in $armftabt

Tagt im ftuftroge bc* Surften SBiSmarc! bcr ©tcwtSfefretär- @rof
^xn-jfelbt: :.••»:•

3d) bemerfe ergebenft, ba& eS für «nfre ^olirtf^cft #e»

. 3tcf)iinflcn ju 9?uft(anb nti$lid) fein würbe, tueim in biefem SaÜe
bem bcrcditipfen 3$nnfd)f brr ruffifdjcn {Regierung, cineS Don it>r

als gcfälirl icti unb üerwegen be3eidmcten, aus ruffifd^ett öefängniffen

fJüdjtig geworbenen rufftfdjeu 9icuolntionär£ tjabtjaft &u werben,
' unfrerfeit* entgegengefomtneo werben fönnte. I £

(Sin ©^reiben besfelbcn ©toatsfefrctörS an baS Oro^ergogli^
Babifd)e ©tantäminiftcrium enthält folgenden $affu*:

2>a ber Xcuifdi in 5>?ufclaub wegen gemeiner. 33er*
b r e d) c n. ocrfolgt wirb unb überbies au$ poIitifd)en ©rünben
5©ert barauf 3U legen ift, in biefem ^atte ben 3Süufd)en bcr ruffifdjcn

Regierung gcredjt 311 werben, glaube idj mid) bcr Hoffnung Ein-

geben au bürfen, bofj ba* öroui)er3oglid)e ©taatsminifterium bereit

fein werbe, feine iWitwirfung b«3u eintreten ju laffen; um ben

Verhafteten in bic $äube brr rnfftfdjcn ^cfjürbcn 31t liefern.

£>n einem über biefe 9lngclcgcnf)eit ©einer SWajeftät bem Raifer

erftatteten !ommcbiatbcrid)te fogt Jyürft SBiSmard: "

,
.

ftür ben Jynil jebodi, baß fid) biefe Beibringung (uamlidj ber

. . -Sur Auflieferung erforberlidjrn Beweieftüde) bcr3ogem foflte,

münfdjt ftc (nämiid) bic ruffijdie Regierung), bafe bte IHuetucifung

bc* Wcneiiuiten in einer Seife ausgeführt Werbe, wcldje f* bei

ruffifdjcn $el)5rben ermögnd)er ifjn auf ruffifdjem bebtet 3* tf
' greifen, ©eine 2)?ajcftät ber SVaifer bon Siufjlanb nimmt pcrfönlidj

grofte* vintereffe barnn, bafj ber bon feiner Regierung auSgefbrödjene

Sunfd) erfüllt werbe. $ür bte Pflege nnfrer ^c,ucrjnna.cn 5» 5Hufr-

Ionb.ift e§ nad) meinem ebrfnretjtSoollen $afürfmlten ton .SBtdjiig-

feit, bau unfr er feite nUce gcfdjicljr, um bem. gebauten Sunfdje 3»

. ^n einem ebenfalls bon bem Surften felbft unterfdjrteBeneu jfrfofr

/an ba$ @rof$ner3ogIid) babifdje ©taatsminifterium Reifet e$:'- •«»

©eine SJiajeftät ber Mnifrr oon ftuftlanb legt gro§en ©ert
barauf, bnfe biefer gcför)rltd)e unb in anbren 93erbrea^en imbltsierte

SCihitift in JRufelanb 3ur Unterfua^nug gesogen werben fonne.. 3)tc

ßrfüUnng ober SBerfagung biefe« Begehren« wirb bcefjalb ni^t

o^ne Murfwirfung anf bte (f mpfinbiingen bleiben, weld^e bcr Äaifct

HIeranber ber beutfaVn ^olitif gegenüber liegt, unb weldie bur<^

unfre auswärtige ^olitif im vsntercffe be§ griebenS mit (Sorgfalt

unb Erfolg gepflegt Worbcn finb. 9iadj ber Scrfnffnng 9?it^onbi

finb bic pcrfönltdjcn lleberscitönngcn unb Ginbrütfe M Äoiferf



fntfggetrrf fit bte ^oliri? nnfrc* grofte* Hadjbrmeidjr«. Unter
biefen Umftänben ift e$ an» polirifdjrm Äiirfftrfitcn totdjrig, bog ben

äBunfdjen brr rnffifd)» ffirßiming cnrfprotf>cn roerbe. Sollte bie

Auslieferung bennod) berfagt merbcn, fo mürbe baS Auiroärtige

Amt unb bie Diplomatie bie Serantmortlichfeit für bte SRüdmirrung

ber öerfagung auf bie 9ejief)ungen bcS fteidje* ju ftu&Ianb ab-

lehnen müffcn."

2BaS hier mit Stolj aus ben ©eheimfchränfen ber bcutfchen Äuffen-

politif als $elbentat StSmardS aufgebedt mürbe, mar bte (fntbüUung
eines ber infamften SJerbredjen mtber bie erften ©runbfäfee beS jibilifierten

SBölferrcdjtcv Tic beiben befannten rufftfcfjen So^iolbemof raten, bte bem
Sarismuö ans SRcffer geliefert merben folften, um SJäterdjen bei guter

Saune 3U erhalten, hotten nichts begangen, roa« felbft nach bem
ffanbalöfen ruffifch-preufeifchen Auslieferungsverträge au einer Au*-
lieferung berechtigte. SWit anbern ©orten: gab fein rechtliches
Verfahren, baS erlaubt hätte, ben SBunfd) ber rufftfdVn SRcgierung au
erfüllen. 80 mürbe, mie äHSmard mir fchamloicm dmtiSmuS in ben
Sitten gefteht gegen baS JRexht bie Auslieferung in ber ^orm ber AitS-

roeifung beruht, bie fich $u jener oerhält mie ber feige, ty-terliftige

SWeudjelmorb 3U einem brutalen, aber offenen £otfd)lag. ber-

fommene Öeftalten beS ruffiiehen fiumpenproletariatS, bie nicht lefen unb
fdjretben fönnen, unb beren Pom Schnaps vergiftetes Gehirn feine

hofieren 93oriteHungen hegt als ben bumpfen (Glauben an grieduiebe $eilige

unb an bie peitfdjengerüfteten Stellvertreter ber bunten omfcenrjcrrlidifeit

auf rufftfd)er (Jrbe — roenn bie $arol«8dilippernid für ein paar SRubel

ruffifche JRebolutionärc in bie tätige ber $oltjci liefent, fo mag foldv

$ubasbienftc bie bittere 9?ot unb bie geiftig-moraliiaV Serelenbung ent«

fdmlbigen, aber bie SWethobe, melche tfürft Jöismard in foldjcn fragen

für bie bem beutfehen ^ntereffe entfprcdyenbe hielt, mar bie Erhebung
ber Sttetfjobe ber Äarol-Schlippernid attr allgemeinen Staatsraifon.

9iid)tS anbereS mar e§, menn baS Xeutidie Heid), um gute polttif die

93e3tehungen ober etma einen günftigen $anbel?bertrag 311 crhanbeln,

Ausländer »errät unb berfauft, bie in ber begrünbeten Heber3eugung,

nach beutfd)em 9led)t feine Xelifte begangen 31t hoben, bie $ur Aus*

lieferung berpflichten, ober aud) nur berechtigen, beutfehe öaftfreunbfd)aft

in Aufbruch nehmen.

Gs mar bem ©rafen $?ülom gelungen, erfdhredenb biel ju beroeifen.

SBismard hatte in ber Xat bte äufeerften Srcbcl gewagt. Aber ber bcutfdje

SReidjSfan3ler beS 20. ^ohrhunbertS hatte bamit bod) fein Verfahren

nidjt boUfommcn hinter ber „SWetbobe" feine« berühmten Vorgängers

gebedt. 93ismard hatte bod^ immer noch ein menig baS nationale Seibft-

bemuBtfcin gemährt; er mar Dringlichen ruffifchen SBünfdjen entgegen-

gefommen unb hatte ihnen AuSlänber geopfert. 2)aS heutige DeutfdV

Ianb aber märtet nicht ruffifche Anträge ab, fonbern wirft ftch bem
3ariSmuS mit feinen Anerbietungen an ben #alS. Unb eS erfieht ftch

nicht AuSlänber aum Sdjladjtopfer auS, fonbern beittfehe 5Reid}5-

angehörtge. TaS hätte bielleicht bte ©cmiffenloftgfeit $Umard* au$
gemagt, aber feine Klugheit niemals sugelaffenl
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£er ffleidietag -falte fidj und) jenen Crntfjütlunöen u&er ffiiämanl

nidjt einmütig erhoben, fonbern in. feinet 2Rebrt)eit feine Genugtuung
fcefnnbet, hric gefdjidt ber ®raf • $ülom e* berftanben,; intern breiten

(edjatten feine* umfangreichen ©orgänger« ju festen, $od)fteii* bafe

in&gebeim ein £oar gefdjeiiere ficute gemurrt haben mögen, hxirum bec

9icidj*fansler fo plump bie Sa^am ber ffli*mardfa>n ^ßolitif cnft-

blöfet habe.

Xie gefamte beuifdje Äuffenbolitif finbet Iangft nur norf) im beutjcfjen

Proletariat eine ftiirmifcrje unb lraftöoUe @egnerjd)aft. ©elbft #if($inett>*

blutige Oreuel fatten uur borüberge&enb in ber $ubenfa>aft bn »

bcutfrf)cn bfirörrlidje« treffe

ein paar fenttmentale Kränen Ijeroorgcbrcfot. (conft aber fcefltte bxt

Xic Opfer bon ftij^inr».

Burgcrlidjc treffe burd) bcrlogencS edjmcigen bie &uefdjroeihmgen be£

3ari»mu§ unb ber. breuüifa>bcutfd)cn 2?afolIenbicn)te. %,af in . beut

Höben pfultiterfaB gegen ba§ Proletariat, ber nid)t einmal . ?f)rlu^er

§afe ift, fonbern nur flctitlidjc* erbärmlidjc SSerfoIgungSfudtf, mürbe auf
alle Steife ber tfampf ber 3o3ialbemofratic gegen bie Breden bei

3ari*mu3 unb gegen bie brcufjifdjc SWitberfa^mörung au .oerleumben unj>

3u oermirren gefuoU

ftm a^ai 1902, na* bem mifcglüdten SMentai $trfd) ßedert« auf
ben genfer bon SBtlna, beu ©ouberueur äöafjl, beffen ?iuspett[d)ungen

frieblidjer Xemonftrautcn unb gäi^lid) unbeteiligter $erfonen auefc

.©egenftanb ber ftönigSberger RJcmeiSaufnafjme mürben, J&a|tC bte

e i b j i g c r SB o If ö 3 e. i t im
ki" einen SCrtifcJ über bie jKi&glwtti

JEjefution" gefdjrieben, in bem e* &iefc:
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JEer leibet mi& bcr ftrafcnbcn #anb eine* gelben mtt Reiter

$aut entfommenc ©ilnacr ÖoitDcrucur Don ©abl gebort juber Der«

öd)tlid)ften (Gattung bcr Sdjcrgcn im 3arcnrcid)e. brutal, fdjmufcig,

gemein, bereinigt er mit bcr ©raufamfeit eine« Slanbtierc* nod) bie

rein „menfd)lid)c" raffinierte Srioolitat unb erinnert borin, an bie -

Strien, mie fie mir nod) bie nnd) ben entlegenen äolonialgebieten Der«

Pflaii3te curopaiiaV „ftultur" 4>robu3tert . . . £jc*mal mar ba* belben«

bofte Opfer bes ^eben* nmfonft gebradjt nnb ba* liebe ,,^>ublifum"

fcalf natürlich mit, ben !»äd)cr ber mit Süßen getretenen SNcnfcbeu«

mürbe in bie ß rollen bcr $oli3ci 3U bringen, au* benen e* roobl nidjt

roieber berousfommt. tfber bie einftrocilen gliidlid) gerettete Canaille

roirb fid) boffcntlid) bod) ben Sali ol* ©nrmmg unb SRnbnung merfen-,

baß in ffiußlanb i)ic Reiten bcr ungeftraften $crrfdjaft Don i&re*«

ßlctd)en benn bod) ein- für ollcmol borbei finb. „Unb bie ba nteber-

bonnern muß, bic Nomine, bic fom in* ÄoUen.""
Ta§ mar feine Sncrfcnming bc* 2crrori*mu*, ben nidjt nur bie

beutfdjc, fonbern aud) bic rujiKdK Sojinlöeuiofratie grunbfäfelid) Der«

toirft, es mar nur bcr ?lu*brurf iittlid)cr (impörung über bic Sterbredjen

ber äreaturen bc* 3ari*muv unb ein mcujdjlid) füblcnbc* ©ort für bie

inbioibucltc SBergcltnngstat bc* öebrürften, bcr nirgenb* 9led)t fann

finben. Stber ba* 3itot mürbe bnrd) bie gefamte beutfd)e treffe ge«

fd)Icift, Dom liberalen ©cltblatt bis- in ba* lefetc ftrci*blatt. 3Wit ge-

rungenen $änbcn mimmerte bic freifinnige o f f i f d) e 3 * ' * u n g"

über fo grculidie $crl)errlid)ung bc* SPtcudiclmorbe* unb Dcrlangte ge«

Dicterifd) bic 2c*aoouicrung ber Sicip3igcr ^leußcrung burd) ba* 3entral«

orgau. £er o r tu ä r t *" niitmortctc auf biefe* 91nfinncn, ba* er

einen „roeitcren Beitrag 3iir rcttung*loicn Entartung bcr ©ourgeoifie"

nannte:

„Sur bic bclbcnmütigcn Xatcn bcr ruüiidjcn fflcDolutionare, bie

unter £ofcrung bc* eignen i?cbcn* vin ben Sdjcrgcn ber ruffifdjen

Stnrannci ba* ungeidjriebenc Urteil bc* $olf*gerid)t* OoUftrcrftcn, bat

bie beutfdje fo3ia(bemofratiid)C greife mit 3fcd)t ©orte menfd)lid)er

^nmpatbie geaufeert."

Unb er fügte njn.ni: „Tic gefamte ^ialbemolratie teilt in biefem

Salle bic ©cfül)le bcr A>cip3igcr ^olf^citung"." Grneute* unb Der»

ftörftc* Xobcn. Unter bcr Ueberfdjriit: „£n* offi3iclle iBcfenntni* ber

€fo&ia(bcmofratic 311m SWcndjclmorb" mürbe bie Slntmort al* SBcmei*

für ben „fid) außerhalb aller 2taot*orbnnng ftcQenbcn (Sbarafter ber

Süfjrung bcr fojialbcmofralifdwn Partei" in iaufenben Don Ärtifeln

benunsiert. Xa* Öaitptorgon bcr freifinnigen berliner ^ourgeoifie pbtfo-

fopbicrte, als c* an ben auf allen #oftbcatcrn gefpiclten ©ilbelm Zell

erinnert mürbe: „©enn bcr einzelne feine pcrfönlidK IVoral über ba*

©efelj bc* «taatc* unb bic allgemeine 3ittlid)fcit ftellen bürfte, mobin

fame man bann? 3" bcr Sluflöiung aller gcfcüfdjaftlid)en unb ftaat»

lidyn £rbnung, 311 3»ftänbcu, bic fd)limmcr finb, al* fie je in föufclanb

ober au ben 3citen bes. Jyauftrcmt* gcbcrrfd)t baben.* Kiemanb fanb

fidi in bcr gan3cn bcutfd)cn ©clt ber bürgerlicben Ceffentlidjfeil. .

n i e m a n b , bcr barauf aufmerffam gemaajt böttc, ba& «u*pcitfdmnge«
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Hnfdjulbigcr mcfjf ba§ C?efefe be$ StaaM un& bie affgememic '6>tftficf)feif

rebräfentieren unb bafc efc, folange mie Hftenfdjen recfjtlid) )ü benfen ttfr«

mögen, ba& 9?otu>cf)rred)t gegen berbredjerifdje (Semalt als unber-

äufeerlidj anerfannt ift, bafe biefes Utedjt ber SRonuebr nidjt gerade bonn
aufgehoben mirb, menn ber SJerbredfer burc^ ben Süeamtenrod eine«

2nrannen nod) madiger unb unbermunbbarer ift; benn gcrabe bitfe
5öüc begrünben in erfter Sfinie baä 9?cd)t ber 9iolroef)r.

Ilm fo eifriger arbeitete bnfiir in ber bürgerlichen treffe bte S5er»

teibigung unb SBerberrlidwng ber Sdjanbtaten be$ 3ari£mu£. SDte in

£cutfd)lanb erfdjeinenben Organe SRu&länbs, biefer gemeingefährliche

öcbcimbnnb im Xicnfte JRufelanb» jur ftorrumbicrung ber offentliajen

Meinung XcutfdH'anb*, überboten fiel) in Jöcrtufdningeri ber ipettjd)en*

fd)mad) Don Stfilna. Sine internationale £elegrapbenagentur, Ikrf

imreau Öoffan, berbreitetc — ba* äNadnoerf feierte fü^Iid), nur toenig

beränbert, feine Auferftefjung in ber 0 ft" — bie folgenbe »autfyentifdje

Xarftcllung"

:

„Xer öouberneur bon SSafiJ ift feine&roegS feines Amtes entfefei

unb feine borgefefcte 3?el)örbe (#err b. Sßlelm>c) ift in ieber S9e3iefmng;

mit ihm jufrieben, megen ber Umfid)t unb Energie, meldte bon 83tot)I

unter ben fd)U)ierigften SSerhältniffcn an ben Xaq gelegt flät. -
'

Silua ift fdjon feit längerer 3^ eine STrt bon B^ntralbunft

für bie faial-rebolutionäre Arbeiterbewegung, bie au§ge|prod)enc

a n a r d) i ft i f d) e Xcnbensen berfolgt unb fd)on feit langem mit
Nötigung unb ÜWorb b*o& gan3e Qjoubernement terrorifierte.

£ie Agitatoren jener fommunifttfdjen Bewegung, bie fidfc

g a n 3 m i 1 11 n r e d) t f 0 3 i a l i ft i f d) nennen^ Ratten ein ro a h r e t

©d)reden*regimcnt in SB i 1 n a eingeridjtet. @ie erhoben

gemaltiam -bon flcinen ^abrifanten unb $anbroerfern Beiträge für

ihre 3roedc, überfielen unb mißbanbeltcn friebfertige Arbeiter unb
SnbiiftrieÜc unb füUten ftd| bor allem frlbft bie latdjen mit be* er*

breiten unb geraubten Wrlbrri. Grit bem ©ouberneur bon Sab!
gelang e* in berbältnismäfug fu^er 3eit, biefem fdjänblidjen treiben

ein §alt 311 gebieten. Seilocm bjirb b. 23. bon ben SBerfdjroorern ber«

folgt unb mit Grmorbung bebror)t. 33ic befannt, öerfud)te erft im
SWai biefes ^ahre* ber 22jährige etfuibmadjergefelle $irfd) ßetfert

ben OJouberneur au§ einem Hinterhalte au erfdjicfeen unb bret ber

Äugeln berrounbeten ben Qencral fdjroer.

Xer Attentäter, ei* beriid)tigtrr SKeffrrftedjer unb ein bur<fj nnb
burd) berfommrne* <3ubjeft, nxtr bereits megen UeberfaüeS eine*

$to!i3cioffi3ier§ mit längerer ftreiheiteffrafe belegt morben unb feit

langem ein fon..lifd>cr Anhänger ber sJ>ropaganba ber Zat ©a^on
f)ierbitrd) mirb bie ^ebauptung boüftänbig entfräftigt, bog General
bon ©al)I burd) graufamee Auftreten ben meudi(erifd)en Anfcfjlag auf
fid) allein prob03iert babe. Aufecrbem aber maren ©cmalttätigfciten

unb räuberifdie lteberfälle fd)ou fange, bebor ©abl naä^ SBilna fanv
bort auf ber Xoge^orbnung. And? bie SNaffrnpritfdningea, bon besen

friner^rit fobiel bie 9!rbc marr finb Iebiglid) baranf snrfidsnfu^rea,

bog eine An^a^l ber^aftetcr nnmünbiger «nrfdje«, bie fiib, t>ttto*



tßflrnb on ben 3rrttetnnrn1)es in Sftfaa Bcteilifti fjattrn, $rna.rl

erhielten, llnb in ber Zat fnnn man biefe Slrt ber $eftrafuna, im
SJcruIcid) 31t ber fnft iiberatf in ber Seit fleiibten $rortö, einen Slnf-

ftnnb mit ber Stoffe 311 nnterbriirfen, immerbin noeft rrdtf milbe

nennen. 9iad) bem Worbuerfnd) auf ben (Moiioerncnr biirfte ober and)

in Sil na bei fimftiaeii 8troi$cnre»olten wohl ba* flcinfalibriflc iäe»

mehr in Slnmenbnnfl aebradjt werben, benn wenn bie fiinrenben SHe«

bolntionäre fllanben iotlten, bat; man oor ihnen famtnlieren wirb,

biirften fie fid) felir irren. $anbelt c* fid) bod) bei ben eben ermähnten

C4cfrfici)iiiffcii nidjt 11m einen <treifirtt#fambf, fonbrrn um flonj gemeine

2>crbrcd)cn, bei benen jRadiind)t nnb Wotioe niebriajter 31 rt eine

.ftnnptrolle tpiclen. Unter bieten ltmitänben fann c» wabrlirf) bem
Wonoerncnr oon Saht 311m aröBten y0 t>c iücnen, wenn er mit hinten«

anfeuium icinc* eignen XJeben* JDrbmuifl in bem ihm aimertrauten

(itonnernement 311 idiaffen fudvt.

Don Saht wirb in bem im* borlieaenben $erid)t al* ein burrfjauS

fjtnnaurr nnb rfjrenwerter Beamter ßcidjilbert, ber weit baoon ent*

lernt ift, iraenb weldie Wraniamfeiten nn3itmenben.

Tie oben befprodieiteii (fr^efic haben mir bo.311 flefnbrt, baß man,
wie fd)on öefc.tit, ceßen 3trai$enimrnhen nnb reuolntionarc ^ro«

Jwflanba mit änfterfter £trenne cinfdjreitcn mirb.

Xie iiiiifii!>riinfl tum 2tanba,erid)len nnb bie bamit in Straft

iretenbe ^erhönanna bc* ^claacntiiii$3itftnitbc$ über bie in SJetradjt

fommenben Xiüriftc biirfte geeignet fein, bie ?lflitation&luft ber

SUwftel ber ^roiwaanba ber Zeit etwas 31t bampfen. 9Wan mirb jene

(ylcmrntr nidjt utctir fdjoncn, bie offen ben Utnftur3 »rebigen nnb bie

SBolfornaffen irrr^iifüf»Tcn urrfndK*.

£a* eine ftcl|t feft, bie ntififdje föcflicnina. ift feft entfrfjloifcn,

man man nodj jo uiele ÜLKiniftrr nnb Wonucrncure bttrdp bie

mrndjleriirfje Saffe nn* brm Sffle fdjaffrn, ben nunmehr ein-

ncidjloflciicn $fab mit eiierncr (tnernjc ju Verfölgen nnb nm jebnt

$rri» Crbnnng 3» fdiofffn."

5Ktt|trn auf bentfdjen .fcodjtdmlcn".

3nr 3iircnaciinmma be* offiziellen Zeiitfaitnm* Gefeilte fidj natur-

Itdi bie iicrfoiiiuini aller freibeitlidien rnffifdien (Elemente; bie qansc

rnififdie Anteil iflen;,, and) meim fic im ftirölanoc cm*fd)Iicfe{id> ber Siifcn*

|d>ift lebte, marb oerbäd)tifl.

?lni ben bentfdien .^odiicfmlen berrfmte feit oßfiren 3nnefimenbc

Shiffenieinbiduit. ^niuidm wurzelte bie "Kbneiauna in üVotioen elenber

ftonfiirren> tiefen biete fletüiften, begabten, binaebenben nnb enerp.ifd)en

rnffifdien 3tnbenten. bie momö^Iid) im i'anbe blieben nnb ben nationalen

SSettbemerb uerfdjarften. Xcr aefeUfdiaftlidic ?tntifeiniti?mn#, ber bic

bentfdien .^odiidmlen belierridjt, bilbetc eine weitere Urfa^jc bei feinb-

Jcliflen Weflcnfaue*.

Tie ^nlafinnfl ber ^nben an rnffifdien ©nmnafien unb ^odifdmlen

Ift Fontingcntiert. „o" 3Inbdrod)t beffen/bafj üielc junge ^nben, b>
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gierig, bie Segnungen be$ bö&crcn ffafftfdjen, tedjnifcfjen ltnb (anbloerl»

Iid}cn llntcrridjts au genießen, fid) CW)r für ^afyt jur 3ulaffung 511 bot

Unmerfüätcn mclben, ibre dornen befteben unb i(jre Stubien an ber»

fdjicbcnen 3d}iilcn bes Üoiferrciay fortiefcen, crfäyint e$ toünfcfyenSroerfc

einem fo unerquidlidjcm 3tnnbc ber Xingc ein (£nbe ju madjen." £ie

Uncrquidlidjfeit, bie in biefem (frlafj be$ ruffiidjcn Untcrridjt&mtnifter8

bom 17. Xcacmbcr 188G borgeiteüt würbe, beseitigte benn aud) bie 95er-

orbnung, bnfj nur 5 tyto$. Jubcn auf ben Gnnnnaficn unb in ber Siegel

nur 3 i*ro3. Jubcn auf ben fcoaM^uIen jugelaffen ttmrbctu SJebcnft

man, bafe bic Juben nur in gemiffen öanbcvtcilcn un£ Stobten roolm-

bcrcdjtigt unb beshalb auf engem föaum 3«fammengebrangl flnh — fie

bilben oft 10, in 82 Stnbten 50, ja in oier 3täbtcn mebr aI8 80 SProj.

ber Weiamlbcoölfcrnng — fo ermifet man bic Sarbarei bicfcS gegenüber

ben ^ubeit crjnjuugcncn ^ilbung^naltbufiaimmuä. $cjonber£ toerfib

ift babei nod) bic Xiffcrcua .mnfdKMi ber 3»toff"nß 3U ben Güomnaften

unb ben #od)fd)ulcn. So mürben 1887/88 bon 400 £uben, meldte bie

Oicifcprüfung bcfionbcn hatten, nidjt weniger als 326 Don ber Sulaffung

&u ben Uniocrfitätcn ausgefdtfofien.

Xiefer Ucbcrfdmij ber Abiturienten ber 9Witterirf)uIen, benen bie

ruififdien UuiDcriitätcu gefbcrrt finb, mirb aljo notmeubig in§ SluSlanb

gebrängt. Sollen biefe gilben uid)t auf ben Aniprud) geiftiger ©eitet»

bilbung ber3id)trn, fo m ü f f e n fie ciuolänbifdje $od)fO)irfcn auffurfjen.

(Ss ift nun nidjt 311 leugnen, baft bie ffiufjcn tatfäd)Iid) ein frembel

Clement auf ben beutfd)en $od)fdniIcn bilben. «Sie finb größtenteils

arm, proletarifdjer .fcerfunft unb bot! Jcibenfdjaftttdjem politiid)en

3bcali*mus. Xic bentidjen Uniocrfitätcn ober finb aUmöftlidj $ribileg-

iuftitutc bes engften ?lu*id»iffc$ ber rjcrridjcnbcn {Hoffen geworben, beren

SBcfcn fie nod) frofecnlioft bc^erren. Xas bcutfdic Proletariat entfenbet

nidjt einen einigen 3tubcmcn. ?lud) ber ^ufirom au* bem äRittclftanb

mirb immer bürftiger. Xie ^"3»d)t ber höheren Beamten, ber ^unfer-

fdiaft, ber örofunbuftricUen unb örofjfauHeute bat bie Unioerfitäten

monopolüicrt. 3ie finb immer „bornenmer" geroerben, unb geiftig unb
fittlid) aud) immer annfcligcr. üJ2it biefeu rnffifdjcn 3d)norrern rjaben

bie nationalen 3tubcntcn mirfüd) nid)t* gemein unb ebenfomenig mit
ben 93erfd)tt»örern, bic es nidit als ftubcntifdje* 2ebcn*3iei betrafen,

fid) unter 3Qrcuburra? patriolifd) 3u alfobolifieren.

Xafür mähren aber gcrabe biefe Muffen in gemiffem 3inne bie (Fnre

unb bas Grbc ber greifen Xrabitiou ber bcntfdjcn.ltnioerfitätcn. SWan
fönntc bie armen, miiUNUd)ait&bcgcbrlid)en unb frcibeit&febnfüd)tigen

3tubenten bic 93uridicnjdniftlcr ber heutigen £>od)idmIcn nennen, beren

unflar unb unreif fdimannenbe ^bantafterei fie freilia) burd) ibre 2eben8-

unb @cfd)id)t#ai!ffaffung in bcmfelben SKafec übertreffen, Wie fett ben

Seiten ber beutimen iBurfd)cnfd)afteberoegung an ftarl 3P{ary unb am
So3iaIiemu^ ba& aügemeine politifdjc ScrftänbniS geroad)fen ift. STber

ben opfernben ^beali&mu* teilen bicie Muffen mit ben Jünglingen bet

JCemagogenaeit.

Qin gemaltiger llnterfdjieb beftebt freilid) feit jenen flafftfd^en

Seiten be» beutfa^en ©eifte»; Unfre Uniöerfitdt^le^rer ^aben niajtS mtfyt



Don ber ehirmfeele eine? Sidjte, fie fmb im beftcn %atie 3« gelebrten un5
toelrfdicucn gebauten, im fdjlimmercn 311 fcröileiu rcgfamen, eitlen unb
obcrfföd)lid)en 0cfd)äft*lcuten unb Staatsagenten eines leeren, ftumtfen
unb unmabrbaftigeri &*iffcnid)aft*bctriebe* geworben. $rcufeen brauet
nidjt mcfor, wie im £abre 1819, mit einer fremben 9Nad)t einen ©cbeim-
©ertrag ab3ufd)licf?cn, in bem man fid) gegenfeitig ocrpflidjtet, ben „Safe
ber 9totmcnbigfcir 311 unterftüben, „ba& notorifd) fäledjt gefinnte unb
in bie Umtriebe bes beutigeu Stubcntenunfug* ocrfloäjtenc ^rofefforen

alsbolb oon ben JL'chrftättcn entfernt werben, unb bafe fein äonlidjee oon
einer beutfdjcn Uniocrfitat entferntet onbioibuum auf ben Unioerfitäten

in onberu beutidjen 8taaten Aufteilung erbalte. £a$ ltcbcl mufe ober

and) an ber 2£ur3cl angegriffen merben, unb baber biefc SNaferegcln audj

ttuf bas 3d)uhocfen 311 erftretfen finb." £ie beutigen Uniüerfitätö-

bebtenfteten benfen gar nidjt bnran, fid) in irgcnbmcldjc Umtriebe Oer-

flcdjten 311 Inffcn, gcfd)U>eige, bafe fie etioa auf ben ©ebanfen oerfallen,

Oon nifiifdjcn Unioerfitäten «entfernte Snbiüibueu" jur Hufnabme an
bcutfd)en Unioerfitäten in 9>orfd)lag 3u bringen.

80 unter ft ü c n bie bcutfd)en ^>rofefforen bie 93eftrebungen

auf Ginbämmimg bes 8tubcntcn3uftromc$ ou$ bem ßften.

9hir ocrein30lt baben fid) gegenüber ben 8d)ifanicrungen ruffifdjer

8tnbenten, mic fic nameutlid) tiuf ben tcdjnifaVn #od)fd)iilen mcljr unb
mehr um fid) griffen, ^rofefjoren 311 bem flaffifd)-beutfd)en ©runbfab
bev freien Üiicltbürgertums befannt, mic enoa ber Morleruber $rof. $aib,

ber über bie afabemifd)c ?lnslnnbcrhc&c in einer fteftrebe fagte:

„2er fiarfe 311311g 0011 3tubiercnben aus an[$crbeutfd)en fianbem

ift fdjou im früben SWittdolter ber 8tol3 ber arofeen Unioerfitäten

gemefen, unb bcut3utage, 100 bie beutfd)e Jcdjnif 3U bobem Stnfeben

gelangt ift unb oon allen 8citcn lernbegierige ben Zcgntfdjen $oa>
fdjnlcn Teutfdjlanb* .juftremen, foUtcn mir uns nidjt beengt unb ti-

ängftigt fühlen unb 1111$ nidjt meniger gaftfreunblidj setaen: £er
bcntfd)c 8tubcnt ift unb bleibt all3cit ber cigentlidje afobcmifdV

' Bürger bcr bcntfd)?n .$od)fdjulcn. JWodj toeniger foüten roir megen

etioaiger 311 crmndjfcnber .Qonfurrcii3 ober bamit nidjt ber beutfdjcn

§nbuftric unb ledmif ibre Webcimuiffc etnxi abgelaufdjt mürben, nadj

- abiperrenben ÜUinfjicgcln oerlangen. ?lud) I)icr- gilt be£ 3>idjter6

©ort: „Wdjt ftofe nub Ncifige fid)crn bie»ftcite Säb'
-

, fonbem ein

nie oerfagenber Sdiuß ift ein in geiftiger Hebung gcftäbltcS SBiffen.

SBiffen gibt 9)?ad)t ; aber bie 3)?nd)t allein mar niemals bie ®emäbr
für bie Malier bcr «ftcrrfdiafl eine* Rottes geroefen, fonbern, mic auf

ben tafeln bcr 23cltgefd)id)lc in lanibaren fettem lesbar genug ge-

fdjricocn ftebt, bie maljrc, bie unübcrminblkbe 8tärfe eine* 5Bolfe3

mur3Clt in feiner Humanität, in bem fittlidjcn @eift, bcr in ibm maltet.

$n bobem ^cfjc finb bie Grfolge unb ift bie allfeitige ?tnerfennung

unfrer tcdmifdxm $odjfdnilen bcr ^reibeit 311 oerbanfen, mit ber mir

in bumanficr löcife bic Pforten 311 ben Xempeln bcr Söiffcnfcbaft allen

ßembegicrigcu ber galten 2£clt öffnen. $ic Gtaftfrcunbfdjafi, bie

ouf biefe 9lrt baä bcutfdjc SBolf in liberalfter ©eifc ben Äuslünbern

geioä&rt, mufe aber aua^ gemürbigt merben unb finbet ja immer mc^r

-

j • • • * • '
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a\tü) banjEBare Sfnerfenmrng.. 9fuB oQ bem roiffenfäjaftfidjen ©heben,

ba£ hier gepflegt unb bü6 "bereinft.in anbern X!änbern &rüd)te tragen

• toirb, fbroffl bcmiciic Shilrur. 63 i[t iiidjt bloß bei (Jrmerb, bem bie

• Erfolge untrer ^nbujtrie unb £ed)nif ju berbanfen finb, fonbent ra

• tbeolcm Gmpfinben arbeitet unfre ^nbuftrie unb Eetfmif aud) mü an
ber ßöfung ber Jovialen Aufgabe, ni#t menfdjenmürbige Arbeit $n

edeiajtern, burd) SWafdjinen 311 erfefcen unb bamit bie SNöglidjfeit ju

erreidjen-, bie Sfrbeitcnben beffer ju fteßen." .•

WOO erging 1

eilte Verfügung beS breufeifdjen Shtltu§mtmfter&, bafc

für bie Slrifnaljme bon Muffen an ber tedmifdjen §od)fdmIe in Charlotten*

bürg nid)t -mebr ber 93cfttf eine$ ruififd)eu SReifcjeugniffeS auSreidjenb, -

fbnbern' mtdj bie SlMegüng einc§ ^tonfurSejamenS" in 9fatjjlanb er-

förberlid) fei. £ieje „iionfur^rüfungen" rjabeu ben Qmed, bafe bie

ruffifd)C föeaicrung bolitifdj llnjubcrläffige unb — gilben bon bem
$od)idniIbeiu(f) fernhalten fnnn. 2>iefe bon allen breufeifdjen unb
Banrifdjen ^olntedntifen angenommene Serfügung Beurirft aljo, ba^

9?ußlanb ben (dementen, bie fie untcrbrüäYn miß, nid)t nur ba3 Srubium
inlRufjlanb, fonbern aiid) in £eutfd)lanb öermcfjren fann. ^eutfdjlanb

legte bamit bas 9tcd)t ber 3ulaffung bon Muffen auf beutfdjen $od)fdruIen

in bie §anb ber ruffifdyen #cf>örbcn. £af$ fid) bie 93eftimmung mefentlidj

geg^en ruififdjc £ubcn riditetc unb nid)t etroa bcrfd)ärfte ©arantien für

genügenbe SSörbilbimg fd)affen toottte, gefjt barau§ Ijerbör, bafe in Stufe-

Ianb erlogene beutfdje <5taat*dngef)örige feine ruffifdje „ihmfurfc-

Prüfung" aufsuroetfen braudjen.*)

2luf biefem, i^ege ging eS fdmell unb unauffjalrfam obtoartt,

©ine b 0 I n i.f.d) e Scmonftration gegen ben „$reu3-3ethingg"4ßrofeffot

gdnemann,. ber fein eignes SSeftfalmüdentum in „antifantwtifdjem*

£eutfd)tum 3U bejfteden .fud)t, bot ben äufjercn Slnlafe ober bielmefir nur

ben ÜBormanb, baß unfre öelehrtcnrcpublifcn fid) auf bie fdjintpllicfje S1*-

.mutung ber preuüifdjen Regierung einließen, 3ur UeBermadjurig. ber

[ruffiidjen Studenten unmittelbar mit ben prcußifdjen unb ruffiffijen

ißoliäeibefjörben in SBerbinbung su treten.

SSitt fid) ein. ffluffe an ber Söerliner Uniberfilät immatrifulteren

Iaffen, fo bebalt bie Uniberfitätsberjörbe sunädjft feine Rapiere ein, .um

fie. an bas $ofi3eipräfibmm, Abteilung Vll (politifd)e ^olisei), 8tt fenben,

unb erft; menn- bie ^olijei mitteilt, bafe in politischer S3e3iefmng 9£aä>

tciligc* nid)t befanut ift/ uerfügt ber Uniberiitätsridner bie „^eftallung*

bes 93etreffenben 8«r vimmatrifulation. G§ ift felbftberftänblid), . bafc

fidj bie bolitifa^e ^elijei mit ber ruififdjen Scb^örbe in S3erbmbung

fe^t, 1djon um bie gdjt^cit ber Rapiere feftjufieücn,

- -
•

• • .
•

•) »cuerbhig« Bat man We MuSIänbcr Urin^iDiell t»on einer betttf^cn'^"^
f^ule au$fleid)lojfcn. 9In tex im '£»crbft 1904 eröffneten tc$nif$en ^>o(^{d)Ule m
F' u n j'i 9 , für beren Seiudb. non ben StuSlänbcrn njcfenili^ Ruffen in Setrac^t fommrn,
bürfen frembe (StaaK^ahgcbörlnc nur xugclafjen toerben, menn fie in einer bentfdien
neunflofiiflcn. eciuanftaU bre. abgano^Drüfuna abgelegt baben. Än allen anberen
foll - ibre 3ulaffung jwr .naaj uovbcrigcr ,föcncbmigung bed Winifieri unb be«
|>räfibentcn mögliaj fein. Xic eriuubigen fia) natürlia) erft bei ber rujfifäjrn

ha^ bem ßeumunb ber Seaeiber. ^ J
S. 27)
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©er mfrifcHapaniföe ®ä*S
" :

. ,* .'-.V x..., -. s ' •

\ ©er Äöfote «pdw*?

&t tft Befaimt offen, ber ganjen »eli
Gin lauter Siubm crfc^aUt ßber fte,

,

5>:c <aeiö)idlid)feit, bie t>or niä)t« }in«(f|ä)retfeii^.Zo|>fcxfcU

S>c8 moderen ttofaleit.

ör fdjlug bic Xartaren, er fdjlug ana) bie Xurfen
'

St fd)lug anbere etjriid)* §etnbe.

«un ift et tyin aud) befd)ieben inorben, bic gtgarettenftummel»

5Die bi&cnbafttn, elenden fapänn:
; -

-•• *

;

:
» •.. • ,i «

, ,

Unb er. tut H bc| eb>Hd)er Begegnung,
.

.
9Jid)t in. {jutfterniS au* bem £interbalt

£onbcrn mit einfa^ev „ruijifier Ä«m|»|e#n>rifeV .

ttinfad) mit ber ©emalt ber Sauft
1 •»;• r- • ** *

£alt einmal, Banitfajfa/ ba* $ferb,

. i*ajj mid) mit ben Seinben fertig werben,.

Unb $ctcr oerorbnet tynen ein rufftfd)e* ©ab
SKii ber rufjifdjen Sauft

Hber am elenben Japaner, bem 2Ra!a!a,

c*
:
f^bcf

dauft ju bef^mu^en,.
. .

:

$cfc fing an. ofjne fid) in ein i>anbgcmcnge etnjuIafTen,

ben geinb naa) t>crfd)tebenen Seiten ju ioerfea.

Ahr padt ben elenben Sapaner am &ufb
25er fliegt oljne »eitere« fort, •

. ;

Ginen anbeten padt er an ben ^aaren^i

jBer ftoöf fliegt über ben ©eg. , r

^rn ftambf fafj aud) ber boröbrrgcbehbe 5j?cnberef,'

S?cr fdjon früher oön ben Muffen g^örjge geturnte* erhalten blatte,
'

2>cr Gbtncfe mit bem gelben &efid)t

SDcr liftige 9anfee unb £obn Sufl. -

jD, 6er Sabqner ttmb fid) nodj lange erinnern an .

$cn £elbenhrot be* Äofalen, "
.

;
'"-

'
•

ilnb bei' 3abaher nftrb nid)t Mrgeffen ' - •' • »

Ö«ie fitftionen! be# »liffat. • x

'• •'
•' ' •

——
. ;.

JKofart ift ein betä^tlidjw €»»ottiiame*ffit bie Safcm«:
• . '» ;

^ .



' ÜJlc* ^onacilii^n Suftruno&citfcfte, ^ie dinier Sem Hüffen Se* fts
ieiligten auSgefteflt roerben, $aben folgenbe* 2lu§feben:

2>er ^oliact^räfibcnt . . . ...»erlin O. 26v ben * . . .

Abteilung VII. '

2>ie Anlagen be3 gefälligen £ä)reibenS bom . . . fenbe U Jntt

bem Gmjibern ergebenft aurürf, ba& über ben N. N. in toofitifdjec

4>infic^t fcier Wutyeilige* ni$t befannt ift

3m auftrage: .j ;

(golgt ber Barne.) «

STn ben ltmöerfitatSrid>ter - *
I i

'

ber foniglid)en r^iebrid)-©ilI)cImö-Uniöerfttat

$errn ®eb. fteg.-Kai 2>r. $aube

. §odm>oblgeboren $ler<
.

• '

Unter bie$ Sfftcnfrüä
4
oermerft ber llmüerftto^ridjter.bünn, ob bet

SSctrcffenbe jur Smmatrifulation au befallen ift ober nidjt. 3)er S5e©»

trnuensmonn ber berliner Unioerfität ift berfelbe Jbriminalfomnuflat

38 n n e n , ber im äönigsberger $roae& als Vertreter ber &orttifd)ett

^olisei wnb Berater ber Staat«an»altfd)aft auftrat: Äein beurfdjet

i^rofeffor bat öffentlid) gegen biefen ;ioli,3ciIid)cn (Se^eimbttnb beutfeber

llnioerfitätcn mit bem ruffifdjen 2lbfoluti*muS toroteftiert. @d fdjliefet

fid) ber JRing ber ruififdjen Slgenturen in Xeutfdjlanb burdj Einfügung
ber beutfdjen llniocriiläten. Sticht 6anb, fonbern ftofeebue ift &eute ba*

£bol unfrer ^rofefforen. - * - .

ßfdion feit ^abren merben bie • • \<
'*

bciitfdjen $ilfelriftnngen gegen ben S^riftenfdjntMggef

geübt. SWon bat luieberbolt angefefct, um bie Sdjmugglernefter auf-

3ul)ebcn. 9Wau fanb aber feine öelegenfjcit 3U grünblidjen Singriffen.

Said) mannen taftenben 2*erfud)en Iiolte man id)Iie&lid) 311 bem großen

<2d)lage bc* &önig*berger ^rojeffeS au8. •.
. .

•

Safe ber Sdjriftcntcmnuflöef ber ^oli^et Iängft befannt toär, ba&
man auf ber 3entral|ieüe ber politifdjen $oIiäci TeutfdjfaubS äWcterial

barüber fammeltc unb bereite im Sabre 1802 einanfdjreiteu tjerfudjte,

(jebt an* fplgcnbem gebauten , Jöeridji bce iöcrlintr ^üU^ctpräfbtuwf

Dom 20. ?fpril 1004 beroor: . . I

„(rs ift eine beim ^>oIi3eipräftbium befannte Xatfadbe, bafr

ber Sdinuinocl mit reuofnrionären $rr&eractigiiffen nadj SRufelaab

Siemfid) in ber nnmlidjcn SJcifc, tote jefct fdjon feit riuer Inngrn §W|e
Don Rubren betrieben roirb. SBefonber* beacidjnenb für bie Ärt unb
Seife be* betrieb« ift namentlid) ein Ratl, melaVr ün ^a^re 1892
beim 3anbgcrid)t Xilfit in ber (5rmittelungMad)e hriber ben ©ud>
bnirfcreibefiüer ^anfus in fcüfii nxgeu 93erbrea>en§ bejm. SSergeben*

gegen §§ 85, 99, 110 6tr..®..93.*) ©egenftanb gerid)tliä>r JQrr-

bcbiingeu gemefen ift. Ter Satbeftanb mürbe bamalS im mefenttid^CK

j nad) bem öeftänbni* beS «efajulbigten %cmh& mie folgt feftgeftefltj



3ut Januar 1892 fonb fid) Bei SanFu« in Xilfit ein Wann ein, ei'a>a

82 Softrc alt, ber ruffifdpn, polnifdjen unb beutfdjen Spradp mäd)tig,

ber fidf> anfäng(id) Abramomitfd), bunn Selonröfi, SRanilrttäfi itnb

Stell (Stelle) nannte, tiefer gab bem SanfuS mehrere 93rofdjftren

in polnifdjcr Spradjc pr SSerbiclfältigung in Auftrag. $anFu* {teilte

ben £nirf gegen eine 3iemlid) erbeblid)c Vergütung f)cr unb übergab itjn

bem SJeftcller, nvldjcr bie Sd)riften in Rateten 311 je 40 $iunb ber-

^adfte unb Don einem SRuffcn 311 bcrfd)icbenen äßalen ju ]e H $afcten
k 40 $funb über bie Ören3c naa) 9hifu*anb |d)n;uggeln lieb.

Seil brrfrlben ift ber ntffifdjcn $cf)örbe in bie $änbc gefallt* nnb
Befdjlagnafmit.

\

3m Scbniar be§felbcn $nljre$ erfdjien nadj SantW Angcibcn
ber Auftraggeber in Jilfit, um fid), mie er bebanpietc. »nnadjft nad)

Berlin 311 begeben. $trr ift (Snbc JVcbtuar ober Anfang "SNär.j 1892
nnb bann iuirbrr Anfang April bräfrlbrn ^öftre* jrfeeemal für Inrje

3eit eine $rrfon im $crfelp mit rn|fi|d|CR y mf)ilifiitd)cr ^eftrebnuges
torrbäd;ttger Stubenten bemerft tuorbrn, bie fid) Abramomitfd) nannte,

unb auf bie ba* in XUfit erhobene Signalement be* ^anfusiien Auf-
traggeber* pafjte. (?3 mürbe bamal$ beOauptct, biefe fßerian fei in

Gnglanb, Cefterreid) unb ber Sd)mci3 unb Stufelafo föoblbefauni.

ftur3 nad) il)rer Abreife aus £ilftt lief bei ^aufiiS eine Ssubnng
Sdjriften aus Berlin ein unter ber Abreife: 2Jud)brutferetbcnfecr

$anfu$ für SWalinomSfi.fcilfit.

Sanfue r>at erflärt, er habe angenommen, bie Sd)riften feien bon
feinem früheren Auftraggeber gefanbt, ber ifmt bei feiner Abreife unter

SRütflaffimg einiger Ratete mit Xrurffdjriftcn erflärt babe, er lwrbe
bon Berlin nad) 3ürid) unb Otogen reifen unb bann über Shifclanb

nad) lilfit 3urütffchren unb weitere Sdjriften bei ibm brudfen Inf*en.

^m SP?är3 1892 trafen bann <>2 Senöungen, unb jjroar biesmal
aii§ ©nglanb, ein unter ber Abrcffe: ttbriftopb Xunfat, äb3ugebcn

an 9Walinom*fi, Silfit, #obc Strafte 93.

Gin XunFat mobntc bnmnls bei ^anht«. Sd)liefelidj traf bann
Bei 3<Nihi3 eine Senbung Sdjriften nuS 3\ir\d) unter ber Abreite

Sanfu§ für Stelle in lilfit per ^raebt am 2. April 1892 ein. Siefc
nmrbc bon ber CHfenbabn olvbalb 3um 3ollümt gebradjt unb führte

gur 9kfailagnafjmc biefer nnb ber nod) 311m 2cif bei 3nnfu$ Ingemben
älteren Senbungen unb 311 ber (trftftrtfnng, bafe ein mefentlidjer 93c-

ftanbteil ber ^rucffdjriften, bie für 9lufclanb beftimmt maren, rr-

bolntionären ^nbalts roaren."

Tiefer tnpifaie ^olijeibcrirfjt, beffen ^nbalt aud) ©egenftanb ber
9?eroeieaufnnf)me im Siönigsberger ?5ro3e6 mar, mft in§ 5?emufetfein,

bofj ber bamal^ in iiidn* 3erronncnc erfte S3erfui, beutfa^e Keid)^-

angebörige megen ^Sodjbcrrat^ in Sfrufclanb 311 pro3effieren, gcrabe fo

roie ba§ ilönigsberger ©erfahren in bie SorbcreitungSfteit
eines ruffifdjen .^anbeI§bcrtrageS fäat. Xer gelinbe

eifer im bamaligcn ^arenbienfte berljält fid) 3" ber Srf)anbe be8 ßonig»-
Berger ^ro3effe^ mie ber JHeid)&fan3ler be£ 5obre§ 1892, @raf (Japriüt,

unb beffen gemäfugt agrarifa^-ruffifdje gJoIitif jum Sle\%ttan$tz ©rafen





©ülofo itttö beffen Äambf fSr ben 3«ren unb bcm 51
/, TOarf-öetretbesoir!

Sur äfcrurteiliing gebrndjt rtmrben 1892 nur bie om Schmuggel ber Don
?lbramoroitfdj öcrbrcitcten Sdjriften beteiligten Staffen, bie fämilid) auf
5 bis 6 Svaljre nadj Sibirien ©erfdjicft mürben.

Seit bem $afjre 1901 fdjeint bann bem Sdjriftenfdjmuggel erljöbte

Shifmerffamfcit 3ngcroenbet roorben 3" fein. Samatt lieferten bie

nijmdjen Sodfpitjel änrol.Sdjlippcrnid unb Sfubif, bie »ron$eugen ber

Sluflage gegen ßtigel im äönigsberger $ro3c&, Sdjriften unb ifjre Ver-
breiter ben ruffifdjen SJebörbcu an* Keffer. 3m September 1901 tourbc

Srou Sltigel in fRuftlanb oerboftet. Sindjbcm biefe Hngelegenbeit von
bem Slbgeorbnetcn SJcbel im bcutfdjcn SReidjStage 3ur Spradje gebradjt

mar, oerfdjärften offenbar and) bie bcutfdjcn ^ebörben ibren Gifer gegen

ben Sd)muggcl mit ruififdjen Sdjriften. „9?adj ber Scrbaftung ber

grau ihigcl mar iaj bamit beauftragt, Ermittelungen über ben Samuiggcl
mit Derbotenen Sdjriften qu3uiteüen" — befunbete im SBoroerfabren

bee .siönig&berger $ro3cfic* ber Hemeler Cbcrroadjtmcifter ö. öritfdjen

am 20. £sonunr 190-1 öor bem Hemeler Stmtsgcridjt. $ie im Sereidj

bc* 9J?cmelcr $aupt30Üamtcs eingegangenen Sd)riftcn mürben „fdjon vor

bcm SWai 1903" roicbcrbolt bem £anbrat*ami 3»r Slenntnte gebradjt.

jgin Verfallen bat jebodj nidjt gcfdjroebt. Stm 11. 9»ai 1903 erftattete

ber SWemelcr fianbrat (Srm\$ über Sdjriftcncingänge bei Xreptau, bem
^iitongeflngtcn bc$ tiönigebcrger ^ro3eifc$, 9?cridjt, in bem eS beifet:

„Ter ßrfte SKiatssnumalt bot ein Ginfdjreiten feinerfeits megen bei

Snbaltcs ber Sd)riftcn abgelehnt, ^ebenfalls ift e* immerbin als

fcftftcbcnb an3iinclnncn, bafj Jreptau Sdjriften auf verbotene Seife

eingeführt bat unb einführt." 23 c I d) c ©eife ber ßanbrat für „Der-

boten" hielt, ift nidjt erfidjtlidj.

3m Februar 1902 mürbe in Gbarlottcnburg ber im $onig§berger

$ßro3cfj erörterte „#*ang" gemalt, bafe bei bem Gfafiroirt ©eber in bem-

fclben Slngenblirf Ratete mit Sdjriften ton ber ßriminalpotyei be-

fdjlagnamnt mürben, als bie $oft fie bradjte.

?lllc biefe Gingriffe bcr bciitjdjcn 3>oli3cibcbörbcn in ben Sdjriften-

fcerfnub nadj Kufelaub befdjränftcn fidj aber ausfdjlicfeliä) auf „re*

fcolutionäre Sitcratnr, bie man nudj rooljl für „berboten" erflärte,

obroofjl nidjt eine eiii3ige biefer Sdjriften in Tcutfdjlanb redjtmäfeig ver-

boten toorben ift. Xogegeu mar es nidjt bie Mbfidjt, ben organifierten

Sdjmuggel be§ bürgcrlidjen 33udjfjanbel* 3U fdjifanieren, obroobl

biefer nao*) r u f j i f dj e m Siedjte nidjt minber iücgal, ebenfo gcfabrlidj ift.

• •

•
- * *

Sie mffifdje 3enfnr.

Sur «frage bcr (Mjcimbünbelei, bie in ber ©cbctiifitaltung be$

Sdjrirtcnfdjmuggcl* gefnubeu ronrbc, ift bie Scftftcüung öon ©idjtigfett,

bafj ber größte Seil mcftcuropäifdjer Siteratur gcbcimbünblerifd) auf

. unterirbifdjem ©ege nadj Knfetanb gebraut roirb. Xa^ ^rinsip bc»

Älerifaliemu#, ba& auf rcligiöfem Selbe bem offenbarten SSorTber oon

©ott eingelegten £brigfeit 3n)angsfur§ unb Monopol Perleibt ift in

ber Grrocitenmg auf alle Gtebiete be§ menfdjlia^en, gefeß^aftliajen,



Ttndlifieit, tmffenfönfüitfen, füuftferifaVn SeBenS SaSerffe %fe« &*
ruffifdjen 9rbTohiti*mu*. Gine Tieine 9?anbe meltlioVr unb geiftlia>er

Sureaufroten oermi&t fid), J50 Millionen SWenfdjen in IebenSIänglidjer

intelleftueüer ^reibciteberaubnng 3U feffeln, bor3ufd)reiben, roa* man ju
bcnfen, 311 lefen, ju jaVeiben, 3U augern habe, unb &u »erbieten, toai

man nidjt benfen, lefen, fdjreibeu, äufeent bürfe. Xie grefutiübebörbe
3ur Hufrfityrumj bicfe* fortgefebten SerbretfjenS ber 9Waffenfrei&eit3*

bejaubung unb be* gciftigcu 9!aubmorbe$ ift bie ruffifdje Senftir.

„Xa* wHörfenbIattfürbcnbeutfd)enSBud)& anbei*
bcroffentlidjt regelmäßig bie Giften ber in 9hig(anb ganj ober teilmeife

berbotencn SBüdjer. Xas offi^icUe Organ be* beutfdjen HudjbanbeW
mürbe an SRaum fpqren, tt»enn es fid) barauf befd)ränfte, bie Xitel bet

in 9?imlanb erlaubten Sdjriften mit3uteilen. 1

Hu* ein paar üiununem befit legten SabrcS ermahnen hrir unter

Rimberten verbotener bentidjer Hüd)er bie folgenben: 9fnbrä, £v

örunbriß ber öe{d)id)te für böberc Sovilen. — $trbeiterfteunb*ftalenber

für 1904 (Hern unb Carmen, $ud)banblung bes ©lauen" £treu&e£). «?-

$rof. Houffct, Xie jübifd)e 9(pofalnptif. — (Sröme.e^roiemug, Unb
Hebel fprad)! (ein Sdmnbroman gegen bie £03101bcmofrotp). — $rof.

S. Grrera, Xie ruififd)en ^uben. — $au( (rruft, Xer frfjmale SBfti 3um
©lüd (antifo3iaIiftifd)er Vornan bc* SRcuegnten!). — örenbauf, Iiieiner

bubbbiftifdjer &ated)i*mu*. — Öublcn, ört)x. ö., Sina ira et studio,

SDtilitärifdie Hctradrtnngen. — Xr. öeorg $alpern, Xie iübifdjen Arbeiter

in fionbon ($lus: „9Wünd)cner t»olferoirtfd)aftIid)e Stubien", bei Cotta

in Stuttgart erfdjicncn). — $crbft, ©üb-, #iftorifd)ea $tff*bu$ für
bie oberen SUaffen ber ©nmnafien. — ©üb. ^enfen, SRirnxma. —
ftalenber bcS Öaftrer binfenben Hoten. — SWalöiba öon. SKegJenburg,

SWemoiren einer ^bealiftin. — 9>rotofoü be§ Xresbener Sßarteiiagg. —
SReeb, 9Juffija>c ©efd)id)te (9Iu§ ber Sammlung 0öfd)cn). — J9tobrbaa%

Xcurfd)Ianb unter ben S^eltoölfern. — 8*mft»9Wio^el^ÄaIenber. —
edjütcrfalenber für edjiiler ijöbcrcr Sebronftatten. — ^rof. - ßubtota

Stein, Xer Sinn be* XofcinS. — (Sbriftliaier Holf&falenber. — Xeutfcbe

Ueberfefcungen Xolftoifdier Sdjriften. — SBippermann, Xeutfdjer ®e-
fd|id)t»falenbcr für 1903. — 3oIa, Xie Arbeit. — Xer beutfd>et>angelifd)e

Salenbcr. — ©. G. ü. ftaltnoroöfi, Xer Sricg 3tt)ifa)en 9hi&lanb unfr

Sapan, 1. $cft. — $rof..9L öabenburg, Uebcr ben Ginflufe ber SRarur-

miffcnfdjaften auf bie 2Mtauid)auung. — Äarl SempenS, Xoi grofete

SBerbrcdjcn aller Seiten. ^ragmatifd)e OJcfd)id)te -ber Oeyenprojeffe. -r
^rotofoü beö Sioniftenfongreffe* in Höfel 1903. — ^rof. e^iemaim,
Xeutfd)lanb unb bie gronc ^olitif 1903. — Stettcnbeim, SSippd>en*

fömtliaje Hcrid)te, Iß. Hanb. — lolftoi, Sämtli(f)e SBerfe (»umgäbe bon
^. Sörocnfclb). — 9?oud)Iofes> ^ulocr, Xnnamit unb anbre ©prengftoffe,

ficip3ig 1905 (eine ted)nifd)e Sdjrift!). — Sluffin, 9)?cnfa>n uuter-

einanber. — Suttner, to., 93riefe an eineu Xoten. — 3. Ximm, 3uf
bem Gntmidrung^gang ber beutfdjen ©enx^rffdiaftebetoegung. — ,

Modi bebeutfamer finb bie 93er$cid)niffe ber m ^ufelanb" 31t

frf)roär3enben unb au&3ufdmeibenben Stellen. §(u§ Hänben bon taufenb

leiten erfpa§t bie ruflifaje 3cn iur ein paar 3eilen, bie in Stufelani niajt



geTefen toerben bürfen. Tiefe Öiftcn bon ^iidjerberflfimmpiungen Bitben

eine ruffifdje Üitlturgcfrfiid)te für fidj. %nz einer Biographie bon ich •

ift beifpielömeife bie Seite 1G4 311 idjtunr^en. Gicht man 311, loa« ba

in SRufelanb gefäfjrlidjeS t.itbedft fei, fo ficht man eine barmlofe ftari'ahtr:

„$eurif $bfen auf ber ©eltbiibne
4
* — too ber 3)id)ter ftd) bor einem

parterre Don Staatsoberhäuptern probiert, barunter borSRifolau* II.,

ber nidjt einmal farifiert ift.

$n örodfaufc' ftonbcrfationtlerifon (14. ueub. Slufl. ftCDibltrie

Jubiläumsausgabe) fmb gefdnuärjt : - -

©anb I Seite 3C8, 1. Spalte, Beile 1—10 bon unten
I „ 888, 2. . m v 1-4MI 1 oben

m I 809, 1. # „ 23—38 bon unten
X „ 684, 2. , . „ 18—20 bon oben

XII „ 372, 2. „ „ 81—41 bon oben

„ XII „ 872, 2. „ „ 21-22 bon unten
XII n 984, 2. m - „ 1—14 bon oben

:: £v : IS: i :: r .

'

„ XVH „ 48, L „ . Seife 25-28 ton unten ..

©a£ ift bier gefd)mär3t unb gcfdmHten? "

.

SluS ber Biographie 9llc*anber8 III. u. ü. folgenbe ©teile:

Had) ber .Grmorbung feines 3?ater§ (13./1. SWära 1881) beftieg

er ben ruffifdjen Xljron. SWan hatte bon ihm bie 93erhei&ung balbiger

liberaler Reformen, rate ber Ücifuahmc ber $eoölferung an ber Qkfes-

gebung unb Kontrolle ber Jyinan3ctt ermartet. Statt beffen befaßt er

ben bon feinem SJatcr am Xngc feine« 2obe« unterjciauieten Ufa? über

(Einberufung einer SRotablenberroaltung niäjt ju berdffcutlidjen ufro.

2er erlaubte £ert beginnt mit ben ©orten:

$er ftnifer funkte Crbnung in bie innere IBcrhjaftnng 31t Bringen.

<JJa§ ift bie Äunft, burd) ein paar Striae ben @cfia)tßau*brud eine«

3tfenfd)cn bollig 3U äubern.

3n bem Slrtifel über (förperlid&e) „flonftitution" fdjeiut bem Qen\ot

folgenber ©afc mißfallen $u hoben:

Mt Äonftitntionen finb erbfidj,

toobet e§ ihm mohl mie bem fiaifer ftronj I. ging, ber auf bie 83er«

fidjerung feines 9(r3te§, „(£uer 2Wajcftät haben eine gute STonftitution"

müteub ermiberie, bafe er überhaupt feine flonftitution haben molle. 9(n

onbren Stellen bleibt ber ©inn ber ©d)mär3img fo bunfcl mie biefc felbft.

$n einem ©dmlbud) „2eutfd>e flüffnoentroürfe für höhere Sdnilcn

bon $rof. (?b. 9Jicmcner" hat ber ruffifd)e 3*nfor u. a. folgenbe ©teilen

fceanftanbet: §fuö ©d)iUer$ Einleitung 3iir ©efcuidjte bc3.9(bfall£

ber Kieberlanbc: „Tic fdimcrc 3«d)tmte bei XefpotifemuS hängt über

bem JBolfe, eine millfürlid)c Ö?malt broltf bie (Grundpfeiler feineu

©lüefes eiusureiBen." Sine 93ctrad)tung über SdüUcr* ©ab in ©allen-

ftemB £ager: „TaS ©ort ift frei" enthält folgenbe bcanftanbete ©teile:

„©a« ber ftrieblänber feinen ©olbateu gemährte, bie ^rei^eit

beS ©orte«, ift ein natürlid)c& 9üed)t bcS a^enfdjen, ein, Weiht, baö

mit un* geboren ift (@oethc, gauft, in ber ©d)ülerf3ene), ein an-

geborenes SJtcnfdicnredit, ba§ mit ber Vernunft übereinfttmnit. Xie

2^tü>eit be* ©orte«, be* gc|proa>nen fomo^l al« bc« getriebene«.

Diqitized b



2TBer. bic C^efcfjidjte Mjrt, bafj bie« SRedjt nid&t immer al« ein WrtJfl>

lidjeS Medjl galt, nidjt immer im Staate onerfanni, ja oft borentfjaltefc,

tcrfümmerl ober unterer lieft mürbe unb erft unter feigen ftämbfeit

erfl ritten merben mufeie, bi« bie Jreiljcit bes gefcrjri ebenen, ©orte*

(^Prefefrciljeil), bie Öfrei^eit be« gefprodjenen Sorte« <8»ebefrei^
Geltung erlangte ufro.* ...

Daäfelbe edmlbud} bringt einen Sluffafc über fieffing« SBorf *2fürfieii

finb SDJcnidjcn". So etma« barf in Dhißtanb nidjt behauptet merben.

Sine pr)tIologtfd)e Äbbanblung über bie Sorte unb ^Begriffe «Slufrubr,

»ufftanb, Cmpörung, 3IbfaÜ" ift in bem Sfbfa^ beanftanbe^ nx» „bie

unglüdlidjen Slufftänbc ber tßolen" unb ba« S'ikii au« Börner ermahnt

finb: „Da« SBolf ftebt auf, ber ©türm briajt log". Hu» <Sö*

bon Serlidjingcn borf in SRufelonb nidbr sitiert »erben: „2Trmut, ßeufd>

beit unb (Scborfnm — brei Öelübbe, beren jebe«, einjeln betrautet, ber

SRatur ba§ llnousfteblimftc erfdjeint, fo unerträglid) finb fie äffe." %n
einer „erläuternben Hbbanblung" über ben Safe: „SBa« ift abfdjeulid)?*

finb fofacnbe „Seifmeie aus ber ©efd)id)tc" gcftrid)en : „Die Dragonabeit

fiubroigS XIV. Tic oubenberfotgungen. Die öcrmüftung ber $fal).

Das Greifen ber Stommnne In $ari§." Da man ba« fcrrtbcn ber Com-
mune in föufelanb ja mobl abfdjeulid) ju finben bei Straf« *tf
pflichtet ift, mirb man annehmen muffen, bafe bie 3«"f«t »erbietet,

ttbfdfreu bor ^ubenoerfolgungen au embfinben, mie ja quo) fritifd>

gcfd)iditlid)e STbnanblungcn über #erenberbrennungen in SRufjfanb ntcfjt

oerbreitet merben bürfen. 9lud) bofe man „bor Slutbergiefeen" SIbfdjeu

cinpfinbet, bat ba§ Sebenfen be« 3cnfor« erregt. — Crme r)iftorifd^e %Sh

nanblung erörtert bie £rage: „©iebiel dürften finb eine« gemartfamen

£obe§ geftorben." Die £cnbeti3 ift mie ba« ganje 93urf> natürli^

böd)ft orbnungsftütjig. GS merben im gan3en 38 ftaöe angeführt

Sebcr SWonard) barf getötet merben, nur fein ruffifdjer. Dem*
gemäß ift geftridjen: „$cter III. Don «Rufelanb roarb 1762 urix

SMffen ober ©illen feiner <9emal)lin ftatbarina II. erbroffelt";

„$aut I., ßnifer bon SRußlnnb, marb 1801 in feinem Schlaf-

jimmer mit einer 6d)arbe erroürgt"; „Die grauenoollffe fcrmorbunfl

au§ ber neueften 3«t ift bie .Grmorbung ßoifer ftlejanber« IL
bon JRufjlanb burd) bie 9?il)üiften." 5" 9iufelanb müf fen nun einmal

bie 3arci eines natürlid)en STobeS fterben, roa$ nidjt einmal afl^u

erlogen ift, ba nad) gefd)id)tlid)er Crfabrung bie (Srmorbung ber natür-

lidjc Zob für 3aren au fein fdjeint. Snbeffcn barüber mirb man bodj

in ©efteuropa fid) oermunbern, bafj felbft bie gmbörung über

„uibiliftifdje 3arenmorbe" in 9htfelanb ma)t burd) ben DruoT berbrettet

merben barf. Cnblid) ift nod) eine Stelle in einem Suffafetbema: „SBa8

ift bon ber QWeidtfjeit, bem gebriefenen ßofungSmorte ber franaöfif<b>n

Webolution, a" baltcn?" Der gute beutfcb,e (Snmnafialbrofeffor tjalt

natürlich gar ni*t§ bon ber OUeicbbeit, unb um bie Öäd)erIid)Tett biefet

%bee ad absurdum au fübren, bringt er folgenben ©dblufe an:. „SBare

biefe <&Ieirf)beit burd^aufübren, fo mürben aQe $ölferfrtege, aQe 9te-

Iigion§friege, alte ©ürgerfriege, alle Kriege ber 93efi^lofen gegen bie

JBefifcenben aufboren." Sogar biefe« Ärgumen! g e g e n bie Oleid^beit— benn ba« ift bie JCenbenj be« ©a|e« — ift in Hufclanb berbetenf



* 1 "."

3>ie SöcIT^icrc aeigen, bafc bie beutfdVn filoffifcr nid)t einmal ht 5er

SSerbünnung unb jgntfräftung bcutfmer Sd>ulbüd)er bie ruffifajc @renje
un3crftürft paffiercn bürfcn, bafe mid) fie auf ben 8d)inua.gclrnca. -am
gemiefcn finb. 2Benn trofcbem bisher niemals gegen biefe @ef)eiin-

bünbelei 3ur SScrbreitung illegaler Literatur in ÜRufelanb eingcfd)ritten

ift, fo bemeift es, bafe bie Regierung bc$ (trafen 2Jülom, beffen Sieben

gegen bie 8o3ialbcmofratic übrigens and) für SRufelanb fonfi^iert finb,

nidjt ou£ ftarrem SJcfpcft öor ber Legalität ba§ bcutfd)e SInfeben nad)

Königsberg geführt bat, fonbern ba& e$ fid) oiefmebr um ben S3erfud)

Ijonbclt, ben 3ari*mus nuf bem $ riminolmcgc nad) X e n t f d) I a n b 3U

fäjmuggcin unb mit feiner .$ilfc unb feiner Slufnafnnc bie bcutfdfre Sozial-

bemofratie 3U treffen. 9tufclanb$ iraner über bie SReöolutionärc im
ßanbe oerbonb fid) mit ber bcutfdjcn Trauer über bie bcutfdje So3iat
bemofratie. '80 mürbe ber 5clb3ug gegen ben Sd)riftcuid)muggcl .311«

flleid) ein Angriff gegen baä glcidjjc 9*ca)t.

•
w

• m w

$er Sroff flu ort.

£ie Sfcra ber ofuten Shiffenbienftc ber beutfdVn Regierung begann
mit bem 5aü ber Jvrau Dingel. 31m 1. September 1901 mürbe bie Srini

beim 33efud) non SScrroonbtcn in bem raffifdjen @rcii3ort $olangcn
toerbaftet. 9(m 4. SWär3 lfK»2 interpellierte SJcbcI im JReidtftagc. Gr
gab an, bau nad) feinen Informationen ^rait Öugel toerfyaftei morben fei,

„tueil if)r aWann, ber in Stimmcrfait mobnt, bort Bcrfcbr mit ruffifdjen

Untertanen gebabt babe, bic im Serbadjt ftanben, So3ia!bcmofraten 8«
fein unb fo3ialbemofratifd)e Sdjriften nad) Shifolanb hinüber ju

fdjmuggcfn". S3ebel fügte 1)111311: „SSortntsgefcfct bie %ai\adp fei ridjtig,

fo faun meber bem 9Wann uod) ber 5rau ein 3>ormurf baran» gemadjt

merben, meil fie uidjt* UngcicUlid)C& nad) bcuifä)cm 9?ed)ie taten, unb
aud) bic ruffifd)c ^Regierung tnnn fein SRcdn* barauä herleiten, gegen bie

betreffenben $crfoncn, menn fie nad) SRufclnnb binüberfommen unb fid)

$ier feine Straftat 3iifd)ul5eu fommen (offen, in ber SBcifc oorsugeljeiv

toie e£ gefd)eben ift."

?Ufo fdjon bei ber erften Parlamentärifdjen Erörterung beS Sdjriftcn*

fd)muggclö nad) 9iufefanb mürbe bon fo3iaIbemofratifd)er Seite bie 3U *

Iäfiigfeit bcutfdjcr ^cilnlfe 3ur Verbreitung ruffifdjer ©djriften üuS-

brürflid) crflärt.

£er SWann ber SScrfjaftcten — ber ?fngcflagte be§ ßonigsberger

?Pro3cffc§ — battc fid) balb nad) ber Verhaftung feiner ftrau an ben

beutfdjcn ßonful in Sibau gemanbt, ber aber bamatd feinen ^cruf fünfte,

bie ^ntcreffen bcS b e u 1 f d) e n Staatsangehörigen 3U nertreten, bafür

um fo eifriger fid) ben ruffifdjen Sfnfprüdjen millfabrig cnuies. Qt
antmortetc auf bie S^cfdjmerbe äugeB Fügt:

„ia aufeer Io<)rer Jtrau bcrfdncbcnc ruffifd)e Untertanen .in -bie-

felbe ©aa>e Dcrmidelt fein foffen, fo mirb, nad) Angabe be» biefigen

©enbarmericdjefsi, bie mcitläufige Unterfud)ung faum oor ^nbe
Oftober a. c. beenbet fein. 9? ad) abgc|d)loffencr Untcrfudjung miifjen

bie 8ften bem betreffenben SWinifterium eingefanbt merben, roeid)ei

-
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Jobpnn borüber entfdjeibet, ob bie <sad)e auf abminiftratiben* ober
; flcHd)tfito ®cflc 3u trlebt^tfL- l

* /' *,
v r,,

Xic;rnffH4e 3?cböTbe hatte *ran Äugel als" eine Art <3et;f *t bei>

Kail et, uiift br r bcuifcfic äonfnl fonb bas gana in ber Drbnurigl 5Die

3rnu f)ntte feine Schriften über bie ©rert3e gebraut; fie muffte feft-

geholfen; -um beftimmte ihr namhaft gemachte Perfoncn al§ 93eTannte ihres

Cannes auszugeben. Stürbe fie biefen öerräterbienft Ieiften, Derforacb

man ihr bie ^rciloffwng: „2as ift." führte »ebel meiter an, -„ein reine«

jSrpreffnnflsberiucb ber niffiimen $ebörbcn, ein öeftänbnif Don ber grau
ju e^mingen, um eDentüeU gegen ruffifdje Untertanen tjqrgeben

[
$tt

fpnncn. ift ein in jeber ^ejielntng'. unnefetliches Verhalten unb
roiberfpridjt ben DöIfcrrcdjtHcben

1

ißcrpflidnungen, bie eine Regierung

gegenüber ber onbren 3U fceobadjten bot. Sir fpretben fp Diel Don ber

Sürbe, öon: ber ßbre'$«itfrf)ranb*^$ ineine, menn irgenbn», fb ift

hier Vcranfaifung für Das &n&TOärt% 9Imf' gegeben, nrit allem 9?ac>

bruef Darauf 31t bringen, bafc SHarbcit in b'iefe ©odjc fomme.*
Mus ben weiteren "Mitteilungen SBcbcte ift folgenbeS für ben StonigS-

berger Pro3cf$ bemerfensmert: Ter Sdnnicb ftugel, ber in SRimmerfatt

mobnte, fei Don bem Hugcnbficf ber Verhaftung feiner tfraw auf
prcujjifd)em 9?oben fortgefefct Don rufüfeben Hgenten berfofgt marbeit.

„(Jinea Mbenbs ift fogar ber Herfucb gemacht morben, ihn mit ©ettwlt'

über bieQhrei^e 3U icblcppen. £em bat er fid) burd) ben SBiberftenuX

ben er geleiftet, ent3ogen, er ift aber Don jenem Zage an nidjt mebr ofme

geiabenen 9?cDoioer ausgegangen. . . . Huf flat feiner Srreunbe fjat er

bann ben £rt oerlnffen unb ift nad) SWemel gc3ogen ... Stber aud) in

Stemel mirb er Don ruffifdjen Geheimagenten Übermacht.*

G* gebt betrau* hcroor, bafe äugcl fdjon Damals Don bem gemalt-

famen VerfdjleDDungöccrfud) erzählt hatte, ben Das Möntgt-berger Öeridbt

Durchaus als eine aus Anlaß bes proaeffes ausgetjedte Pbantafiegefd)id)te

erscheinen laffen moÜte.: -;

®er Staatsiefretär bc§ STusmärtigen AmB, $err b. 9? i ä) t b 0 f e n,

erflärte, fcibftüerftänblid) ben galt uuterfudjcn 3U motten; er fei nidjt

unterrichtet.

Cmi ber m e i ä) % t a g § f i b u n g Dom 10. SWara 1902 au&erte M
mm$err b: 9? i ä) t b 0 f e n über bie Angelegenheit, mic folgt*:

„2er- Ghemann: Äugel hat am 6. September bem Auswärtigen
Hmt ben Sadmernalt mitgeteilt unb bie Uhterftütrarig bes* 8Juö-

märtigen ?tmtcs für bie ^reilaffung feiner Crbefrau erbeten. 5Der

faifedidye-Söotfdjafter. in <2t. Petersburg ift fofort angemiefen morben,

fid) für «e Cbcfrou ßugel »u Dertoenbcn. 2er Sotfdjafter hat barauf

berietet, bafc bas^ Chepaar ßugcl im aJcrbaajt ftänbe, ©djrtfteit teöo-

lutionären ^nhaltv und) 9}ußlanb eingefd)muggelt $u haben, unb bafe

bie Unt^riudiung, ba efne ganje 9?ciht ^erfonen babei beteiligt bor-

ausfiditlid) längere 3cü m Anfprudh nehmen ttwrbe. ... 3)ie

Unteriuthung ift im Januar beenbet morben, bie Elften finb bem 3uftij-

miniftertum in Petersburg- 3ugcfani»t, unb r\ad) ben «Radjridjten; -bie

mir haben, ftebt ber 9tbfd)tufe ber Angelegenheit unmittelbar -beboe v' • <

'ffloQ ben unfrer ÖDtfa^aft in ^^eterÄburu bon ruffif^er ©eüe 3U-



Gegangenen SWirteilungen haben bie ruffifchen SBehörben Beobachtet, ba&

baS Ehepaar fiugel feit 3Wat porigen $abre* verbotene $rucffchriften
'

nach $ofcmgen gefd)afft habe. £ie Gbefrau äugel wirb bcfdmlbigt,

mit beutfd]cn Ku3mei&papieren Perfeben, beftänbig bie ©renje üb*r-

fdjrittcn, fortmäbreub ä^ierniugcn mit ^Serfonen, bie in Jftußlanb all

Schmuggler befamit mären, unterhalten unb fie bei fidt) aufgenommen,
foroie in ihrer SBohnung eine IKicberlage öerbotener 33üd)er eingerichtet

3u heben. SWit in bie Ituterfudmng oerwicfelt ift ein 3Rann namenl
Scblaum $irfcb fteinftein, bieier Scblaum $irfcb geinftein ift bereitl

freigelaffen roorben, bie (Sbcf nau ßugel bagegen nicht, mad mir bafür
8u fpreeben fdjeint, baß ftärfere S3erbad)t$grünbc gegen fie Porltegen."

3Wan fann nidit behaupten, bafe $err P. 3f idiinofen fid) beutfdjer

5Reid)§angcböriger mit übermäßiger Söärme angenommen bot- Sin bem
sroeiten Sali ber 93erl)afhing eincS Xeutfdjen fdjeint ihn nichts weiter

gerounbert 3U haben, al« bafe e$ SWenfcfjen gebe, bie Scblaum $irfö
i*einftctn, \tatt Freiherr Pon föicbtbofen heißen, öerabe bie Serbaftung
8cinftein8 aber mar ein burch niditö begrünbeter Gcroaltaft SRufelanb*.

Seinftein, ber 500 Stteter Pon ber ruffifchen örenje, 100 Steter Pom
SWecr. in Bimmen an, einem eiufam gelegenen S rüg, befifct baS Iefete$au*

bc3 Seutfdjcn 9fetcbe8 im SRorboften, in bem naturgemäß bie Schmugglet
Pcrfehren, hat, wie er im äönigöberger ^rojeß eiblicb angegeben

fiat, feiuerlet Scbriflenfdnnuggel betrieben, er ift — nach feiner

eiblichen Slusfage — Iebiglich beshalb Perbaftet worben, meil man öon
ihm bie tarnen ber Schmuggler rotfjcn wollte; er bewirfle feine ^frei«

Iaffung, nachbem er eine hohe Kaution geftellt, bie er erft nach elf SWonaten

giiiMoä 3urücferftattet erhielt, unb febr beträdjtlidie Qtelbaufwenbungen

31t feiner Befreiung gemacht hatte.

$crr P. Wichthofen erflärte ferner, bie Kachforfchnngen hatten feinen

SfHhalt ergeben, bafc man Perfudjt habe, ben €fbemann Shigel 3wangfcweife -

über bie Örenje 31t bringen unb bafe er in Greußen einer Söewadjung burch

ruffifche ©eheimpolijiftcn auSgefcfct gemeien märe: „$te su ft anbiß cn 23r-

hörben holten eine Derartige Urbcrhiatf)iing jdilcdjfliin für ausgcfdjloffrn."

£ic Schärfe, mit ber £»crr P. 9lid)tnofcn gegen eine folche 2)2öglicbFeit

J>roteftierte, fcheint bärouf hin3iibeuten, bafe er im OTärj 1902 bie ruffrfche

Spiöclroirtfcbaft auf beutidjem i<aben für unncreinbar-mit ber nationalen

Söürbe hielt. 3mei £abre fpäter gob biefelbe Regierung ju, bafe SRufe»

Ianb förmliche Spifeelagenturen gnn3 offen im Xeutfchen Weich unter-

halten bürfe; formell freilich nur jur Ueberwacbung ber Muffen, cd

folgt aber barau§, auch wenn man bie Üatfacben nicht müßte, Pon felbft

unmittelbar auS bem ©efen einer folchen Ueberwacbung, bafe bie

ruffifchen 91acuten and) bie b c u t f dj e n ^erfonen mit überwachen, bei

benen bic Hüffen Perfchren.

SBebel erfiärtc noch am 10. SWär3 1902 sur Rechtslage be§ gaffe«:

fl ^sdi betradüe er ale felbfwerftänblid), baß eine Verurteilung ber $vau

in SRuf>Ianb gar nicht ftattfinben fann, wenn felbft ba£ wahr Ware, ma«
in ben mitgeteilten ?lftenftüdcn enthalten ift, ba& fie auf preufeifchem

besiehungSroeife beutfehem 93oben ein fiager Pon Perbotenen Schriften

gehabt hoi unb Pon bort au* über bic ruffifdje ©renae nach Srufelcmb
'

jolche Schriften gefchmuggelt mürben. Sie fö»nte erft bann ftraffäUig
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Jöcrben, wenn f!e felbft einen berartigen Sdjriftenfdjmuggcl auf

tufiifdicm Stoben getrieben bättc."

£ic Annuort bc* Sicgicrungsoertreter* ergab, ba& er bic SRcdjtö-

auffaffung Bebele teilte; beim er ermiberte: „Tic ritffifd)en Scherben be-

haupten eben, bafs bie Jxrau Mngcl miebcrbolentlid) geidjmnggclt bobe/
$m Wär$ 1!M>> übte bie Regierung nod) leiblid)en Anftanb, roenn

fie fid) oud) ber töcdtte ber bnrdi diuülanb bebrobten Staatsangehörigen

nid)t mit jener 2£ut annahm, mit ber etma bie maroffaniidic Regierung

überfallen mirb, menn irgenb ein ÜWaroffaner einen beutfdien Srcibeutcr

an ber £»ant ritt, ^a, hätte nur irgenb iemanb in bem großen i*crionaI

bes Auswärtigen Amts etwa* Don nifiifdieiu iRedit gcmnfjt, fo mürbe fid)

bie fficdjtslagc ber Jvran Mugel Diel ungünftiger gehaltet haben tonnen,

als ^rbm. d. $id)tbo?ens Anfriianung mar. (rs Faun nämlid) in ber Sat

audi in 9iuülanb an einem Auslänber geahnbet werben, menn er im
21 u v I a n b eine tat begangen hat, bie nad) r u f f i j d) e in *dtodit ftraf«

bar ift. § 172 bes ruiiifdieu StrargefeUbndjes lautet — eine SSarnung

für jeben fönfjlanbreifcubcn —

:

„&enu ein a u & I ä n b i f di c r Untertan überführt ober ber-

badjtig ift, anncrbalb bes Gebietes bes (rufiifd)en) Neidies ein

foldics Verbredieu begangen 31t haben, bas gegen bic töednc ber

fouoerönen Öemalt ober gegen bie iRedite eines ober einiger ruffifdicr

llutertanen gcriditet mar, unb bann i u n e r h a 1 b ber (frenjen bes

ftaiferreidjs c n t b c rf t unb teilgenommen mirb, ober menn er Don ber

Regierung bes Raubes, mo biejes Verbrcdicn 0011 ihm begangen ift,

ober Don bem, beffen Untertan er ift, jur Aburteilung nad) ftufelanb

ausgeliefert mirb: fo unterliegt aud) er DoUftänbig ber Jöirfung

biefes Wefcfebudies."

Als ein Derartiges Verbredien ift aud) aut^ufaffen, menn jemanb in

SD e n t i dl l a n b ruifiidireuolutionäre Sftteratur Dcrbrcitct.

ÜBäbrenb bie bentfdie Regierung et nod) 1!»(»2 — entgegen
bem ruffifdien iRedn — für un.uiläiiig hielt, bau Xeittfdjc in ftufjlanb

megeu Verbreitung ruffifdier 2diriften in £eutid)lanb beftraft merben

tonnten, ift bie töujfifijiernng binnen 3mci fahren io meit unb fo fdjncü

toorgcfdirittcii, bat nunmehr und) beut) die in Nediffür ftrafbar er-

flärt mürbe, was man 1JH)2 iogar nad) ruffifdient fHedjt für nid)t juläffig

erflärtc. Tie ruffifdien ^ebörbeu hatten es nun nid)t mehr notmeubig,

fid) mit ber Verhaftung beutfdier Staatsbürger 311 bemühen, Xcutidilaub

nahm bem befreunbeten ?fad)bar bieje Arbeit ab, inbem es iclbft bie Ver-

haftung baoirfte.
* m

Äal«icff.

£cr <vatf flugef »ar ba* bcrhältuismäfttg faufte Vorfptel.

Seit bem April 11MV2. ba £>err d. Wenmc ruffrfdicr Wintfter bt$

Innern mürbe unb alle Staaten mit einem 9tefc ntffifdicr ^olijciüntjelci

übcrjpann, ging bie preuf>iidi>bentid)C Regierung Don ber aüju mtiben,

aber bennod) immerhin gemagten Abwehr gegen ÜWifibanblungen

Scutfdicr in ftutyaub über 3nuäd)ft 3ur aftioen Itmerfiütjunfl ber

ntfiifdjcn ^oÜ3ei btirdj Hebermad)uug unb Auslieferung ruffifdjer 9?eoo-
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luttonore, bis" fie fid) enblidj entfd)Io&, audj Xeuifc&e bent cufftfcfei

Softem 3U opfern. äBenigftena brangeu feit biefer Seit bie preuftifften

3arenbienftc immer häufiger an bie Ocffentlidjfeit. ' $err b. $(ebroe

unternahm, es, bie revolutionäre $eroegung burd) Sd^u^pramien für

rcoolutionäres SBilb $u bänbigen: *•
_

'

2>er Xeufel fiegt, ber Qtott perftert,

$cr Hanfe Stube! reift.

„Sit früheren fahren" — fo flärtc $Ie&toc ben 3«cn in einem

Script Pom 4. Stycmbcr 1903 auf — „rourbe im Kampfe gegen bie

revolutionäre Stauegung eine ftrenge Sparfamfcit beobachtet, man ^atte

gehofft, bie regierungsjeinblid)C Ütetnegung ofjnc bebeutenbe ©clbopfer

unterbrüden $u fönneii. Aber biefe Sparfamfcit bot es" ben rcgierungS-

fcinblid)cn dementen ermöglicht, fid) ju einer imponicrenben 2Rad)t ju
organificren, mit ber bas SRinifterium nun rennen mufe."*)

Ter orbcntlicbc jßtat bes ruffifdjen öcbcimfonbs tourbe um 1 182 477
SRubcl jährlich gefteigert. SMs 511m ^a^rc 1894 verausgabte bie ruffifdye

Regierung, abgefeben Don allen anbern offiziell befaunten $oIuei-

ausgaben im Auslanbe, für g e b e i m c ^oliseisroede jät>rlicf|

bie Summe öon 64 000 Hubcl = 138 240 m. SMs 1903 aber ift biefe

Anfrocnbung auf nid)t meniger als 178 6(55 Rubel = 385 916 SRC
geftiegen. £n3u fommen bie Öcbctmousgabcn für bie Agenturen an ber

(grenze — b. b- 3um weitaus größten Seil an ber örenje bes $entfd)c»

$eid)C0 —, bie nun 3n>eds (Errichtung nrncr Agentur» jährlich um bie

weitere Summe öon 115 0 0 0 Vilbel = 248 400 2Rf. erbost mürben.

$u bem rollenbeu Rubel gefeilte fid) ber biplomatifdje $ru<f. Q%
ift fein «3&*ifel, baß feit Rehmes Regierungsantritt fid) ber geheime

Üttotcnocrfchr jroifdjen Petersburg unb Berlin öon ber Art jener 8i*-

mardfd>eu £>äfd)crbicnftc erheblich fteigerte, öicücidjt nicht einmal fo febt

binfidjtlid) ber ^orberungen Rufclanbs toie ber freiwilligen Anerbietungen

£eutfd)Ianbs.

Am 19. SWän 1903 gab ber beutfd)c Rcidjsfan3ler ®raf Sülom eine

feiner mobernen &*enbungcn 3um heften, bie aus irgenb einem liberalen

Shidje. in feinem $irn haften geblieben finb unb bie er, toenn** gerade

gilt, mobern au polteren, bann ohne jebe innere SBejiebung ju feiner

mirflieben $olitif aufpuffcn 311 laffen liebt. Gr fprad) tum ber r>et(i0en

Allianec, bie fictj I e i b e r „öerleitcn ließ, fid) in bie innere (SntnucUun§

ber Golfer eiit3umifd)en.*

Unmittelbar barauf, in ber gleidjcn Reid)stag§iibung, mürbe fefl»

gcftcllt, bafe jene Solidarität ber fonfcröatiöcn ^ntereffen, jene Gin-

mifdjuug in bie Angelegenheiten anbrer Golfer nod) immer geübt roerbe.

9tod) immer beberrfeben, 311m minbefteu bie europäifd)en Sßonanbcn,

bie öebanfen, bie 1818 Aucillon bem Qatcii in einer £cnfid)rift unter-

breitete: Auf bas &eltretd) ber Revolution fofle bas SSeltretd). beS

§crr)d)erfricbcns folgen, „bie ebenfo einfacbe als erhabene $bee i>er euro-

päischen itamiliengefellfebaft
-

. Sie fünf großen 3ttäd)te Guropaä folllen

fich gegenfeitig ihren ^efi^ftanb garantieren, gegenüber bem äufeeren unb
_ .....
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bcm inner Cü Seinb: bie Sfenbcrung einer SJerfaffung burdj ben
S o ii t> c r ä n (b. i. ein Staats ftrei dj) fann niemals eine ^nter«

bention ber grofecn Wdd)ic ocranlaffcn, tt)or)I ober ein U m ft u r 3 ober

eine 3?cbrof)ung ber legitimen Souoeränitat.
£icfcr ©mnbfatj ber ^eiligen Srilinnce, bie ein bur* ©arantie-

toertrag gefiebertee ©eltfartcll ber £&ronc gegen bic Völfer be3medte,

lebt loicber in ber nid)t minbcr gefäbrlidhen „Slnarrfnftcnfonoenrion'' auf,

bie insbefonbere töurjlanb unb icutfdjlanb aujammenhaft; man nennt
jetjr ?lnard)iftcn, mos man ein 5oi)rt)unbcrt früher Demagogen unb
fpätcr £cmofratcn tjicß. Sie Sad)c ift bicjclbe geblieben, ber bnnaftifa>

feubolc Srfiutjoerbaub, ber ßinmifdntng bei StaatMtreid)cn ber $err-

fdjenben üernnrfr, ober jebe „$*cbrobung ber legitimen Souveränität"
burdi bic Völler jur gemeiniamen Familienangelegenheit madjt. Siel-

Ieidu baß ba§ alte Ungeheuer ber heiligen Sllliance ourtf) ben öeminn
einiger groBfabitaliftifdjen $aurmnd)erungen aroar nid)t fd)öner unb
gütiger, aber in ber ^fjrnfeologie etmaS untjciliger gemorben ift.

Xic miberroärtigfte unb gemcingefätjrlidrftc Strt ber Ginmifdmng in

bic ftngclcgenhctten anbrer Hölter ift ba& Sbifeelmcfcn. Unb bie ourjer«

orbcntlid)c Verbreitung beä riifjifdjen ^oliaci« unb SpifccItumS in DeutfaV
Ianb brodjtc im iflcidjstag am 19. 2Wärj 1903 ber fo3iaIbemofratifa>e

?lbgeorbnctc Wrabnauer 311c Sprad>e. 3uuäd)ft {teilte er feft, bafe J>rau

Siugel trofe ber $ilfeleiftung bes 21usroärtigcn Vlmtö biü 3um Stuguft 1903
in SRufelnnb rterhaftet geblieben fei, obwohl bereite im SMära ber Staat»«

fefretär bie (jrlcbigung ber Sfngclcgenbcit als» unmittelbar beüorftebenb

angefünbigt l)atte. S& mar in3roiid)en ermiefen, baß Swu ftugel feine

8d)riiten nod) iHufelaub gefd)muggclt halle, barj man fie aud) beffen gar

nid)t beidnilbigte, ionbem lebiglid) immer nrieber in fie brang, fie möge
?lus«ioflen modjen gegen anbre i*er|"onen, gegen niffifc^e Staatsangehörige,

bie «dmuiggcl getrieben haben foütcn. beteiligt baran mar ber beutfdjc

ftonful in Üifom, ber bic ^rau im Gefängnis aua^ 3U ?lusjagcn gegen

nnbre $crfonen nötigte. Xicfcr mürbige bcut)d)e ftonful fagte au ber

olten J$rau: „Senn Sie bie Starrheit fogen, Dann tonnen Sic fogleidj

freigelaficn merben; menn Sie aber nid)t bie äÖabrfjcit fagen, bann

fönnen Sic nod] 3elm ^afjrc rjier fifcen."

Orabnaucr ermähnte ferner bie Verhaftung ber Jrau Sudjbola in

flafan (Csuli 1902), bic aus bcm örunbc erfolgte, rocil toon ruififdjen

Sbiüeln beriduet morben mar, baß bic &rau, eine bcntjdjc Staats-

angehörige, in £cutfd)lanb $anblungcn begangen haben foUte, bie fid)

gegen Dhifelanb gcriditet hätten. Äud) hier nnube ba& 2iu&märtige91mi, ba*

fid) für bic ü>rau $urf)l)ol3 oermanbte, Don diufclanb gcrabeau öerhöhnt,

ohne baß es Sfnlafe nahm, bagegen 311 remonftrieren. %iau Vudjfjolj

mürbe auf bcm Gtaimemocg über bie I3ren3* gebradjt, obmobl baS beutfd*

Sfus-märtige tHint auf Verlangen ber mffüctjcn Vcborbe ba$ @clb über«

mittclt hatte, ba* ihr bic ^cnummg ber bireften Gifcnbahnfahrt ermog«

I idirn folltc. d^nßlanb hat biefe f raufe $rau, obmohl jid) bas Su&märtige

?lmt für fie oerroanbt t)atte, „oon öefängnie su (Gefängnis gefdjlep&t.

SPJan bat fie mit Serbrcd)crn aller %rt, mit 3»*thäußlern aufammen

transportiert. Wan tyxt fie in cfelljaften «Räumen eine gan^e 9naat)(
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bon 9?äd)ten berBringen laffen, man l>at tf)r babd iftr eignes Qtäb enl*

sogen, fo bafe fie nidjt in ber Sage mar, mährenb beS Iangmierignt

£ran*bort*, bcn fie über fid) ergeben Iaffcn mnfete, fidj trgenb meldje

Lebensmittel 31t faufen. So fom fdjliefelid) biefe Srau nad) Ueberminbung
ber grofjen Weihe bon Stationen in Gnbtfuhnen an ohne einen Pfennig
Qclb, auf bie:3HiIbtätigfeit beliebiger ^erfonen angemiefen,*

Qfrabnaucr ermähnte in biefer Sitmng aud) bie bon ber raffifd)en

Regierung im Xcutfdjen SReid), bornebmlid) in Berlin unterhaltenen
s
4>oÜ3cibej>artcments, beren Agenten nid)t mir niffifd)e Staatsangehörige

befpiUeln, fonbern aud) Singehörige bes beutfa^cn 93oirc3 felbft mit ujret

Spifeelei bebenfen.

Cnblia^ unterzog Grabnaucr beu ftatf ftalajeff einer grünblidjen

unb fd)neibenben ftritif. 21n Änlajeff hatten bie Organe beS @rafen
Söüloro für §errn b. $Iebme jenen Trebel berühr, ben bie fßofisei beS

dürften ©ismaro? 3iir gellen fönt ihre» äWeifterS berfäumte, als fie

iWcnbelsfohn aus ben M rollen be* Zarismus eutmifdjen lieg. $m 3uli

1902 mürbe ber ruififdje etubent äalajeff in äRnslourifc in Cbcrfd)Iefien

berhaftet unb am 10. Sluguft „ausgeroiefen", inbem er ber tuffifdjen

örcuipolijei übergeben mürbe.

21 1s ber „JBormärts" biefe SRadjridit braute, beroffenü*id)ie baS

beutfdje Regierungsblatt, bie „31 0 r b b e u t f dj e 8t II g e m e i n

e

3 e i t u n g" , eine jeuer feitbem immer häufiger gemorbenen ruffifajen

Sdjamlofigfeiten, bie bireft anS bem QtebeimfonbS be» $errn b. $Iebme
er3eugt fein tonnten, meun es \\<t) nid)t um freimiüige $rofiiturion

hanbelte:

„£er „SBorroärtS" bat ficr) auS 93erlin beridjtcn laffen, ber rufftfdje

Stubent ftalajeff fei an fR u fe I a n b ausgeliefert morben. 2)te

Eingabe ift falfdi. tfalajeff ift nid)t au Rufelanb ausgeliefert, fonbern

im orbnungömäfugen Verfahren bnrdj bie suftänbige fianbeSpoIijei*

behörbe nad) feinem $eimatsftaat Rufelaub ausgemiefen morben, toeil

er anardiiftifdjer Umtriebe überführt unb bementjpredjenb al* Iäftiger

Sluslänbcr 3U bcbanbeln mar. @* finb bei ihm anar djifttf a)t

(Sdjriften in ©efdjlag genommen morben, bie er nad) feiner eignen

Slusfage mit aubren 2>rudfad)en im ruffifdhen Serein in Charlotten-

Burg ju berteileu beabjidnigte. 23egeu beS Vertriebes biefer ©djriften,

fomeit fie mit Rürfjidjt auf ihren anardjiftifdjen Inhalt bon ben in«

länbifchen iöebörben 3urütfbehalten finb, mirb baS objeftibe
^Irafberfahren eingeleitet merben. Xie bölferrcd)iltd)en »or-

fdjriften über bie Auslieferung fommen bei bem borliegenben Satte

nicht in Srage."

(Einige SWoitate 3iibor Jjatie baS „OBerfdjlefifdtje Zage«
Blatt" auS SWnsIomuj bon einem ßfenbarm Ö. berietet, „ber einen

rufftfeben Untertan, ber, bon Ccftcreid) fommenb, angeblich aufrübreriföe

Sdjriftcn bei fid) führte, ohne ihn erft ber ^oIi3eibermaüung ober feiner

borgefeöten SBebörbe borgeführt 311 haben, an bas ruffifebe ©enbarmerie-

fommanbo ausgeliefert" habe. $er Beamte habe bon ber ruffifdhen

politifdjen 3Iuffid>tsbehörbe 25 Rubel als Prämie unb baju bom $axta
bie füberne ^ebaiae„für (Jifer" am ©tanisIauS.»anbe ermatten. »Ott

Digitized



>

- 42 —

feiner eignen *c!j3rbe ober fei ifon Gebeutet worben, baj$ fein »erfahre«
nid)t forreft gewefeu fei.

8päter hat man feine C>"f«>rrcftbcit mehr barin gcfuubcn, baß fidj

torcußifdjc Beamte, bic iid) im Vorfrerfabren be» ftöiiig»bcrgcr pro$cffc*
„Scrbicnftc" gegen beut fdie dicictjobüriier erworben hatten, ruffifebe Au»-
gcidwuugcn gefallen ließen, ftußloub bat fürjlid) eine ganjc Anzahl
Orben au prcußüdic Beamte im Orciijgcbiet oeriieben.

Tic offi3iöic Auvlaüung ber „SiorbbcutfdVu Allgemeinen äeitung*
enthüllte bereit» bic gnnje Vcrrudtfbeit ber nuumebr befolgten äWctnobe
be» ffluffenbieufte«. Wegen iiitlaieff mar uicrft eine Untcriudwng ein-

geleitet, bann, al» iid) feine ftrafbare .vuinblung, bic feine Auflieferung
hätte rechtfertigen fönuen, ermitteln lieh, mürbe er in ber J*orm ber Aus-
weitung ber ruffiidien $chörbc übergeben. 3old)e Auflieferung unter
ber itorm ber Au»mciiung ift nid)t nur. wie alle Völfcrrcd)t»lcl)rcr über-

einftitnmenb meinen, ein idnoerer Kreuel wiber ba» Völfcrrcdjt, fie

nihil ifiert bic Wrunbfäuc be» Äcrbt» überhaupt. Tic $crfon. bic ciue

ftrafbare .VKinblnug begangen hat, genießt feite !Wed)t»garanticn, auch

ihre Auslieferung ift burd) Vertrag nad) ihren Vorausfcfcungen ge-

bunbeu. ^emanbeu aber, bem feine 3traftat uadjgcroicfcn werben fonnte,

bann auf jene AJeife ausmeijen, beißt beu 3diulblofen bogclfrei er-

flären, außerhalb be» iWcdjt» ftellcu, beffen Sttirgicqnftcn aud) bem
Mapitaloerbrcdjer nicht otogen werben; heißt au» föadic für bic Sticht-

erweisbarfeit einer 2dntlb beut Uuglüdlid>eii nid)t nur bie in ber 2£irfung

glcidic 8trafc uuneiien, bie ihn im <\alle einer red)tiid) georbneten

SSerurteilung betroffen hätte, fonbern ihm nodi obenbrein alle :ftcd)t»mittel

entwichen. Ter Verbrecher wirb nadi beu Wruubfäüen be» ÜHccrjt» »er-

urteilt, ber Sdmlbtofc wirb oou ber ^iilfür abininiftratiu beftraft.

ü'ian hat nie etwa» baoou gehört, baß ba» augefüubigte objeftibc

Verfahren gegen ilalajcff wirflid) jtattgefuubeu habe; e» hätte ja aud)

nur bann erfolgen fönuen, wenn Slalajcff hätte nadjgcwicicu merben

fonnen. baß er 3d)riftcn mit, bentidiem ^Rcd)t 3iifolgc, ftrafbarem Inhalt

fatiädilid) oerbreitet hatte. (äciunben würbe bei Malajeff u. a. eine

<3d)rift oon Mol3n»fi: „£cr ^Anarchismus ber Gegenwart" — ciue Ab-
Ijanblung gegen beu Anard)i»mu».

(riu ^ahr ipätcr geftanb ber beutfdjc Sicidisfanjicr,' baß b r e t m o I

ein iolchc» Verbrechen gegen Völferredit nnb bic (Elemente olicn SHcchts*

perübt warben fei. Ter Wraf ^ülorn aber empfanb biefe» (MtäubnU
breifadten ^reocl» fo iehr al» Bagatelle, baß er fagte: „n u r" breimal.

Wrabnauer brad)tc nod) einen ähnlidicii J*all jur Erörterung, $m
Pommer 11)02 war in ätta&ufchincn im .Streife 2tallupöncn ein junger

<Di\imi namens« ^ohn Alter oerhaftet warben. iSr wollte nad) ber Sdjwcij

reifen, wo er hcimatberedjtigt war. Xcr JL'aubrat be» Streifes ließ bem
Stnwalt be» Verhafteten bic ivitteilnng angehen: „od) habe mid) mit bem
niifiidien Wren3fommiifar unb Mrciscbcf in &MIfomifd)fcn unter Ab-

fenbung einer Photographie in Vcrbinbnng geiefct, um Alter feiner

.S>cimat»bchörbe 3uführcn 3U loffen." 9iur ein glürflidjer 3nfaU Der-

^inberte, baß nid)t aud) Alter ben ruf)*t)d)cn ^e^örbeu in bie $änbe wauö-

ßcwicicn" würbe, fonbern entfernt* • -
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$tc Sfnrroort, bie #err b. 9? i d) t fj o f c n ouf bie Sfnflagen (SroS-

naucrs gab, zeigten, baß iiijnjifdjett s4>^t)n>c bie 9?egicrnng angetreten

hone üiidjio mel)r bau bem immerhin berbiublidjcn Jon be£ ißorjafyred.

Sdjon jefet begann jener breiftc (Smik<mu3 gegenüber Gyiftenafrageit

ber ^iöiüfntion, ber im folgenben ^abre bie bcutfdje Regierung
bor ber ganzen ©clt beräd)tlid) madjte. £ic Srage ber SCuSttctfungcn

bermie* er in* prcufufdic $lbgeorbnctcnf)an§. Ten 3aU ßalajeff ertoatnite

er nur, um jene SNetfjobc anAiuuenbcn, bie bann für beu ruffifajen

Cfcueralfouful in Königsberg, für bie bärtige 8taat&ann)altfd)aft, bett

Wrnfcn iöüloro uub ben preuisifdjen ^liftijmimftcr borbilblid) mürbe.

SPfan bättc, erflärte $err b. töidjtijofen, bei ttalajcff „104 minbeften* Der-

bädjtige" Sdjriften gefunben:

„Tie i>oIi3eibct)örbcn fot)cu fid) biefe erfjriften na&er an. Um
ben ouualt biefer Sdjriftcn, rueldjc fid) bei bicfein nad) bem Urteil bed

$errn Örabnauer gäu^lid) bormlofeu uub uuid)iilb*boÜen jungen

äWaune borfanben, ctroas ju fennjeidjnen, inödjtc idj $f)neu nur eine

(stilblüte barau* beriefen:

3m #lute erträufen mir bie angefaulten Sbrone, bie bann
im 2»cnfd)cnMute purpurn gefärbt finb. §a! fdjrcdlidje 9taa>e.

ben beutigen Hentern.*)

^ebenfalls bat bie snftäubige preufjifdje 3?el)örbc ba§ Material

für bolifoinmcii ausreidjeub crad)tct, um ben Stubeuten ftalajeff au$
bem preufeiidjen öebiet au^umeifen."

•) Herr t». Stitbtbofcn »cridjioieg, bah biefe«. außerbem an ber cnlfcfjcibcnbcn

Stelle g c f S I f a) t c i\\iat, einem — CS)cbicf)t entnommen ift, bem 3?ov|dinucc Siebe. Am
itebntav 11*04 Deiincnoetc im preußiienen Slbflcovbnetenbaufc baö gleiche $\tat nudj ber

^oti^eiminifler o. £>ammct1tem. in nod) mehr gcfälfdjtcv ,>orm. Tinos ganje Udjtjdjeu«.

ttitaienneft rrirb runter unten bei (hövterung bev HammerftcinSHcbc ausgehoben. —
Senium ober Inffen beutjetje iWiniftrt bie ^olijci burdjau» nur gegen ruKifa>bolni(dje

Tiditci- lo*. 3ie foltlen uinädjfl gegen bie bocf)t>errätcrifd) bidjtenben Rotten ber

eigenen Watton oorgeben. $er Herausgeber fanb iür)lid) bei einem 12iä()iigen bcutjdjcu

(?i;mnajiajtcn ein Öua), baö jotgenbe # £tilbtütcn* über SMonaiajen eni&idt:

Unb int i affelt/ Olorte« ffiicfrnpupprn,

£od) baber in ttubiid)fto(ftcn Gruppen,
Wteid) bem ftautler m bem £ pcmfjauS! —

$öbclteuiel ftatid)en bem ©ctlimper,

Stbcr tocinenb jijdjcn ben evtyab'ncn ©tünttw:
Seine dngcl au*I

*

Stetten eudj Seroile barm unb ©eblöflcr,

Sßnnn bed Himmel* iürd)ler(i^er Treffer .

?ln be$ großen ^funbed ^m\cn nmijnt? •

Abr tu^ndll ben {Winterott ber 3ugenb
mt Oktübben unb mit Iädjcrlidjcr 2ugcnb f

X\c ^anetourft erfanb.

berget immer bie erbab'ne ©djanbe
3Kit bed aRajcftät$red)td 92ad)tgett)anbc,

dübelt au* be« Jronc* Hinterbaltl

«ber gittert für be* i*iebe* Sbrodje,
«uimltrt) burd) ben Vutput bobrt ber Vfcit htt Wao>e

^ürHrnbcrAcn talt.

(Eämttidjc bcutfdben SNinifter, dürften unb ^otijiften treiben fid) im nätfjfteit

SXa^rc ber 5Pcibenlid)ung biefe* Ho^wcrvätci* jajulbig madjen. Xtx 2Ha)ta: ^tUjt
övtcbiiaj P. 6djiller.



33on bcn 104 Sdjrifien fein Sitcl angegeben, feine 3nljaIisfK33C

Tcin ftadjmciä ber 3>crbrcitung — nur brei blutige 3cifen, oon beiicn

lticmanb num mir bic iftiditigfeit ber Ucbcrtraguug fontroüicren Fonntc.

iNÜrmabr, ber ruffifdic iloniul ifi rollftänbig cntlnftct, trenn er in ftönigs-

borg biete* erhabene Starbt Ib uad)abmtc. Xafe nad) ber SMctbobc and)

ikrifjcrr 0. SRidnbofcn fclbft brinnenb PcTbachtig ift, ein ?lnard)Ht 311 fein,

ift Mar: mau fann ja nunmehr bic brei Sliitjeifen and) als (Sitat aus
1 c i n c r töcidistagsrcbc Dcrwcnben !

•

Hub auü) bie anbre IHiiffcittorifc begann fdjon iefet: 3frtard)ismus,

STnardjisnuis, ?Tnard)ismus.

tfeinrid) P. £ r c i t f d) f c Rottet in ber „Scutfdpit CJcfd)id)tc" fiber

jenen bhtttiuiiicit ffieferenbar ber Tcmagogeincit, ber. auf bic »Vragc eine*

Sfiigeflaatcn. was beim eigentlid) „beutogogifd)'" fei, bic Slntmort gab:

„Tcmagogifd) helfet iebe* gemaftimuc .^eroorrufen einer S>erfaffung." 2iMc

Wcitblirfeub, iieiiinnig unb gewiffeuhaft mar bod) nod) jener Pon einem
fonfcrpatipcn ^tftorifer gehöhnte blutjunge Nefcrcnbar! Tic bcutjdjcu

Staatsmänner bes 2u. ^nhrbnnbert* oeben fid) mit fo fdjwicrigcn

Scfinitioncn überhaupt nidit wehr ab. öcil eine geheime Slitar«

d)iitcnfonocuiiou begeht, ueiiueu fic ieben töuffcn, bcn fic mifj»

banbclu laffen, einen üfnarduitcu. Sie bebürfen nid)t einmal eine*

in £cutfd)iaub gcjd)cbcncn Attentat* — wie es bic Grmorbuhg
äoftobucs war — ihnen genügen brei blutige, wetm notwenbig,

gefälidue feilen au* irgeub einer Sdjrift, um bcn ttrcu3.uig gegen

bic narauften'' ,w Prebigen, nub biejc brei feilen fegiicn fic wie

ber immerhin aufprudK<oolIcre itietternid) bcn Sold) bes $urfd)enfd)aftcrs

Sanb; bicic* Tuccnb :fc* o r t e beuten fic au», um bic Shigft ber fronen— mit Ircirfdjfe 311 reben — unb bc* curopäifajen ^hilificrtiims 3"

fdniren unb — uad) iWeticrnid)* Sitart — „ber 3ad)c bic beftc Solgc 31»

geben, bic möglidntc Partie aus ihr m 3iebcn." So hoffen fte, wieber

uad) SMcttcrnid). mit Otottes .yülie bic dicoolution 3U fd)tagcn. Sic nennen

jeben Muffen, ber ein (Gegner bes Zarismus ift, einen ?luard)iiicn, unb
Pölltg uuwiifenb, ohne bie oicljpältigcu ÜRidjtungcn ber ruffifdien iRcno-

Iutionärc 311 feinten, haben fic fid) nidjt einmal barüber untcrridjtct, baß
ber ftabifalismus ber i 1 1 c I bei bcn ruffifdjen Stcoolutionären im um-
gcFchrtcn Sfrrhältuis ui bem Wabifalivimt* ibrer 3 i c leftebt, baß gcrabc

öie prinzipiellen Xcrroriftcn uad) bcutjdicr %4>artcibc3cid)nung etwa

dtationaliibcralc finb, möbrenb bie 3ö3ialbcinofratie aller Stiftungen bcn

äerrorismus als C^runbiati unb Kampfmittel Perwirft nub nur — in

einer Heineren Soubcrgrnppc— terroriftifdjc ?lftc als SJotwehrafte gegen

unmittelbare Gewalttaten regicrenber Kreaturen bes 3orismus oertetbigt.

23er nur bic iHufangsgrünbc ber Öcfdjidjtc unb ber Politiidjcn Siffm*
fdjnft Feuut. weift es ja, bau ber Xcrrorisinu* gegen $erfoncn im 5Öiber*

fprud) mm 3o3ia(isnuis fleht unb burd)aus ber bürgerlia>liberal^n

9üV?itanfd)auunfl cniuMdifcu ift. bic fid) bem S&abn bon ber nwftifdjcn
sJDlad)t bes ^nbtPibiium hingibt. Solarer einfadjften fteuntniffc unb
llcberlcgungen bebarf ber beutfdie Staatsmann ber Gegenwart nid)t; mit

einem Meinen Settel, auf bcn ihm ein öeneimrat ein Paar bon irgenb

cim?m ungcbtlbeten ^oti3ifteu ins Xcutfdjc geftümperte ©orte aus einer



ruffift^cn ober poTnifdjen S9rofd)üre ober einem ©ebtdjt gefrtyeÖ

forbcrt er bie JReooIution in bie Sdjranfen.

60 gab #crr D. 9)id)tf)ofcii, ber ein v>abr juöot empört bie 9J?ög-

Iidjfcit bestritten hatte, bafc ruffijd)e Spifcel aud) Ijier bei SdmuiggelÄ
Derbnd)tige ^reuften übermalen tonnten, on biefem 19. SWärj 190S
feelenrubig 3"» bafc bie beutfd)c Regierung fogar gonje ruffifdje ©pifcel-

organifationen fon3efiionicrt I)obe:

„Qhiüifc bat aud) baS Heid) ein ^ntereffe an Uebermadrong be§

Treibens ber 9(tiard)iften ; e* ift ganj natüriid), ba& bie beteiligten Ufr

giemngen biefcrbalb in Sforbinbung mit einember fteben. £ie ruffifd?e

Regierung bot Ijicr ben SSunid) 3U erfennen gegeben, bafe tfcr ermöglidjt

merbe, über ba$ Xun unb treiben ber ruf|i{cf)en Slnardjiften im

3)eutfrf)Ianb flenntni* 311 erbalten, unb mir baben Ü)r gern geftattet,

baß fic iid) bier barüber informiert, ($ört! bort! bei ben Soaialbemo-

fraten.) od) meife nidjt, mo* bo* „$ört! bort! foU. %n $aris be-

finbet fid) 3U gleidjer 3«t ein $ureau mit einem rafiifdien Beamten an
ber Spioe, natürlid) mit Menntnie ber fran3Öfifd)en Regierung, unb
erft Dor fur^em mürbe in ber italienijd)en Xeputtertenfammer babon

gefprodjen, bafe fidrj ein italienifd>er ^oli3eibeamter su äbnlidjen Heber-

madning*3roedcn in Sonbon befinbe. ift baS bei bem gemeinfamen

Sntereffe, mcld)e& fämtlidje Regierungen gegenüber bem 9lnard)i§muÄ

baben, etmas ganj jeIbftt>erftonMicr>c§.-

3ur 3cit ber beiligen SlUionce, beren Ginmifd)ungSpoIttif ©raf
©ülom am Anfang ber Sifcung fritiiierte, mar es nur „ein offene* ©e-

bciiums", Das fd)ambaft Derbüllt mürbe, bafe überall ruffifdje $oIi£ei»

agenten ir)r Speien trieben. Slm Ausgang ber Sifyung befannte ber

StaatsfeFrctär be* Ausmartigen, baß es ganj felbftoerftänblidj fei, in

£cutfd)lanb ruffifdje ^olijcifilialen 311 geftatten.

3utreffcnb mar in SRidjtfjofens ©orte, bnfe äffe Staaten jErurobo«

Dom ^lebroismus angeftedt finb. xHber fein Staat bat mit fo!d)er Unter»

mürfigfeit unb 8elbftentmißerung bie Sadje ber ruffifdjen fßoligei jur

eignen Sadjc geniadjt. %\e 3djmei3 gemäbrt nod) mie Dor ruffifd)en SRe-

Dolutionären ein Stfnl unb meift bafür rufftfcr)e Spifcel au£. 3*
Öali3icn mürben Don ben öeridnen idjmcre Strafen über $erfonen Det-

bangt, bie ben ruffifd)en ©ebörben iBeibÜfe geleistet batten, Hüffen ben

ruffifdjen Bebörben an» SWeffer au liefern, $n bem mit JRufelnnb Der-

bünbeten Sraufrcid) leben bie ^ropaganbiften ber ruffifä)en £retbeit§-

bemegung ungeftört; bafür lieh man ruffiidje Spifeel gebübrenb sürfjtigen.

2hid) Italien bat bie Auslieferung eine» ©ofe Dermeigert, obmobl fte

Don 9?ufjlanb Derlangt unb bamit begründet mürbe, bafe er an ber 6r-

morbung be§ SWiniftcrs Sfipjagin beteiligt geroefen fei. Slls mäbrenb
be* Slmitcrbamcr So3iaIiftenfongrcffe» Derfud)t mürbe, bie anmefenben

SRnffen für bie ruffifdje ^oÜ3ei 3U pbotograpbieren, miefen bie Dortigen

3?el)örben biefe* ruffiiebe Unterfangen jurüd; in ^5rcufeen übernimmt
bie preiifjiidje ^olijei felbft bie Anfertigung Don ^botogrdpbien Der-

badjtigcr Hüffen für bie Regierung De* 3<aren. <£\e Sonboner „XimH"
aber baben Gnglanb in fd^neibenben ©orten gegen bie Seletbigung Der-

mabrt, bafe es na$ ^errn D. Stidjt^ofenS SWojimen ber Huffenfa>mbe

fröne.



33?ie tief immer fdjon in bicfcm Angcnblidt her nationale ©tola ber

fccutfdjcn Regierung toor bcm Soriöimtft fid) crniebrigt hotte, ber Icfcte

Ediritt murbc nod) nid)t gcroagt. $crr D. SRid)thofen blieb babci, baß
orau ftugel foroobl tote orou S?udjbol3 tu ^ußlano ttcrfciftet morbcn
feien, meil fic nod) SR u fei an b revolutionäre Sdjriften geidjmuggelt

hätten, unb er gab bcn «Rat, ber bic Ancrfenming ber 8traflofigfcit ber

edjrificnDcrbrcitung innerhalb bcs bcutfdjcn (Scbict* in jid) fd)licfet,

„möglid)ft baranf I)ii!3umirfcn, bnfe nicmanb bcn Vcrjudj madjt, nod)

SRußlanb I)inein3ufommen ; bann mürben fid) bcrortige JVafle nidit er-

eignen." ^a, #crr ö. JRidjtbofcn, ber bie r n f i i f dj c n 9?coolutionäre

jeber ffiillfür preisgegeben hatte, mar Ijinfidjtlidj bcs <Sd)ufees ber

D e u i f d) c 11 bor iRußlanb nod) fefjr entgegenfommenb:
„Gs ift bcfonnt, bafc in SRiißlanb eine foldje Stadjüdjt mic hier in

bicfer ftidjtuttfl bcftcbt, nidjt geübt mirb, nnb bofe biejcnigcn, bic nad)

SRußlanb mit revolutionären Sdjriftcn geben, fid) bic Ringer oerbrennen.

2av Aiiettiärrigc Amt tritt nadj SWöglidjfeit fclbft für f oidjc iitntt ein,

aber fcl)r meit-faun es bierin nid)t geben."

ftreilid) entfprad) bicics Skrfprcdjcn fa^on bamals nidjt ber

$anblungsmcifc ber SHcgicrung. .$err o. JNidjtljofcn gab nämlid) an, bnfe

nad) bcm iijm jugegongenen ntffifd)cn iteridjt #rau löudjbofo „bcsbolb in

ftafan Perljaftct murbc, meil fic einer & e f e II f d) a f t a u s g e -

toonberter ruffifd)cr JRcooIutionärc in 9 c r Ii n an-
gebort bot, nnb bei ber $ausfudjung in ttafan rcoolutionärcSdjriften

gefunben morbcn finb." «§err b. SRidjtbofcn bat nidjt einmal gegen bcn

erftcu ber beibeu 9cloftungspnnftc protestiert, gcjdjmcigc gegen bcn

jmeiten. llcbrigcus beftanben bie „rcöolutionären 8djriftcn" in ein paar

alteren Kümmern ber „^sfra", bic <Vmi ^udjljofo nidjt über bie (9rcn.se

gtidimuggclt batte, fonbern bie in 9t u fc I a n b gani 3ufäÜig in ibre

#änöc gefommen maren. %\c Sterbaftung mnrbc aber begrünbet mit

iljrcn .«panblnngcn in Berlin. 3Won benfe, baß in (Sljina ein £cutfdjcr

Ocrljoftct morbcn märe, meil er fid) für bie ^adjtung oou ftiautidjou in

ber 33 e r I i n e r $oIouiaIgcjcllid)aft au*gcfprodjcu, ober in 3Jenc3ucia

ein bciitidjcr Abenteurer, meil er in einem berliner iölatt bcn Sturj

bcs bortigen $räfibcntcn für notmenbig erflärt bättc — meldje £rob-

r.oten mürbe bas Ansmärtige Amt fabri3icrcu, um bie nationale Qtyrt

unb bcn Sdjub ber „Xcutidjcn im Auslonbc" 311 mabren!

3>n jener SNeidjstagsfitmng unterftüljtc nur $crr 3 d) r a b e r Don

ber ^reifinnigeu Bereinigung mit mäßigem Gifer bic ftefdjftoerbctt be$

fojialbcmofratifdjcn SRcbncrs. Gr oerinißtc bie Antroort auf bie ©e-

bauptung, „baß in £euifd)Iaitb fid) ruffiid)c ^Jolijci befinbe, bie Don ber

beutfdoen Regierung uuterftüfet mirb. ^d) glaube, ba* ift ctmos, mas mir

uns nidjt gefallen laffen tonnen." Xie Verfolgung bcs Anarchismus

möge ja begrünbet fein. Aber menn jemanb bei uns megen anard)iftifd)er

Umtriebe gefaßt fei, fo folle man bcn 9Waun bicr pro3cffiercn unb hier

tocrurteilcn, ihn aber nidjt einer 3"fti3 ausliefern, „bie mit ber unfrigen

nid)t 311 Dcrglcidjcu ift, ber man nicmanb ausliefern bürftc, ben man in

feinen eignen #änbcn bot. Stenn man ibn ausmeift nad) ber ruffifdjen

ßJreniC au, fo ift ba£ eine Auslieferung in anbrer gorm." S)er fwv
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Tinnige SoIfsDarteifcr 9 e d b • äobnrg Begnügte, fidf) mit eWiet TrtaHcn

Allgemeinheit unb erinnerte an bas föort Des tfreiberrn o. b. $forbten, bei

baneriidjen iUiinifterpräfibenten au« ben ied^iger fahren, gegen niffifdje

Ciumiidningsgclüftc: „uous ne «ommes pu« en Kussie" toit finfe

uidjt in ftußfonb.

Slm folgenden Sage — am 20. STOärj 1903 — bemühte fi$ bei

iajialbemofrntiidjc Slbgeorbnete Sernftcin-, bie Regierung über ben

Diclbcutigen begriff bes 9tnard)isnm* auf3uflären ; gegen bie Sufaffung

ntffifa)cr $olt3tften in £eutfd)lanb jpradje, Don allem anbren abgefeberi,

insbeionbere ber Umftanb, bafe jebe*~Spurium notroenbtg 3um £oa%

fDifceltum roerbe, mithin bie &erbred)en DroD03ierc, bie man angcblid)

Dcrbüten nx>fle. «

§err D e r t e I Dom Shmb ber Sanbmirte pflidjteie bann ber Re-
gierung bei, baft ber }lnard)i*mus öurd) eine internationale Spifcel»

organijation ausgerottet roerben müife« (rine Untcrjd)eibung jnrifdim

tfjeoretiftbem unb praftifdjem $tnard)i*mu* ließe fid) uidjt treffenc »Sir
muffen bafür forgen, baß and) bie tbeoretifdjen ?tnard)ijte» nicht in bie

1'oge fomincn, praftifebe Slnardjiften groß 3U sieben." Sarin erjd)öpfte

jid) bas Cs"tcreffe ber bürgerlichen Parteien an ber Tcbatte.

örobnoucr roies in einer dieDlif auf bie &*iborfprücbe unb
Süden ber Slusfübrungcii bes Staatsfefrctärs bi". @t 3itierte aus ^ro«
feffor D. Sar's A'ebrbud) bes internationalen ^rioat» unb Strafrectjts"

beiien Urteil über bie masfierte Sluslicfcrnng: „Ter innerlich burd)au£

Derjdnebene (Sbarafter beiber Maßregeln (Auslieferung uub-3(usn)cifung)

barf, ungeachtet 3un>eilen Stusroeiiung ftattfiubcn mag gegen eine $erjou,

bie man nicht ausliefern fann ober null, nicht Detfannt ober in ber $rarid

Derroiicbt werben: es mürbe eine eine* unabhängigen Staat* unnrikbige

ÜWoßregel fein, eine Slusroeifung fo Dor3uncl)iuen, baß fie in ihrem
faftifd)en Erfolge, infofem ber ftrafocrfolgenbe Staat fid) be£ SluS-

gemiefenen fofort an ber C4ren3e bemächtigen tonnte, einer .Auslieferung

gleid)fäme." .<ptnfid)tlid) bes Calles ber grauü?ud)l)ol3 ftelltc Qrabnauer
nochmals feit, baß fie feinerlci Schriften nad) iRußlanb eiiigefdjmuggelt

hat unb baß and) bie bei ber ^ausfitdning gefunbenen Schriften nid)t

anard)iftifd) feien, fonbern fo3ialbemofratifd), auti'auard)iftiid), eine

3citung, „bie Sie t)\cr in ^Berlin unter beu Iiiüben in einer gangen SReüjC

Don Sudjbanblungeu ausgeftetlt feben tonnen. {Fs fei gcrabc^u ein

„ungeheuerer £uimbug", immer baoon 3u ipreeben, bqfc es fief) um b.ie

«Inordjiftcugefabr bauble. Sites gelte beim in Siußlanb altes als Stnardjift?

„SWan fann eine gaii3e Stubentengeneration ausrotten, bie folgende toirb

genau jo fein, ^nt übrigen mirb nirgenbö fo Diel Unfug mit ben ge-
griffen „unjnDcrläifig", „Dcrbädjtig" unb „revolutionär" getrieben mte
in SRu&lanb. 3lls reoolutionär gilt Dielfad) bas blofee ©erlangen nach

@efefelid)feit, nad) einer ftrengen Beobachtung . ber beftebenben

©eiefcc." Tiefe ©egriffsbeftimmuiig be£ SlnardusmuS als. bas^ ©er-

langen nach öeic&lid)feit ]tanb in ber wftreu33citung" Dom 20, €et>-

tffnber 1902. . .

*

§n feiner ftnttoort toufetc ^err D. 9lid)tbofen nidjt&. anbreS aU
bie ©icberholung unb Steigerung beS ungeheueren ^umbugs, . ^Selbft-



tcrftanbfidj* feien ?f6inaä)iingcn mit onbren Stadien mögen Heberv

roadnuig ber „^Inardnitcn" getroffen, ßr Icuonctc 3(bmarfningcn mit
fH 11 fe I a n b über 9fniucffitiiflcit an bic Itnioerfitäten roegen ruffifd)cr

Stubcutcu unb mögen ber t?lrt ber ?fuameifung ruffifd)er „lÄnardnftcn".

$iuiid)tlid) ber ltntucrfitöteit batte $err ü. SRid)tl>ofen geleugnet,

roa$ gar nidjt behauptet morbcn mar. $cnn er war gefragt

roorben, ob oon Icitcnber stelle bc* SRcidjS ober ^rcufcen£ 2ln-

orbmmgcii über bic 8telumg ber ruffifd)cn 8tubcntcn unter eine 21 rt

^olt3cionf|id)t ergangen fei, ob man alfo freimütig bie lluitocrfitäten in

ben £icnft bc* ,3ari*mn& geftcltt habe. ?U$ Aufgabe bes ?lii*märtigcn

Stntt* bcflaricrte §err t». iKid)tbofcn, and) „bölferrcdjtttd) ober oertrag*»

mäßig ober fouft begrünbetc Sntctcffcn be§ SfuSlanbcfc im
$11 1 a n b 3nr CMtnug 311 bcrbclfcn. (£* bat aber uiijlueifcl^ofi iiidjt

bic Aufgabe, ?tu*länbcr gegen ibre eigne Regierung 311 fdjütjen." £cr
llnterfd)ieb 3U>ijd)cn anardnitifdjcii uub fo3ialbcmoFrotifd)cn ?frtifciu

möge tljcoretiid) rid)tig fein. „91 ber c* fonnnt auf bic ruffifdje
^?raris an. oit bie rujftfdH! ^Regierung ber Mnfidjt, bafe für fic ein fojtal«

bemofratifdies $rurtblntt ein revolutionäre» ift, fo mirb man fid) aud)

bann fügen uriijfcn, wenn ba* bei uns uidjt ber Sali ift." Sic
r 11 f f i f d) c $rari* bec« ctaatsfetretörs mar uunmebr fdjon fo Oor-

gefdjrittcn, bafj er fid) erufibaft im bcutjtficn ÜReid)*tag auf baö ruffifdic

a b m i n i fi r a t i 0 e (!) (Menntni* in 8ad)en ber Jtran ftugcl berief,

in beffen oon ifytit tierleicuen „Urtciltfgrünbcii" übrigen* uidjt einmal bic

Behauptung uorfnm, ftrau ttugel babc 3djriften uad) SRufelattb gc-

jdjmnggdt. Stargemorfcn mirb il)r nur, fic fei uad) *JtaIaugeu gefommen,

„um mit ben ihr befnimten 3d)imtgglern über bie Staförbcrung ber ver-

botenen 3d)ri?icn an* Greußen uad) ÜHnfelanb 31t luTbanbeln." $crrn
9ud)l)ol3 gab er ben Not, „Dafür 311 forgen, bafs feine 5rau lieber in

(Sbarlottcnbnrg bleibt, üatt fid) über bic ruffifdjc Wren3c 311 begeben unb
fid) foldjen (dcfaljrcn an*3ufe»cu.'' (5r fdjlofj bamit, „baff bie beuffdjc

(Sbrc «11b baö brntfdK ?lnirbrn meber bnrd) brn Import von fretnbmv
9ttbt(iftcn uub 9(narrf)iftrn norf) bnrdj ben (Stport brulfdjer Stoloorteufrs

rcuohiiionnrcr 3d)riften grftärrt wirb."

:&Mr näberu uns fdjon Mönigoberg. Smmerbin ift bic örcnjlinie

nod) nidtf übcrfd)rilten, loo bie 3tärfnug ber bcntfd)cn öljrc unb be»

bcutfd)cn «Hufeben? babnrd) bewirft umrbe, bafe bic beutfdjc Regierung
bic ^mercficii bi» ^ari&inu* gegen b c n t f d) c fteidjäaugcborigc

jeedjiswibrig unb aufbringlid) für 9lublaub 31t fdjü&cn unternabm.

Xic Anfänge Von „Sbnigebcrg4'*

Anfang 9?obembcr 1003 fam bic ^otfdjaft, ba& in flonig§Bcrg uub'

SüiCmet bentfdje 3?cid)vangcbörige berbaftet morben feien 3iinäd)ft unter

ber Auflage ber (3cbeimbünbelei, bann megen .§od)Dcrrate gegen 9hi^>

laub unb 3arcubclcibigung.

jEin „^crbredicir uncrljort in ber öcfcbicfjtc cine§ sibiliftertcn

etaateis felbft in ber ruffif^vi Ambition ber preufeifdjen QJcfdjidjtc gab
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Vrem Berlage trföttnen unter bem jufammenfafjenben $ttd
.

iui 0 aDer mistige Abfc$nitte aui ber Äutfurgefü}iü}te ber Stößer,

bie aflgemeinuerftänbliä) bargefteüf trob ret$ iHuftriert »erben. .

©ai Unternehmen beginnt mit ber «Sarfteflung ber ^eligtOtlS*

(ämpfC bei 16. unb 17. Sa^mbatt unter bem Sttd:

Q3om Gtanbpunft bei fjiftoriföen SKateriali*mui entwerfen totr

toie inmitten ber jufammenbrecbenben römtfcben ©f fetlfd?aft bie urcfrriftflo>

tommunifiifcfren Agitationen beginnen, toela> bie berrfcbenbe Sttaftt 9?om*

oergeblicb nicbcrjufänxpfen fuü}t; toie fl<$ aui bem unbriftficben Äomntn«

niintui bie SflrcfrenberrfcfrQft enftoicfelt, toie fie tyren Giegrtjug burdj bie

Cänber bält; toir aeigen, toie bai ^apfttum entfielt unb ben Gipfel

1 einer
vsU(aa)t mummt, »te ute xircpe oa» ponti]cpe uno otonomfjcpe

ßeben beberrfdjt, bii, beim Ausgange bei Mittelalters, bie auftotnmenbe

fapitaliftifefre qBirtfefraftStoeife ber ^faffenberrfc&aft ben Q3oben entrefft

unb in 93lut unb StoegSgetümmel ibren 3ufammenbrud) berbeifübrt

<£>aS 'fiapfrcum, bie Jttofterei unb «-IRoncberei, bie politifö öfonc-

mtfcbe Saftgleit bei nttttelaltetlicben ÄleruS; bie grofce Ausbeutung ber

93olfSmaflen burd? 3c$nten, ^ronben, Qlblafj ufto., bie blutige unb graufame

^efampfung ieglic^er Ouuofttion (ffefter^erfolgungen), bie furfrere 3«4t

ber jbeyenpronefTe, bie graufame Stteberföfagung bei Q3oHei flauen»»

friegc, gBiebertäuferuerfoIgungen) unb fcbliefjlicb bai furchtbare cltenb bei

SOjäbrigen ifriegei .... bai aflei flet>t ber Cefer in paefenber ®«r»

ftellung an feinem geifügen Auge oorüberjieben.

3n bie Seit, beren Gcbilberuna ber erfte *33anb unferei QEBerfei
'

bienen fo&V fällt aua) bie QBiebergeburt ber antifen Jhmft; in tt>r eat-

ftonben bie unerreichten QOßerfe eiuei Sronad>, Dörer, Äotbdn. Aui
biefen Quellen finb unfere Suuftrotionen geft^Öpft Per erfte *33anb tohfc

-

;egen 400 Silber, barunter Abbilbungen ber QrSfjten gReiftertoerte jener

iten unb Hölter bringen, bte, toie mir ertoarten, ben ^3cifoü ber gefamtea

V

S

Dct erste Band wird in 50 Cleferaogen i 26 Ffenolg m^eloei

S<bCC «onb ff» für flu} obgefe^loffen, fo bof bai Abonnement auf bat
*i«AM Oö amW m J jLA frfc mm CO*» « . * Km te* - I — (_V . , 4-t W f _ - * «
r 1 1 1 rl I X jmiU Tll fTll Drii Trlrillfl nrc iDflif l WFl OTlDf lUjIlDriujiu utflfrtx

93efteHunaen nebmen aüe l^örtei-^ucbbanblunaen. cBarftttoü)ortMire \tbt

©udshanbluna ober auch ber Q3erlaa" ucfcbanbüina Q5ortofirt4 wrf«Mw
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gegen bie 6djunbltterttfu*
3m Aoufe be* aufg rttärten «Proletarier«, ber t>ernünftigen Proletariern, bart

fein fpia* fein für ba« traurige 3eua Jener Jtolbortaqcromane, bie »erfl unb ©emüt
»erberben, in burebau« ©erlogener TBelfe ba« t/eben fcbtlbern unb oft atnug borauf
beregnet finb. ben Grift be« Q3olCr« einjufcblöfern, fein *laffenben>u|rfein «u er-
inaen, leine xampfeofreube }u lapmen.

HrbcCter! partrigenoffenl
3&r fämbft mit Sletbt fleaen eure feibltebe "Berelenbun« unb ftrebt nafb «Ber»

befferung unb Ä8perfü&runa eure« Dafetn«. Suer ORecbf, eure ttfü&t Ift e« aber
au*, in bejug ouf bie aeifttge SWabrung gegen bie «Berberbni« betf «rfebmaef«
Stellung »u nebmen unb für eine gute unb gefunbe gelftlge «oft einzutreten.

<£>iefe bietet ^eud^unb^euren «ngeböriaen für billige« Selb unfre je*t im

3n freien Stauben
3«d«8 l>«ft ift 24 Seifen ftatt flut ittuJWert unb loftet 10 «Bf«.

CaSchentUA ein »cft. r

5>atfe(be bringt ftet« aufer bem fSauprroman notb etne »treffe «nSbluna
ot*r «oeeUc; aufjerbem «in Heine« Feuilleton mit ^ooefletten, erWn
«nefboten, bumorifrifrben, blftoriftben unb tntereffantem 9tori|cs aOcr 9U3L

Hrbefter! Sorgt für die Verbreitung der freien Stunden!

onM?£&eY<Be1& 3etawa#f»ebtteut, ]ebe p*.

Bucbbandlung Vorwärts SSff^

»utftbruderei unb Serla0«onftalt «auf ©mger * fov »erlitt SW.« ßinbenftt. 6».
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