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5)a§ neuiijel)nte ^al)vl^unbert ift üoHenbet — unb

)a geziemt e§ rcof)! bem Proletariat, ber Sobten ju

jebenfen, bie burd) bie %ijat, burd) SBort unb ©d)rift

)ic ©ad)e be§ 3Sotte§ unerfc^rodEen üertreteu unb ben

jro^en (Sebanfcu be§ ©ojiali^mu^ ju gläujenber ©nt»

t»icf(ung gebrad)t I)aben. Unb ba§ Sßolf ift banfbar!

2^ ef)rt feine großen 2:obten mit bem }äl)en ©ebenfen,

)a§ feine 93erfoIgung au§ feinem ^erjen reiben fann.

2ebenbig regt fid) in i^m ber SQSunfd), in bem Seben

)er tobten g^ü^rer bie @efd)id)te eine§ ;3al)r^unbert=

:ampfeg an fid) norüberjieljen ju laffen, in il)ren Seben

)ie Qdt feiner gemaltigen Kämpfe um bie grei^eit

üieber einmat ju burd^Ieben. 2)aju foU t^m bie§ 93ücf|-

ein Reifer unb g^ü^rer fein, greilid), nur ben menigften

)er tobten Kämpfer fonnten mir in i^m ein ©ebädjt^

ii§ errid^ten, unb jroar jenen, bie im Kampfe an üor*

)erfter ©teile geftanben, ben gelben be§ ®eifte§, ben

äJleiftern be§ SD3orte§, ben Organifatoren ber 3JJaffen.

J)er 5tamenIofen, bie im großen @manjipation§fampf

ber 3lrbeiter i^re ^flidjt gett)an, für unfere gro^e ©ad)e



if|ve ßväfte eingefe^t, luie i^r ^crjbrut gegeben, je

auc^ l^ter gebadet.

S)aS Snaterial \ixx unfev ^üd^Ietn entuatjmen m
jum ^eil bcm „^anhhnä^ bcS ©oitaK§mu§", ber „®t

fc^id^te bet Commune" unb htt fDiiaUftifd)en Sagesj

pveffe^ jum 2:l)eil rourbe e§ uu§ üon ^arteigcnoffen

}ur 93erfÜgttng gefteKt 2)iefen fei t)ter für tl^re äßfl^i

gebauft



€ctte

Ulbert, 9Ue£anbre SRavIin. ... 7

2tmourou5, C^arleS 7

5Iuborf, 3afoO 8

^Coeling, ®bioarb 9

9Rttrs«ViMtln0/ Cleanor .... 9

»abeuf, ^rau9oiÖ 9loeI .... 10

5l^afunin, OJlidjael 12

^i^arbeS, Mrmanb 18

^S<^rb, silmaub 14

SMet, 9(ugu)t 14

9edet, Sem^b 15

93ecfer, ^oljann ^ttit>p .... 16

Söeüamx), ©broarb 17

»e§(a9, Gljarleä ib

JÖlaiic, Z^an Sofcp^ ^oiiiö . . . lö

Slonqut^ SouiS Sfugufle .... 20

9»tfff(, Sran90i« ai

^ovu, Sleptian 21

©rncfe, aUl^elm . ..... 22

?^uc^e^, '^Ifikipvt ^ojcp^ ^cnjomi« . 23

ä5aonarroti, 24

Gäbet, (Meim 24

Cottni^ ^ean (SuiUaume Qefar 9(Ie-

rnnbre ^^ippoCpte be .... 25

tionftb('rQnt, gjroöpec Sifior . . . 2ft

(iouibet, ^uftao 27

Sottritct/ grebedc 28

Sicmmler, Oeorg |[bo(f .... 28
$^ercure, <2imon 29
2)0uai, Dr. 2lbolf 30

$^{et*<lf"/ r^pfep^ ....... 30
ILuit, l^Ubert 81

^upont, $iem 82

gHfttiUU^ Qatt^kmy flrodpcr . . 88

Cnflcl«, ^nebrtil^ 33

«SubeS, Cmile 36
'

^ttvi, Z^eop^üe 37 1

Seite

^(oitrn!?, ®uftao 38

Courier, avouvoU »iJianc ü^arlcö . 39

^ronfl, ^eo 40

(^-reiiigial^, ^crbinaitb 40

<8«ileer^ ailbert 4i

®etb, 2BiIbeCm fiCQt>olb Slugufl . . 41

Scifer, spnmo . 42

©ecr^^e, ^-^etuu 48

©obioin, üüiüiam 44

C4ocQ^, Smanb 44

<SlriUeiiber8er, Hart 4ä

©rottlau^ ^Qul 46

Jßafencicoer, S?ilt)elitt 47

.'ööritier, 2onii 48

^eiiueg^, (^eorg 4S

^rjen, Slecanber 48

^eB, anofeS 60
.<pirf<^, ilort 6t

\> Oelberg, Üarl 68
.^uef, ^rattvoia 52

^Qcobi^^ 2Iuguft 53

3acob9, dobann 58
;^acob9, i^eopolb 56
3one4, 6rnefi 9^r(f8 56
AapeU, Otto 66
Har)\ev, 3)1aj 67

ilotodtv/ ^ntuel 58

SltMtt, 3u(iN6 69
Samennaid, ^Mti SKarte g^lidt^

ÜJobert be 60
Sange, griebvid) 5(Ibfit .... 61

SafjaUe, ^erbtnonb 62

Zawvom, fetcv 0am:ot9itf(( ... 66

Serous, $fetre 66

Siebfnec^t, 3Bi(^elmSRortiitO$rifitatt 67
tPtafon^ S3cnoit 70

maxi, Äörl 71



— 6 —

SHaitrice« ^^^bcnc 8>eiltf<m . . « 74 Scfjmet^cr, ,\eati i3aptlfl 0011 • 89.
1 f 1 I Jk. iV A Ofi

'

1

OH ^ Jfc ilA^fl^ ^— o« 1

X90te^ vttctiitc iüjOfcpy »9^099*^ V«

n f\

Zoii||enel/ »ippoit» . . . . «

^^pcrfttf itr, (lonflontin .... xrtjtait, ,ifiina V«

. ÖO s

. 80 OS

99

oo
:r /

o n flD £ W f . . „ Ä i

A C& ^u a rt. u r

oe flSft^^^M^AAHB KIcBL ^MBik,

OS CVD^WWa 0( m t> k • a Jft

ytusnn, ^joijii Ob Y At

• Du

mmteibieit), Raxi üJeorg . . . . 103

ec^öffel^ Ouftao Sbolf . . . . HB . 109

6dM|C' itarC ^rtebrlf» SBi^elm , 89



^\ yix yjx

Ulbert, ^llejanbre 9Jlattin, geboren ju Suri) (Dife) am
27. 3lpn( 1815. @r naf)m lebhaften ^ntJ)eiI an ben Slgi^

tationen ber repuMifanifd)cn Partei unter fioui§ ^4if)Uipp

unb voax 1840 aORitarbeiter am ,,^Itc(ter". 3Jiitfämpfer ber

gebruarreoolution, lourbe er

mit S. SBIanc 5unäd)ft ©efretär,

bann aJiitflIieb ber prooifo-

rifc^en JHegierung, al§ roelc^eS

er [i6) ftet§ „Ulbert, Ouurier"

äeid)nete. ®r lourbc Söi^epräfis

bent ber ^Irbeitertommifpon

bc§ ,,Cui'embourg" unb 5)epu=

tirter bc§ <Seinebepartemcnt§

in ber gefe^gcbenben Söcrfamm^

lung. 2)er Ur^eberf^ajt bc§

^ufftanbeg uom 15. ma\ 1848

bcfd)ulbigt, rourbe er jur 2)e'

portation i)erurtl)etlt unb äef)n

ga^re lang ju 2)ounen§ auf

lÖencj3§Ie5en^3Jier, bann ju 2)our§ gefangen gehalten. (5r

erlangte feine 5reit)eit erft burd) bie 5Imneftie von 1869 roieber

unb lebte feitbem in befd)eibenen 33er^ä(tniffcn ju ^ßarig.

©eftorben 1892.

2Imourott^, ®f)arle§, STZitglieb ber Commune, geboren 1843

5U ©^alabre (3lube). @r war feine§ 93eruf§ §utmad)er unb
organifirte 1863 ju 9f?ante§ eine ©eroerffc^aft ber §utmac^er.

3n Srüffcl fc^Io6 er \\6^ ber 3["^etnationa(en an. 2lm
18. aJiär^ 1871 roarb er oon bem S^^^t^^lfornite in bie ^ro*

üinj gefc^icft, um bie fommunaltftifd^e 9ieoolution 3U oer^

breiten. @r roar in 2t)on, ©t. ®tienne, 2:outoufe unb SD^^ar*

fciCle mit großem (Srfolg tf)ätig, fe{)rte aber, al§ er feine

2Ba^r 3um SD^itgUeb ber Commune erfahren ^atte, nad) ^ari§
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gurücf. 5Im 22. Tlai fiel er in bie ©änbe ber ^^crfaiHet

unb roarb ;;u Ieben§IänöUd)er i5ßf^""Ö^Öt^ft oerurtJjcilt. 9^ad)

ber ^mncftie von 1B80 würbe er 1882 ajlitglieb be§ ^arifcr
[

9JiuniaipQ(ratf)§ unb 1885 ^eputirter für ©t. (Stienne, ftarb

aber balb mä)^zx.

Hu6orf, ^atoh, geboren am 1. ^luguft 1835 in $ambitrg,

befu(^tc bie ^a6mannfd)c 2lrmenfd)ule unb roar bann fünf
3af)re in ber Sc{)re al§ 6d)(offer unb 2J?ed)anifer ober Tla-

Seip3ig bclcgirt n)o er unter SaffaUe ben 5lC(gemeinen ^Deut^

fc^en ^Irbeiteroerein mitgrünbete unb jum ÜJIitgtteb be§ 33ors

flanbeg geiüät)It lüurbe. 3ur erftcn Stobtcnfeier ju @F)ren

Saffaae§ 1864 uerfafete 5luborf bie beutfd)e 5lrbeiter=3J?ar::

feiüaife, bie ba§ ^ern^ unb ^Jarteilieb ber ©oatalbcmofrateu

^eutfd)lanb§ geitiorben ift. *i55er ßiuiftigfeiten innerl)a(b ber

^ilrbeiterpartei mübe, ging er 1868 nad) Oiu^lanb, üon lüo er

1875 nad) Hamburg 5urüdfe{)rte. ®r trat 1876 in bie die^

baftion be§ §amburg=^ltonaer 58oIf§b(atte§ ein, in ber er

big jum ^erbfte 1877 verblieb. 2)ann fe^rte er roicber

nad) Diufelanb jurüd, roo er mit einer furjen Unterbred)ung

fd^inenbauer unb ging

1857 auf bie SOJanbcr^
|

fd)aft. (Sin 3af)r barauf

'

fmben mir it)n in ber

©c^mci^j, roo er ^mei

3al)re lang bem 2)cut5

fd)cn 5{rbeiterüerein in

Sßintert^ur präilbirte

unb @rfprie&üd)e§ Iei=
I

ftete. 1861 manberte er

burd) bie (Sd)meij über

2y2ül{)aufen nac^ ^ari§.

Ueber fionbon nad^ §ani*

bürg J)eimgefet)rt, trat

er in bie bamalg, 1863,

eben in ^lu^ gefommene

2affancfd)e S3emegung

ein. ®r mürbe nad)



— 9 —

bi§ 1887 gefdiäftlic^ t^ätig war. ^Jladj Hamburg gurüd*

gcfel)rt trat er in bie Diebaftion be§ Hamburger Q>d)0

ein, bcr er bi§ an fein (£nbe angehörte, ©eftorbcn am
20. 3uni 1898.

Tlvcling, ©broarb, geboren 1852, geftorben 1898, ftubirte

S^aturioiffenfc^aften unb errang ben ^oftorgrab an ber Uni=

oerfttdt gu Sonbon. ©ojialift geworben, gab er feine roiffen^

fc^aftlid)e 2aufbal)n auf unb raibmete pct) gängtid) ber ^ropa*

ganbabeg marjciftifd^en <So5iali§mu§. ©rroar anfänglid^ SJlit^

glieb ber ©ojialbemofratifc^en 3röberation, oerlieg biefelbe aber

in 5ßerbinbung mit 93cIfort S3ay, 2Ö. 2Tlorri§ unb mit feiner

JJrau ©leanor 9Jiarp5lüeling infolge eine§ ^onflifteg mit

5)9nbman, bem 5üf)rer ber Gegenpartei, unb grünbete bie

©ojialiftifd^e Siga. bie 2lnard)iften in berfelben bie

Dber{)anb gewannen, trat er au§ berfelben au§. 1886 untere

nal)m er mit feiner %xau unb fiiebfned)t eine 3lgitation§s

reife nad) ^merifa. 3n ®emeinfd)aft mit <B. 2Jioore über*

fe^te er ben erftcn SSanb bc§ „Kapital" oon S^arl 2nary in§

(5ng(ifd)e unb gab einen Slbrig berfelben unter bem 2:itel

„The Student's Manc*= l)erau§. fiebl&aften 5lntl)eil nal)m er

feit 1889 an ber Organis

firung ber neuen ®e=

loerfoereine, in^befon^

bcre be§ ©ercerfoereinö

ber ®a§arbeiter. ©ein

S3ud), bie „^arn)infd)c

%i)zoxk", lourbe aud) in§

2)cutfc^e überfe^t.

anor, bie jüngfte 3:od)ter

^arl SD^ar^', geboren

1856 5u fionbon, ge^

ftorben 31. 2J?ära 1898

ebenba. ©efretärin i^re§

33ater§, loar fie fd)on

früt) in ber internatio=
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naUn IBemegung be3 @osiaItdmu3 tl)ötig unb ^at bis an
if)r @nbc ba§ ru^e^ unb raftlofe fieben ber begctfterten '^Ii^is

tatorin gefüt)it. -Dht £:icbfned)t iniö il^rem 3Jlanue, Dr. %ve^
ünq, untcrnaf)m fic 1886 eine ^iIo^^^^"^tii>n^^eife md) ^mcrita.
1889 arbeitete fte beim großen ©ocferftreif uncmuiblid) unb
mit ber Qiöfiteii Aufopferung unb wibmete bann ber b^rc^)

ben genannten ©heu t!)eil§ hervorgerufenen, U)eUä in ich-

tiafteren i^hi^ gebvadjtcii ®cuietffrf}aftöbeix)eöuug unter bcii

ungelernten ^ilrbeitern einen großen 2;^eil i^rer ^raft unb
3eit. Ittuf ben internationalen ^ongreffen Don 1889^1896
toax fie atö 2)i>lmetfcl^erin mit gTo|em Öefd^icf t^dttg.

^afreuf , f^ran^oid 9loeI, geboren )u €t Cutenttit am
28, mooembet 1760^ geftovbeit au tBenbome am 27. SRai 1797.*

Ülad^ einet blatten :3ugenb gelang e§ i^m, (Skunbbnc^fommtffar

2tt SRot)e (^tcatbie) au merben. 91m 14. Snli 1789 bet^eitigte

er an ber ^tftürmung ber SBaftiQe unb ^ielt fi^ mit einer

furzen Unterbred)ung uier 9Jionate in *^3ari§ auf. 1789 liefe

er fein „Gadastre perpetuel' er)d)eiiieu unb gvüubete 1790

ben „Correspondent Picard'' (1790—1791). «September

1792 warb er gum 53erroa(ter unb 5lrd)ioar be§ ^iftrifte§

ber ©omme, bann be^ uon ?ö^ontbibier ernannt. §ier njuibe

er üon be Songcamp, ©rprofurator beä ^önig§, ber Ur!unben=

fälfd)ung angefragt unb in tUmien^ in contumaciam , ba er

!iad} ^^arig geflü(}en wax, 20 3^^^^" S^cttenfUafe uers

urtl^eiit. QxD^i ^ionate fpäter mnrbe fein ^ro^e^ mieber

aufgenommen^ Babeuf bie^mat aber von ben 9ii4tern $tt Saon
(1794) freigefproc^en. 9lad) bem ©turje IRobeigpierreS mürbe
er ^^ermibortaner unb grünbete boi «Jornmal de la libert^

de la Pre88e^ Sod^ ali^ er fa^ ba| bte gfeinbe SRobeiSpierreS

nur ben fRnia ber SRepublif woQten, manbte er fi^ ^um
ftampfe gegen biefe. S)ie ^eftigfeit fetner Bpta^z mar fo

gro^. bag am 13. Oltober 1794 baS S^omite ber dffentlt^en

@i4^r^^it einen 2lrreftbefeI)I gegen i^n erlief, bem er aber

big M^m 12. Jebruar 1795 fi^ ^u ent^iel^en ipu^te. ©eine

* 8et ber S3ebeiitung Sa&eufS unb ber nadf feinem SOamen benannten 8e«
we^wnq QlaubUn mir, i^n unter bte Goitolifteit hH neuitie^nteit dd^r^imbcvtt
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3«ttung fu^r fort, ^eimlic^ al§ bcr „Tribun bc§ 58oIfe§'' 5U

erfc^cincn. ©efängni^ ^rra§ entftanb bic ^eJjrc be?

S8abouDi§mu§ unb crbad^te Sobcuf feinen ^lan ber fo-

^iafcn 3öieber0eburt granfreic^S. Dftober 1795 ver-

liefe er, bjurd) bie 5lmneftie be§ 26. Dftober begnabigt,

mit ©partes ©ermain bog ©efängnig tjon 3Irra§. Sofort

na^m er bie Jßeröffentlic^ung be§ „58oIf§tribunen" roieber auf,

befdmpfte in i^m auf§ Ceb^oftefte bie Slonftitution oon 1795

unb entroicfelte feine fommuniftifd)en Qbeen, babei oft

auf bie ®racd)enscit 3urücfget)enb unb in if)r feine Söorbilber

finbenb. ÜJJit einer Slnja^t ergebener JJreunbe f(i)uf 93abeuf im
Oftober 1795 eine poUtifd)c ®e^

feUfd)aft, beren gugcftanbener

3merf ber 2;riump^ ber Partei

ber ®(eic^t)eit mar. ©ic vereinigte

fid^ balb na(f)t)er mit einer äf)n=

liefen unb na^m ben 9^amen

„©efeüfc^aft be§ «Pantheon" an.

®ic ®efeafd)aft be§ ^ant^eou

mürbe am 29. JJebruar 1796

burd) bag $)ireftorium aufgelöft,

in ben legten 2;agen be§ SHär^

aber fonftituirten fid) bie g-ü^rcr

iönbeuf, ^IntoneQc, ©i)tDain3)iar6s

d)a(, gelij ßepeQetier al§ „®e*

t)eimeg ^ireftorium bcr öffentlid)en 2öo&Ifa^rt''. 3lm ^pril

1796 erfd)ien bic 6rf)rift: ^9J?u6 man ber ^onftitution oon 1795

Oe^ord)en?", einige Q^ii fpäter ba§ von ©tjloain 2)^ar^rf)al

üerfafjtc „STJanifeft ber ©leid^cn". 5lm 10. 9J?ai bcmäd)tigten

fid) bie SolDaten bc§ S)ireftorium§ ber §auptfüt)rer; ©abcuf
mürbe oerfolgt unb mit ©uonarroti bei einem 6d)nciöer ge-

fangen genommen. S3abeuf marb mit feinen SJlitangeffagten

5unäd)|t im Remple gefangen gcljniten, am 27. 5Iuguft 1796

aber nad) 58enbome gefc^afft unb bort oor ®erid)t ge^

fteflt. Gr unb ^art^ö mürben gum 3:obc üerurtl)ei(t auf

(Srunb beä ®cfe§e§ oom 16. 5Ipri[ 1796 (be§ 3a^rc§ IV),

meil [xe in i()ren ®efpräd)en unb Schriften gur if)ei(ung

bc§ prioaten @igentl)um§ aufgeforbert Ratten; 58uonnrroti,
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ncbft fccf)§ 3Inbercn, iturbe 5ur S)cportation ücrurt^eilt alle

übriflcn Ungefragten, beren ©efammt^a^t 65 voax, frcigefpro^en.

55)ie Einrichtung fanb am 27. aJlai 1797 ftatt.

^afuntn, 2Widf)aeI, geboren 1814 in 3:orfchof in JHu&lanb,

geftorben am 1. Qluli 1876 ju Sern. Urfprünglid) 3lrtillcrie=

Offizier, [iebeltc er, mit ber $cgelfd)en ^Jß^ilofop^ie beCannt

geworben, 1841 nac^ ©erlin über unb fefete bort feine @tu=
bien fort. 2lnfang 1842 begab er fic^ nad^ 5)re§ben, um
2lrnolb JRuge ju l)örcn, unb fc^rieb ^ier ai^ SJlitarbcitcr

unter bem Slamen 3ule§
©li^arb in SHuge§ ^eulf(^e

Sa^rbüc^cr ben 3Iuffa^:

„2)ie JHcaftion in ^eutfc^*

lanb". S^inuar 1843 manbte
er fid) nad) ^^?ari§, roo er

mit ^roub^onS (Schriften

befannt würbe, bann nad)

ber (Sc^rocij, loo er längere

3cit Derf(^o[Ien blieb, unb
landete bann roiebcr in ^arig

auf. 31m29.9^^ooember 1847

l)ielt er t)ier am 5at)re§tag

ber SQSarfd)auer ©r^ebung

auf bem ^olenbanfett eine

JHebe, in 3ro(ge beren er

oon (Suijot auf 58erlangcn ber ruffifd)en ^Regierung augs

geioiefen lourbe. 9]ad) ber ^JcbruarsSReoolution fe^rte er

nad) ^ari§ jurücl, oerlie^ e§ aber roieber, bett)ei(igte fic^

an ben ^lufftänben in ©ac^fen unb loar oom 6. bi§

9. ajlai 1849 einer ber Ceiter ber S3ertl)cibigung 2)re§ben§.

3n ©t)emniö lö. ÜJlai ergriffen, warb er jum S^obe

üerurtbeilt, aber erft oon Defterreic^, bann oon Diu&Ianb

reflamirt. (5r rourbe nad) Dftfibirien oerbannt, oon roo

i^m bie ^Indit nad) ßonbon 1860 gelang. S)ie fed)5iger

3al)re pnb burc^ feinen ^ampf gegen aj^arj au§gefüüt.

Satunin grünbete 5U biefem Qw^dz bie 3lllianj ber fo^ia-

liftifd)en Demotratie, bereu ©eftionen in bie internationale
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eintraten, ©ein Sßeifud) auf bem Kongreß ju 93afel 1869,

fid) ber Seitung berfelbcu 311 bemäd)tigen, mißlang, unb
1872 auf bem ^ongre& gu $)aag rourbe er enbgiltig au§

bcrfetben auSgef^loffen. 1873 gog er ftcf) auf feine S3iüa in

Socarno jurüdt.

^axf>ks, 3(rmanb, geboren gu ^ointe^äs^itre ben 18. ©ep^
teniber 1809, geftorben im ^aag ben 26. guni 1870. 9lad)

S8cenbigung feiner ©tubien unb bem 3:obe feineS S8ater§ fam
ber junge ISarb^g gegen 1830 nac^ ^ari§, um feitbem an

aflen Stampfen unb 33erfc^mörungen ber republi(anifd)en

^Partei tt)ei(junef)men. 2öe?

gen a3et{)eitigung au bem
^ilufftanb oon 1834 rourbe

er fiinf SJlonate im ©cfäng*

ni6 feftge^alten, 1836 wegen

^eimlid)er$ult)erfabrifation

ju einem ^a\)x^ ®efängni&

oerurt^eitt. ^ad) ©eenbi«

gung feiner §aft grünbete

er mit IBIanqui unb SBernarb

bic ®efeafd)aft ber ÜHen^

f^cnred)te unb bie ®efeü;

fc^aft ber JRerf)te, um eine

3nfurreftion oorjubereiten.

S)er 5(ufftanb, ber am 16.

aj^ai 1839 to^brad), mürbe nad) turpem Kampfe unter=

brüdt, 93arb6§, ben man berougtloS am Sru^e einer 58arri=

tabc gefunben ^atte, al§ 2lnfüt)rer oor ®erid)t gefteüt unb

jum 2;obe t)erurtf)eilt, aber ju (eben§lcinglid)em ©efängni^

begnabigt. %\xxd) bie Dieoolution von 1848 in 5reit)eit

gefegt, marb er ^räfibent be§ 9iet)oIution§f(ub§ unb am
13. 3lpril 2)eputirter ber gefe^gebenben Söerfammlung.

5üf)rer be§ aJlaiaufftanbe^ mürbe er nad^ (aum breimonat*

Ii(^er f5rrei()eit mieber gefangen genommen, mieberum ju

lebenslänglichem ©efängni^ oerurt^eitt unb erft 1854 burd)

9lapoIeon III. begnabigt. ®r na^m barauf feinen SSotinft^

in 93rüffel, bann im 5)aag.



— 14 —

^a5ar6, 5Imanb, geboren am 19. ©eptembcr 1791 gu

$nrig, geftovben am 19. Quli 1832 gu (Sourtrp. 9^ad)bcm
er ru^mreid)en 3Intl)ciI an ber ^ertf)eibi0nng oon ^arig 1813
genommen unb ba§ ^reuj ber ®J)ren(egion er{)aUen, bcflci''

bete er einige 3a{)re lang eine wenig einfömmlic^e ©teHc an

ber Seinepräfettur. 3n ^Berbinbung mit einigen anbeten
jungen Ceuten, wie S3ud)ej, J^oltarb, ^ugieb, grünbetc er

bie Soge ber 2Öa^rt)eit§freunbe unb fpäter ben frangöfifc^en

®arbonari§mu§, eine in 9^ad)al)mung ber italienifd)en (S^ax--

bonari gegen Soui§ XVill. unb bie IReflauralion gerid)tete

^er]rf)it)örung, bie foioot)l ba§ §eer loie anbere klaffen be§

liberalen S8ürgertt)um§ umfaßte. Sajarb xvax einer ber Dr--

ganifatoren bc§ ^omplottg oon 93elfort. ^ie§ mißlang, boc^

gelang es Jöagarb^ in contumaciam oerurt^eilt , \i(S) ben

S^a^fletlungen ber ^oligei ju entgie^cn. @r roar eine Qeit

lang im ©üben ^ranfreid)^ agitatorifc^ t!)ätig unb fe^rte

bann nad) $ari§ gurücf. ^ier njibmete er fi^ gang bcm
©tubium, ba§ il)n balb au§ einem 5ln^änger liberaler ^f)il05

fopf)ie unb ^oliiif in einen fold)en ©t. ©imonS oerroanbcltc.

@r gab ba§ §anbroert be§ Söerfc^mörerg auf unb lourbe
• einer ber tl)ätigften 9yiitarbeiter am „Producteur", bem 1825

gegrünbeten Journal ber ©t. ©imonfd)en @d)ule. 5)urd) bie

JKein^eit feinet ®eiftc§ unb bie ^lavt)eit feine§ Urt^eilS mar
e§ SSagarb balb nelungen, an bie @piöe ber @d)u(e gu treten,

ber unter ber Sw^ii^cüolution neue 2lu§fid)ten fic^ öffneten.

Unter feiner gü^rung t)atte ber <Bt ©imonismug feine ®lang=

geit, bie nid)t lange anbauern foOte. Salb trat eine Spaltung

gn)if(^en ben beiben 5ül)rern ber 6d)ule, 93agarb unb (Snfantin,

ein. ^agarb gog fid) guvüd unb ftarb wenige SUionate na(^^er.

^cdcv, ^luguft ber „rotl)e" 53ecfer, ©o^n eine§ ^farrer§,

ftubirte 5lnfang§ ber brei&iger Qaljre unter ben fümmerlic^ften

*^ert)ältniffen in ©ie^en if)eologie. §ier lüurbe er mit ©eorg
53ü(^ner befannt unb befreunbet. 3-olge feiner po^

litifd)en Umtriebe rouvbe er oer^aftet unb nac^ jal)relanger

Unterfud)ung§^aft 1839 gu oier $50^)^6" ©efängni^ verur-

tbcilt. ^oc^ ujurbe er balb amneftirt, worauf er nad) ®enf
ging. §iet fd)lo6 er ber 5lrbeiterbewegung an unb

•v

I



toutbe ba(b lu»^ beut Sfitftteteit tBettlingd eifriger fHn«

^ditget beS Kommunismus. (St f^rieb eine ü'lei^e vm
^TofcJjüTcn unb lieferte ^orrefponben^cn für bie rabüalen
Blätter jener 3^^^, f^^ „^)i^einifd}e Rettung" tjon

1843 unb ben ?arifer „^JormärtS". 1848 gab SSedet in

(Siefen eine g^^^^i^ö n^^^ jüngffe ^ag" l)eraii^. ®r rourbe

von ©iefeen in bie ^effifc^e legis^Iatiue 5iörperfd)aft geiüä^It.

Später ging er inS ^uSlanb. 9^ad) einem überaus bcmegten,

abenteuerUd)en Seben ift er 1875 in ^incinnati am ioi^io

al^ SottmaUffc geftorben.

OScdcx, ©em^arb, geboren 1826 5u 2lue bei !)0^etntttgeii,

ftubirte in Seip^ig ©taatSmiffenf^aften unb <Bef<^i(^te, warb
haVb |tt fil^ftpea<vif(^er S^Atigfeit berattge^odeti unb ar«

bettete am SRe^erfc^eii SlotiDerfattonSIeicüon in ^ttbburg*

Raufen. 1848 bet^etligte er fic^ an ber OoUdbemegung unb
fdmpfte 1849 im babi[d^en gf^baug beim SRannbeimer 9lr«

beiterbataidon. Später lebte er alS f?rlücf)tling in öonbon,

voo er ^(S) oIS Sprad^Ief)rer enuit)rte. 3n ben fedi5igcr

3al)reu nad) ®eutfd)lanb jucudcnefet^i-t, gab er feine ®e-

fc^id^tc ber beutfdjen Seroegung von 1848 f)erau§, bie im
©inne ber materiaHftifcf)en ©efdjidjtöauffaffitnof get)a(teu loar

unb bie 3lufmertfamfeit CaffaUeS auf SSeder lentte. löeder

irar SDIitbcgvünber be§ 5ingemeinenS)eutfd)en '}Ubciten>eretn§

unb 5^affaUe empfaf)( ihn in feinem 3:eftanicnt a(S feinen

S^ad)folger. SBecfer rourbc auc^ jum ^Prdfibenten be§ 21(1*

gemeinen ^utfii^en 2IrbeiteroeretnS geu)ä^U, adein eS brad)en

@treitig!etten au§, bie feine Stellung unhaltbar mad)ten.

lebteJ^riftfteaetifc^ t^dtig^inSBien unb^arid. 1870 marber aU
<E)eiitf€^er aui grranlreid^ auSgemiefen. 1871 rebigirte er bie

^(Sl^emni^et &reie ^ßreffe", bann biS 1874 ben ^Sraun«
f^n>eiger)i80rofrettnb* unb ging toegenbrob^nber^relpro^effe

in bie €(^meia. 3ule^t mar er mit ber beutfc^en So^iaU
bemolratie gana aerfaUen. 1882 erfd^o^ er iu Sü^en
n>egen S^la^rung^forgen. ^on feinen AQWreid)en ©d^riften

nennen n)ir: „3um ^ilnbenfen 2JboIf von 2:iül3|d)Ierg". — „®e>

f^i(^te ber beutfc^en ©croeguug üon 1848." 3 ^dnbe. —
^^ie 9iea!tiou in ^eutfc^lanb gegen bie Resolution oon 1848."
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— „Qjnt^üflungcn über ba§ tragifrf)c Ccbcnöenbe gcrbinanb
SaffaacS." — „92ationaIöfonomifc^e JHafcten." — „2)ic

fuitcn unb bie JJrcimaurer." — „IBriefc bcutf(fter f&ttteU

Patrioten an ßoui§ SBonaparte." — ^i^^^tJt ^^^^ "oc^ ein

^ampt)Ict Q^Qzn bie ^arifer Commune erfd)einen.

^edet, 3ol)ann ^^ilipp, rourbe im 3a!)re 1809 in

fjranfent^al geboren, roo er bie 93oIf§fc^uIe unb fpdtcr ba§
^rog^mnafium befu(i^te. ©d)on frü^ mufete er bie ©c^iite

^rinjipien einzutreten, naf)m er an ben S3erfaffung§roirren bei

@d)n)eij n)ä{)renb ber breifeiger unb oier^iger leb^

()aften ^ntf)eil. 3at)re 1848 erlief er einen offenen 5Iuf«

ruf jur 33ilbung einer beutfc^en ficgion. 3ln ber im nQd)ften

3at)re au§bred)enben fubbeutfd)en 2J?aireooIution bet^eiligt<

er fic^ in f)eroorrQgenber Söcife. ®r rourbe oom babifd)eii

2anbe§au§fd)u& jum Oberfommanbanten fämmtlid)er 53olf§'

wehren in ©aben ernannt. fo(d)er entfaltete er eir

bebeutenbe§ Drganifation§ta(ent. ©einer mUitärifd)cn 8räl)i9

(eit rourbe fogar oon feinen fjeinben Slncrtennung gegoQt
SRad^ ber S^ieberioerfung ber JHeoolution roirtte er unci

uerlaffen, um SBürftcn^

binber ju werben, ha
fein Söater in 9^ot^ qe-

riet^. Slnfang ber

brei^iger ^af)xz bct^ci^

(igte er ftd) an ber au(^ in

^Deutferlaub erroai^cn-

ben reoolutionören f&z:

loegung, war einer ber

Diebner bei bem §am^
bad)er geft (1832; unb
fa^ fxd) infolge beffen ge=

i^roungen, feinen Sßot)n=

fi^ nacf) ber ©c^roeij 5u

üerlegen, roo er im
S?anton S3ern ba§ 33ür
gcrred)t erroarb. Smmer
bereit, für bemofratifc^c

1

le



mübli^ in bcr ©d)roei3, um ben vizUn beutfrf)cn glücf)ts

lingen Unterfunft unb Unterftü^ung gu oerfc^affen. 9Iuc^

loar er a(§ Drflanifator bcutfc^cr ^Itbeitcrbilbunggoereine

t^ätig. 2)er 3ntcntationalcn lUrbcitcraffogtation fd)lo& er

ftc^ gleich nad) i^rer (Sntfte^ung an. grünbete in ©enf
„ein prooiforif^e§ 3^"^^^^^^omite beutfd^er ©prac^e", burc^

ba§ ©eüionen in ber ©djroei^, in S)eutfc^lanb unb in Ocfter*

rci^ in§ ßeben gerufen rourben. 58on 1866—1871 rebigirte

er bort ben ^^orboten". 2)cr ©ad^e ber ©ojialbemofratie

ift er big ju feinem im S)eaember 1886 erfolgten ^obe n)ä^-

tenb aOer @(i)n)ierig!etten, mit benen er ju fämpfen ^atte^

treu geblieben.

^eHami^, (Sbmarb, geboren am 29. aj^ärj 1850 in ©^icopee

paü^ in ajiaffa^ufettg, ^iorbamerifa, geftorben ben 22. 3Jiai 1898

in S^ero^orf. (5r ftubirte am Union (College gu S^em^orf, foroie in

5)eutfc^(anb Suri^prubenj unb S^ationalöfonomie unb mürbe

in S^emporf ^boofat, manbte ftd^ aber balb ber Sournalifti!

5U. SBon 1871—1872 ge*

!)örte er ber SHcbaftion

ber Slemgorfer „®oening

^oft" an unb fc^rieb

bann mehrere S^^te ^in*

burc^ ficitartifel unb lite*

rarifc^e Äritifen für bie

„©pringfielb Union".

2Öegen feiner angegriffen

nen ©cfunb^eit entfagte

er aber 1877 ber ^oüx-

naliftit unb roibmete fid^

ber freien literarifd)en

St^ätigfeit. 1887 erfct)ien

fein Oioman „Looking

backward 2000", ber

unter bem 2:itel „@in
fRüdblicf aug bem Sa^re 2000" aud) in§ S)eutfd)e über^

tragen rourbe. 3^^" ^a\)xz fpäter gab er bemfelben eine

fjortfetyung in bem Dioman ,,®Ieid)^cit". S3cibe SBerfe finb



fo^ialpolitifdie 2enben3f(^riften, in beiien 33eÜam9 in tcr(£ius

tleibung ber Utopie fein fo^ialiftifd^eS @e(cüfc^aft3ibeal tnU

toideU. ^ec »IRücfbli^'' ma^te geioaUiged 9luffe^en unb fanb

eine ungetieutc ?5eibreitutt9. ben S^ereinigten Staaten

bilbeten ftd^ ^efeUfc^aften gu bem Qvotde, bie in i^m t)er^

tvetenen ®runbf6|ie verairüic^en. -IDiefelben f(i^Ioffen ftcb

)tt einer ^rtei ber iRattonaltften )ttfammen^ bie balb viele

Zdttfenbe Sn^&nger ^lU. Sie. oon i^ oetanftattcten ftoloni«

fation9Detfud)e flnb aber ni^t fonbertid^ erfi^retc^ gemefen»

^tslay, Q,f)atM, geboren gu ^inan ben 4. 3uCi 1795. (Src

ertiielt eine Dor^figlid)e ö^iefiung, rourbe !5ti9enieur unb 1830

2)eputtrtcr. SBon frü^ an befdjaftigte er fid) mit fojialeu

3rtageu unb ba§ ©tubium berfclüeu tiat i^n uad) unb nad)

§um eifrigften ^lupnger be§ (Sogiali§mu§ unb ber ^whxi

nationale gemacht. ®r grünbete eine $D^a[c^inenfabri£ mit

®en)tnnbet^etligung feiner Sltbeiter, aber feine Unternet)«

mungeu Ratten fein ®Iucf unb er vzxiox ein i^cträ^tUc^e^

Vermögen, ©ein finanäieUer Df^uin rourbc burc^ ba§ ^rojeft

einer 2:aufd)banf DoOenbet. ^eütaQ toax $roub^onift^ einer

ber ©rünber ber fran^öfifcfien S^^ternationale unb eincS ber

tptigften SD^itgUeber biefer ©efeUf^aft (&in unt)erfö^nli(i)er

^einb ber €eptemberregierttng« würbe er am 26. ^Dlax^ 1871

in bie Commune ^m&ffit, )u beren 9ein&|tgrten äFHtgUebem

er gehörte, a^itglieb ber Srinana^ommifflim, gab er aber, oli

bie Sommune bie 3<tftdrung oon Xl^ierd' ^an9 bef^loß, feine

(^ttaffung. ^ie ^Hegierunis geftattete t^m, grrantreid^ au oer«

laffen; er roanbte fiel) no^ ber ©d^roeij, xoo er am 80. Wax^
1878 ge[torbeu i[t.

'^lanc, Sean Söfepl) CouiS, geboren am 29. Oftober 1811

5u SJiabrib. Qx begann feine Iiterarifd)c2:^ätiei!eit in ^xra§.

(Seit 1834 in $arii^, lüarb er 18B7 ei)efreba!tcnr beg „Bon
Sens'*. 1839 grünbete er bie „F^evue du progres*' (iHcoue

be§ ^ortfc^rittg) mit ber 9Ibfid)t, bie oürgefd)Tittenften ^In=

ganger ber ®cmofratie ju vereinen. folgenben 3a^re
erfesten fein berühmtes f&nd) ,,L'orgaiiisation du travaii''

(S)te Organifation ber Sirbeit), in bem er feine politifc^ett mtk



fo^talen lRcformoorf(^(ägc formulirtc. 3n ber 5^t*^'"ör«

reoolution fa^ er [xd^ buxd) feine Popularität plöt^Iic^ in

€ine ©tellung gehoben, ber er feine§it)cg§ gcroac^fen roar:

er rourbe SJiitglieb ber prooiforifc^en Delegierung. Unterftü^t

burc^ ben UebcrfaU einer Gruppe entf(^(offener Slrbeiter ge»

lang e§ SBIanc, ilfer ein S)efret entreißen, in bem fie ben

tUrbeitern Unterl^alt burd) bie Arbeit garantirte, ba§ ^eißt

ba§ Stecht auf 5lrbeit anerlannte. Um 3^^^ genjtnnen,

befc^Ioß bie D^iegierung bie ©infe^ung einer [RegierungSfom*

miffton für Slrbeiter jum
©tubium ber öfonomis

fd)en Sage unb ernannte

^lauc jum ^räfeg ber=

felbcn. S)ie S8ert)anbs

langen biefe§ „par(a=

inent§ ber Arbeit", ba§

im fiujembourg tagte,

cnbigten mit bem 3"'-

fammentritt ber SJiatios

naloerfammlung, bie

aud) bie SD^ad^tfieflung

5. 18Ianc§ a(§ äRitglieb

ber prooiforif^en^iegies

rung jerftörte. S^arf) ben

Sunitagen fal) fic^ 93Ianc

gezwungen, nad^ ©ng^
(anb 5U fliegen, xoo er bi§

1870 lebte. 2lm 8. September 1870 nad) ^ari§ aurücfgefe^rt,

bet^eiligte er fii^ roieber rege an bem poIitif(J)en Sebcn, aber

feine fojia(iftifd)en S^ecn roaren fe^r gemäßigt geroorben.

©eine S^^ätigfeit in ber JHeooIution von 1848 uergeffenb, ging

er fo roeit, fic^ ber SBerfaiHer ^Regierung anjuferliegen unb
bie ^arifer Commune anzugreifen, ^m 8. JJebruar 1871 marb
er in bie 91ationa(ocrfammlung gewählt unb gcprte feit

1876 ber S)eputirtenfammer al§ rabifale§ 2Ritg(ieb an. 3lm
6. 2)ejember 1882 ftarb er ju ®anne§ unb loarb auf ©taat^^

foften 5U ^arig beerbigt. 3(m berüE)mteften ift fein i8ud):

„^ie Drganifation ber Arbeit"; außerbem 5at)(reic^e ^ifto^
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rifd)e SBcrfc über bic S'lcoolution von 1789, bie uon 1848,

foroic bic ®cfd)id)te bcr ^a^re 1830—1840.

^lanqut^ Soui§ ^ugufte, geboren am 7. g-ebruar 1805

5U ^ugct53:f)enier§, geftorben ^ari§ am 1. Sö^uot 1881.

9f|eun3el)njät)rig nad) ^ari§ gefommen, wax ber junge SBIanqui

®r3iet)cr ber Slinber eine§ ®eneral§ unb ftubirte babei ah-

me^felnb bie 9tecf)te unb bie a^ebi^in. 2lt§ 1830 bie SHcdo^

lution augbrac^, ergriff er bie grünte unb fämpfte tapfer auf

ben S3arrifaben. ©eitbem ^at er an faft allen Slufftänben, fo

aJiitte Tlax ^ielt er bie ®elegenl)eit ju einem 2lufftanb für

günflig. SJian fd)Iug Io§, aber ber 5lufftanb rourbe fc^ncU

unterbrürft unb SBIanqui im Qanuar 1840 vom ®eric^t§I)of

ber ^air§ gum 2:obe t)erurtf)eilt. ^nhz^ rourbe bie 3:obe§-

ftrafe in Ieben§(änglid)el ®efängni& oerroanbelt. 3werft

rourbe er auf bem aJ^ont=@aints2ni(^eI, bann in %onx§ ge=

fangen gehalten, xoo er bie ^unbe com 3lu§bruc^ ber gebruar=

retjolution erhielt. 2)en 25. gebruar 1848 mar er in ^ari§ unb
organifirte fofort bie „^zntxaU republifanifcfte ®cfeOfd)aft".

2öieber mar er bei bem ^utfd) oom 15. 9Jlai bet^eiügt,

marb am 28. 5IRai t)ert)aftet unb gu 3el)njäf)rigem Werfer ocr-

urt!)eilt. ($r uerbü^te bie ©träfe gu SBelle^^SIe, von mo er

oft ein foId)er in ^ari§ ioS-

bxad^, t^eilgenommen. 2ll§

[Hcbafteur be§ 3ournaI§ ber

,,®efeafc^aft ber S3olf§^

freunbe" mürbe er gu einem
gci^re ©efängni^ oerur^

tt)eilt; 1836 in ben ^Puloer^

progefe oermicfelt, toarb er

gu groei ©cfängni^
oerurtt)eilt, aber 1837 he-

gnabigt. @r gog ficf) nad)

^-Pontoife gurücf, mirfte aber

von f)ier au§ ^eimlic^ für

bie „©efeüfc^aft ber 3ot)te§i

gelten'', bie im Sa^re 1839

bi§ gu 850 aD^itglicber gä^tte.

*
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einen abenteuerlirf)en grluc^tucrfuc^ unternahm, bann in (^oxtz

in ^orftta. 1859 amnertttt, iDarb er im ä^ara 1861 ber

^^eilna^me an einer geheimen (S^efeQfc^aft angeHagt unb su
Vitt Sa^en Okf&ngnil oetutt^eilt 9113 bte Slepttblit im
Geptembev 1870 inroflarnivt »utbe, eilte et md^ ^ariS unb
oevftt^te oergebtid^, bie gbeen ber foaialen Demoftatie auv
£>errf^aft au bringen. 6ein fdlM ging ba(b ein. 9tad) bem
ffiaffcnftiCiftanb «eviiel er ^ßari§. fßon ber Kommune warb
er aum 9Witg(ieb ernannt (26. SWara), aber con 3:^ier§ alS

@eifel feftgef)alten unb auf bem 3rort bu 2:aureau einge«

fperrt. 2)urd) baS oierte S^riegggeri^t au SöerfaifleS roarb

er am 16. fjebruar 1872 aur S)eportation oerurt^eilt, feiner

fd)ma4en ®efunb()cit wegen aber nic^t nad^ (Salcbonien ge^

fd)icft, fonbern in Ou^Iern, bann in ©lairoaur gefangen ge«

{galten, 9. guni 1879 warb er von ®r6o9 begnabigt
nad^bem er am 20. SIpril 1879 in SBorbeauj aum 5)epttti«tett

gcroä^lt, feine 2öa^l aber füc ttngUtig erflärt morben roax,

^ei ber 92ettwa^l in ^orbeaug, xoit auc^ fpätec in 2^on
untevlog er.

9^fffü, SfvonQOiS, geboren su So^eu^^ in Sioaraii^ 1728,

geflorben gegen 1807. fiboolflä bei^ Parlaments au $ariS

feit 1758: bis 1768 in 6t. ^Domingo t^ätig, bonn wieber in

$ari§, xoo er au:'<inaig S^^te lang über bie Ausübung feineS

93eruf§ einen ©treit mit ber ^Jiegierung füf)rte. Söeim 5lug=

brud) ber ^ieoolution 1789 rcarf er fic^ mit 93egeifterung in

bie SBcrocgung unb geborte balb ju ben entfd)iebenften ^ato-

binern. S)er (Jrflärung ber 3J^enfd)enred)te von 5iobe§pierre

trat er mit einer folc^en ber ©an§ciilotte§ am 22. ^pri( 1793

erfolglos entgegen. SKä^renb ber ^ieoohitton luurbe er

JHic^tcr am 3^^^^9^^^^t^^of be§ ©einebcparteinentS, aber

1798 abgefegt. S8erül)mt lüurbe er burd^ ben Katec^iämuS

beS äRenf4engefd}Iec^te§ 1789; 2. ^Uiflage 1792, in bem er fei)r

fü^ne nnb meitge^enbe 3been äber eine not^menbtge fo^iale

UmmAIanng auSeinanberfelte.

S^tn, Gtep^an, geboren am 28. S)eaember 1824 au Siffa, non

SBeruf ein «Sd^riftfeger, ber ftc^ bur4 f^ine ^eroorragenbe geiftige
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Begabung unb gro^c SßiUcnSfraft ein tüc^tigcg ©iffcn, inS-

bcfonbere auf bem @cbict bcr 33oIf§n)irt^fcöaft, crroorbcn

^attc, war im S^^te 1848 bet Organifatot unb ßcitcr ber

berliner Arbeiter. @§ gelang i^m auc^^ ben erften beutfc^en

^2(rbeiterDerbanb in§ fieben gu rufen. 1849 na^m er an ben

$!ämpfen in ^eSben ^^ei( unb führte julel^t ba§ Ober-

fommanbo. $orn flüd)tete fpdter mis^ ber <Bd)ni\^, wo et

nac^einanber in 3"^^^/ SJiurten, S'^euc^atel unb SBafel an*

fafftg roar. 3n 93afcl ^at er biS ju feinem %ohe ai§ SRe*

bafteur ber „löa§Ier 9^ac^rid)ten" unb ^rofeffor ber fran»

jofifc^en Siteratur an ber UniDerptdt geroirft. ©eftorben am
4. gjiai 1899 gu 93afel.

^rade, 2öilf)elm, geboren ju S8raunfd)n)eig am 29. ajlai 1842.

(Sr erhielt eine oortrefflirf)e Silbung unb leitete fpäter ba§

oäterlic^e Sporns unb 2We!)(gefd)äft. @t füllte [\d) frü^ oon

ben fo^ialiftifc^en 3been angezogen unb trat bem ^lllgemeinen

S)eutfc^en2lrbeiteroerciii

bei, beffen ^affirer et

rourbe. ©eine glän^enbe

Diebnergabe mact)te i^n

balb iDeit^in betannt.

1869 grünbete er im

S3erein mit 58ebel, ®eib,

2\Mm6)t, 2)orf unb
^Inberen bie fojialbemo^

fratifc^e Arbeiterpartei

@ifenad)er $rogramm§
unb rourbe in bie Partei-

leitung gewählt. 1870 Iie&

®eneral Söogel D.JJalcfem
ftein ben ganzen ^artei-

au§fd)u6 gu S3raun=

fc^roeig cer^aften, weil

biefer in feinem ajlani*

feft gegen bie ^rortfe^ung be» ßriegeg mit fjranfreirf) nad^ ber

@(^(ad)t oon ©eban proteftirt ^atte. 93racfe unb ©enoffen

mürben nad) Cö^en in Dftpreu&en gebrad)t unb bort mehrere

1
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ÜJIonate gefangen ge^aften. ^Igbann nati^ SBraunfci)n)eig

5urücfgebrad)t, würben fie bort roegen SBerlc^ung be§ be^

ftef)cnbcn 93erein§gefeöc§ — eine Slndage auf SSorbcrcitung

gum ©od^üerrat^ n)ie§ ber ^öd^fte ®erid)t§^of jurücf — pro-

geffirt unb oerurt^eilt, aflein bie ©trafen meift für uerbü^t

crHärt. 1877 rourbe SBracfe in ®laud^au=SDReerane in ben

9^cid)§tag geroäf)It, be§gleid)en bafelbft 1878. S8ei ber 93e*

rat^ung be§ ©o^ialiftengefe^eS im SRei(^§tag tJiot er ben be^

fannten 3Iu§fpruc^: „9öir pfeifen auf ba§ ©efe^I" — Unter

bcm ©ojialiftengefeö ^atte 93racfe oiel ju leiben; unter 2ln=

bcrem rourbe i^m faft fein ganzer 58erlag ©erboten. 2öegen

^ränflic^feit legte er am 30. 5)e3ember 1879 fein SWanbat

nieber. ®r ftarb am 27. Slpril 1880. ©r roar ein ebenfo

!ül)ner unb unerfcf)ütter(ic^er, al§ ^o^befä{)igter unb opfer-

iriHiger Kämpfer für bie ©ojialbemofratie. @r fcf)rieb: „5)er

58raunfc^n)eiger 5lu§fd)u^ in fiö^en unb uor bem ®erid)t."

— „5)cr fiaffaaefd)e S3orfd)tag." — „S^icber mit ben ©ojial^

bemofraten!" — 3)er uon i^m herausgegebene „53oI(§faIenber"

roar eine in ber ^arteiliteratur fe^r bea(^ten§it)erthe @r=

fd)einung. ©eine ©d)riften, namentli(^ „S^icber mit ben ©o^iaU

bemofraten!'' fanben eine gro^e S8crbreitung.

ISndiCi, ^{)ilippe Sofep^ ^Benjamin, geboren 31. ajlärj 1796

aJiatagne la ^etite, geftorben ju D^lobej 1865. @r roar

einer ber ©rünber be§ franjofifc^en 6^arbonari§mu§ unb
mut^igften gü^rer beSfelben. 3n bie S8erfd)n)örung t)on

SBelfort oerroicfett, rourbe er cor ©eri^t gefteüt unb entging

nur burd) eine i^m günftige Stimme ber 2;obe§ftrafe. @r

fc^IoS fic^ barauf, roie ^ajarb, ber ©t. ©imoniflifd)en @d^ule

an unb roar ein eifriger 5IRitarbeiter am „Producteur".

bicfelbe aber in bie ^änbe ®nfantin§ fa\\\, gog er fid) von

i^r jurüd unb grünbete jrocdg 5lu§bi(bung unb Söerbreitung

feiner 2et)ren, bie in einem eigenartigen neufat^olifc^en Sogiali^s

inu§ beftanben, ben „Europ^en", ber oon 1831 bi§ 1838 mit

Unterbred)ungen beftanb. 5ln ber JJebruarrcootution oon 1848

na^m er alä ©cgner ßouiS 93Ianc§ t{)ei(. ^^ad) bem ©taatg=

ftreic^ be§ 2. 5)e5cmber 1851 30g er fic^ ganj vom poIitifd)en

öeben jurüd. ©eine fie^re uerlangt bie Umfe^ung ber ©ebote
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unb Cc^rcn bcr rf)riftlid|cn 3Jloral in fostale ©inrid^tungcn, eine

fommuniftifc^e ^Reform o^ne ©eroalt unb 93eraubung unb fuc^t

bie Ueberroinbung ber fio^nabl)dn0igfcit ber ganzen 5Irbeiter=

flaffe burd) ba§ 372ittel ber ^robu!tiD=^ffodiationen erreid^en.

^uonarrott, SD^id)eI, geboren am 11. ^e^ember 1761

^ifa, geftorben gu ?arig 1837. 1792 fam er nac^ ?^ari§,

machte fic^ bort balb burc^ ben SHabifaliSmuS feiner repu^

blifanifd)en ©efinnungen bemerfbar unb erhielt ben (S^ren*

titel eineä fran^öfifc^en 93ürger§. Unter bem 2)irettorium be-

tf)eiligte er ftd) an ber $er[d)n)örung ^abeufS^ rourbe vom
®erid)t§l)of gur 2)eportation oerurtbeilt unb eine 3^^^ ^^^"9 ^"

^t)erbourg unb b'DIeron gefangen ge{)altcn, lebte bann in

®cnf, fpätcr in SSrüffel, roo er 1828 bie ,@efd)ict)te ber 33abou*

t)iftifd)en S8erfd)roörung" erfd)einen lic^. @rft 1830 fet)rte er

nad) granfreid) gurücf. ^ki übte er auf bie geheimen

republifanifc^ 5 fommuniftifd)en 53erbinbungen unter fioul§

^i)iUpp einen unge{)euren @influ| t^eilg burc^ feine ^erfon,

t^eilS burd) fein ^uc^ au§.

€af>ct, ©tienne, geboren 3u S)iion 2. ganuar 1788, ges

ftorben am 8. SJlooember 1856 ju ©t. 2oui§. ®r genoj eine

gute ®r5iet)ung unb roibmete fi(^ in feinem (SeburtSort bem
5lboofatenlberuf. ©päter fiebelte er nac^ ^ari§ über, voo

e§ \\)m inbe6 nid)t gelang, fic^ einen S^amen unter ben ^Ib^

tjofaten ber $auptftabt gu mad)en. 3"^ 3^it ber D^eoolution

con 1830 ijä^Ite er nur ju ben ©rö&en jroeiter Drbnung ber

liberalen Dppofition. 3""^ 2)eputirten für ^i\on gen)ä()(t,

nabm er feinen 6iö in ber Cammer al§ ber unoerfÖbnIid)e

fjeinb ber SHcgierung ein, bie er nic^t nur in SHeben, fonbern

aud) in einer llnga^l von ^ampt)(eten unb einem ultra-

bemofratifd)en Journal „Le Populaire" angriff. Siegen

3Jiajeftät§beleibigung augeftagt unb Derurtl)eilt, fab er fid)

gejiüungcn, nad) ©ngtanb gu f[ief)en. $ier entmidelten fic^

unter bem ©infiu^ ber Utopia con 3:boma§ SUiorug unb ä^n*

Iid)er ©d^riften feine fommuniftifd)en Qbeen, benen er bi§

gu feinem 2:obe treu blieb. 1839 machte er üon ber Slmneftic

©ebvaud) unb fet)rte nad) ^ari§ gurüd. SJ^ärg 1842 erfd)ien



unter bcm ,,lReifc nad) S^oricn" fein bcruf)mt genjorbene?

©cfeafd^aftgflcmälbc. S)ur(f) eine rege ^Igitotion gelang c§ i^m,

eine gro^c Slnja^l begeiflerter 3ln!)Qngcr um fic^ au fammchu
Oelbmittel floffen i^m
Tei(^Iid) fo ba^ er

im ©tanbe war, an

eine S^ealifirung feiner

Utopie ju beuten. 2Im
2. g-ebruar 1848 fanb

bcr erfte ^Ibjug oon 69

gfariern ftatt; (Sabct

felbft folgte bem jroeiten

2:tupp feiner 3ln^änger

am 15. 5)e3embcr 1848.

S!flad^ längerer Unt^ätig^

feit unb enblofcn ©trei^

tigfeiten naJ)men bie

3farier enb(id) Tlai

1850 ein oon ben ^EfloX'

monen oerIaffcnc§ 2)orf

S^auüoo in SBefi^. 5lber

bie Kolonie gebic^ nic^t, oor allem infolge ©abetS 3Iutorität§'

fuc^t unb Unterbrücfung jeber anbercn 2Jieinung. (Sabet

oerlie^ baf)er mit 200 feiner 3lnbcinger S^auooo unb roanbte

ftd^ nad) @t. SouiS, roo er p(ö^lid) ftarb.

Colins, 3ean ©uiflaume ©efar ^(leyanbre $ipport)te be,

geboren ju 93rüffel am 24. 5)c3cmber 1783, geftorben ju

«Pari3 am 12. 9ioDcmber 1859. 1819 etablirte er fid^ in

g)aDanna al§ 5lrjt. S^arf) ber S^leoolution oon 1830 fet)rte

er nad) granfreic^ jurücf, nal)m 1833 feine n)iffenf4aftlid)en

Stubien mieber auf unb oeröffentlic^te 1835 fein erftc§ fojiale^

2öer! „Le pacte social** (^er fojiale Söcrtrag), roorin er fid)

jum SloQeftioigmuS befannte. GoIinS ift bcr 9[3egrünber be§

fogenannten „rationeQcn ©o^iali^mug".

<Eonfl66rant, ^^roSper S8iftor, geboren ju (Salin§ am
12. Dftober 1808, trat in bie $oIr)tcd)nifd)c ©d)ule ein.
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t)ic er a(§ ©cnicoffi^icr oerIic|. 1831 nal)m er feinen Slb^

fc^ieb, um [id) ganj ber Sßetbreltung bcr f>ourierfd)en 3bcen

n)ibmen. (Sr Derfa^te ba§ ^auptroerl ber<3c^ule: „Destin^e

sociale, exposition el^mentaire complMe de la theorie soci6-

taire" (5)a§ fOpiate <Sd)icffal^ oonftänbigc elementare S)ar*

fteCiung ber fojietären i^eorie). ©d)on oor^er ^atte er bic

„Phalange'* gegrünbet, bie bi§ 1845 e^iftirte unb bur^ ba§

tägliche politifd)e Journal „La Democratie pacifique" (2)ic

frieblid)e ^emofratie) fortgcfe^t rourbc. 9Im 23. Slprit 1848

zDarb er jum ^eputirten ber fonftituirenben 5}erfammlung ge«

lung in feinem Sournal. S3on if)m rourbe, in SBerbinbung mit

Sebru Diodin unb JJeliy $t)at, in feinem ©ureau ber Slufruf

an ba§ Sßolf gu ben Staffen »erfaßt unb ©onfib^rant mar
einer ber 3tbgeorbneten, bie am 13. ^uni 1849 ben S8erfuc^

mad)ten, fic^ im ^onferoatorium ber fünfte unb ©eroerbc al§

^onoent gu fonflituiren. S'tac^ Unterbrücfung ber 93eroegung

gelang e§ if)m, nad) SBrüffel ju entfommen; ber oberfte ©e-

ric^t§l)of t)erurt()eilte i^n gur ^Deportation. 3" 33rüffel gelang

e§ il)m, eine diei^^e von ßeuten für feinen @rünbung§plan
einer 3rOurierfd)en Kolonie ju gcminnen. SJlit l)inreid)enben

©elbmitteln oerfe{)en, loanbertc Gonfiberant md) X^ica^ au§
unb grünbete bort ba§ ^()a(anftcrium ,.La R^union", ba§ aber

mä^lt unb hxad)tz in ben ^unu
tagen mit Souii SBIanc ein

aj^anifeft vox bie Sammer, in

bem biefe aufgeforbert mürbe,

ba§ SHcd)t eines geben, burc^

feine Arbeit gu (eben, gu garan-

tiren unb i^re SSereitroiüigfeit

auSgufpre^en, mit allen mög-
lichen praltifd^en 3J}itteln bad

gro^e ^ringip ber Ulffogiation

gu förbern, ba§ alle Sntereffen

unb ade 9?ed)te gu oereinen ht--

ftimmt fei. 9lad) ber ^räfi*

bentenmal)l be§ 10. S)egember

befämpfte er auf§ Seb^aftefte bie

^olitif ber S^ationaloerfamm;

y



t)urd) bcn ftxxtq bcc iJlorl)^ mit bcn Sübftaaten ruinirt rourbc.

<5r fct)rtc bc§J)a(b 1869 nacf) fjranfreid) jutücf unb lebte

feitbem jurücfge^oöcn in ^ari§, roo er ^De^ember 1893 ftarb.

Convhct, ®uftao, ber berühmte TlaUx von Drnan§, ge^

boren 1819, roibmctc fid) in ^ari§ ber STialcrei unb erroarb

ftd^ mit feinen naturaliftifd)en Silbern balb großen Diu^m,

wenn i^m auc^ ciele ©egner erftanben. J8efonber§ befannt

fmb feine betrunfenen Pfaffen, tjor benen fromme Sauern
ntcberfnien. (5;ourbet,

bet ficf) mit Segeifte«

rung ber fogialiftifdien

Scroegung anfc^lo^,

lehnte ben Drben ber

@^ren(egion ab, rva§

i^mferDiIe@d)riftftcner

al§ ®itelfcit auflegten,

n)ä^renb e§ hoä^ nur

eine 93ctt)ätigung feiner

rabifalen @efinnung

mar. Sllg 1871 bie

Commune oon Sßai\§

eingefe^t lourbe,mahlte

man aud) G^ourbet jum
3WitgIicb berfelben. @r
warb SorpÖ^nbcr ber

J^ommiffion für bic

fc^öncn fünfte. S«ac^

bem ©tur^e ber Commune mürbe (Sourbet oon bem Ser*

faiüer ßriegSgerid^t für bic S^ieberrei^ung ber Senbomefäule,

roel^c burcf) S)efret ber Commune am 16. 2Jiai erfolgt mar,

haftbar gemad)t; inbeffen mar er, at§ man bie 9^iebcrrei&ung

befd)(o&, nod) gar nic^t 3Jiitglieb ber Commune gcitjefen. (Sr

t)attc nur roä^renb ber Belagerung oon ^ari§ einen Srief

oeröffentüc^t, in bem ber 6turj ber Senbomefäule ocriangt

rourbe. 93i§ 3u(i 1871 f)ie(t er fid) nac^ ber blutigen Sö^ai?

xood)^ oerborgen; bann mürbe er entbedt unb ju fed)§ 9U2onaten

©efängni^, foroie 5U ben Soften be§ 2Bieberaufbaue§ ber
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Söcnbomcfäulc oerurt^eUt. ®r roi^ bem (5jcfutot fpäter au§,

inbcm er ^4 ©d)n)eia begab. 1877 ift er in einem

{feinen Orte bei ^Jeoep gcftorben.

Cournet, fjrebcrtc, geboren 3U öorient 1839. ©ein ^Bater

njar ein IBarrifabenfämpfer ber Sunitage von 1848 unb fanb

im (Sjil ein tragif^eS (Snbe. S8ereit§ im 3abre 1862 begann

ber junge ©ournet in ^ari§ fid^ am Kampfe gegen SBonaparte

bet^eiligen. Söier $^a\)xe fpäter trat er in bie SHebattion

be§ „R^veil" unb lourbe am 13. 3uni 1869 nac^ SJ^ajaS ge^

bxad^t unb bort 63 2;age gefangen gehalten. 3"*" sroeiten

3J2a(e rourbe er am 8. fjebruar 1870 im felben ©efängnif

eingeferfert, aber im 3u(i 1870 roieber freigelaffen. 3n beni

SWär^tagen von 1871 roar er in ^ari§, fd^loj [xd^ fofort beml

3entralfomite an unb oertrat ba§ 19. SIrronbiffement in

ber Commune. Dbfc^on einer ber legten Kämpfer auf ben

SBarrifaben, gelang e§ \f)m bod^, nad) Sonbon ju entfommen,

roo er in ben ©eneralrat^ ber S^ternationaten Slrbeiter^

affojiation aufgenommen mürbe. 9Za^ bem ^ongre^ von

§aag 30g er, alter ©lanquift, fic^ von ber internationalen

3urürf. 3"foIge ber 2lm--

neftie feljrte er nac^

^ari§ gurücf unb rourbe

1881 aJiitgUeb be§5muni«'

gipalratl^S. C^r ftarb

1885.

X^emmler, ©corg
2lboIf, geboren am 22.

^e^ember 1804 ju ®üft:
rom, ftubirte auf ber

93auafabemie in 93crlin,

trat 1824 in ben mecftcn^

burgifd^en <5taat§bienft,

marb 1837 §ofbau=
meifter unb 1841 ^ofs
bauratf) in ©^rocrin.
®r l)at bie ^länc jum

d by Google
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Steflbenafi^Iol in Cc^ioetitt^ aum QzvLQf^av^, Snatftan

itnb aum S^Mtev etitvorfen. ®c toulte eS btttr^gufe|en, ba|M dffentttt^ fBauatbeiteii bev SKtttelinanii wegfiel fo bag
bet ^Setotim bt9fe(bett an bie bef^aftigten tirbettet biteft guc

^crt^eilung tarn. SBegen feinet ©ett)eiligung an bet S3e^

tocgung ber 3a&^e 18^8 iö^ö routbe et ISöi oline ^eufion

entlaffen. 9^ad) fec^^jä^rigen JHeifen in ©utopa fe^rte er

1867 nac^ ©^rocfin gurücf, wo er SRitglieb be§ SBürger«

<iugfd)uffe^ mürbe. 1859 rcat et STiitftifter beg ^lational«

ocreing, 1868 ber beutfd)en S8o(f§partei in Stuttgart, unb
ber Q^rieben^- unb 8rrei{)eit§liga in @cnf. ©päter trat er

mit 3o^ann ^ticob^ gur Sojialbemofratie über unb rourbe

für £eif)aig'^anb 1877 in ben fHetc^itag geroa^tt, 1878 9er«

|id)tete et auf eine SBStebernKi^. ßarb am 2. danuat

9€t€ux^, 6imon, geboten am 1. Seaember 1888 im S)e*

parlemcnt Wliet, etlethte bei feinem Sotet bad Sc^ul^mad^er«

fymhmtiü unb begab fxd) 1868 na^ $atil* ^ier gtünbete er

bie erfte 64u^mac^ergen)erCfd)aft unb trat oI9 Setter ber»

felbenber Snternationalen^rbeitcraffojiation bei. Serfcl)iebene

©efängnt^fttafen, bie et erlitt, fd)inäd)ten feinen (Sifer in

feiner SBeife. 186Ü iwar er 2)e(egittet auf bem 'üafeler ^ongreB
ber Snternationalcn unb ftimmte liier für bie beiül^nUe JHe»

folution äu ©unflen beS StDÜeftiueigentliumS an ®runb unb

©oben. Söegen feiner 3lgitation gegen baö Siaiferreid) tüuibe

er ^u einer breiifif)rigen ©efantvüpftrafe t3erurt!)eilt. ^I)er

©turj beg S^aiferreid^g im ©epteinber 1870 öffnete auct) ^creure

bie ^tiote beg ®efängniffe§. 1871 würbe er gum SHitglieb

ber 5tommune crroäblt. Sn ber blutigen 3Jlain)0^e mar er

ber Slbiutant 5E)ombron)§tt§ unb einer ber legten Kämpfer.

(SS gelang i^m, in bie Sd^meia unb oon ba nac^ ^merifa

9tt cnttommen. Ilm $aager Kongreß na^m er aiS 3)elegirter

einer amertlanifd^en @eItion X^eil. Sie ^mneftie führte au(^

i^ii in fein Saterlanb aurficf. SRit Safargue unb Ouedbe
grünbete er bie ^^Irbeiterpartei" unb l|at in ibcem General«

tatb bi^ §u feinem ^obe gefeffen. @eit 1878 f)at et an allen

nationalen ^ongreffen ber Arbeiterpartei uub jeit 1889 an
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allen internationalen üongreffen ber fojialiftifdien Partei

2:^eil genommen. Oeftorben 3uli 1900.

Douai, Dr. 3lboIt beutfd^^amerifanifd^)er So^ialift, ge*

boren 1819 in Wittenburg, geftorben 1888 in S^cro^orf. ®t»

^ielt feine @r5iel)ung auf einem beutfd)en ©Qmnafium, ftubirte

2:^eoIogie unb ^^ilofop^)ie, rourbe ^au^lebrer in SHu^Ianb

unb erroarb in ^Dorpat ben 2)oftortitel. S^acf) S)eutfci^lanb ju«

rücfgefe^rt, grünbete et

•23^ . in Wittenburg eine ^rioat»

fc^ute. Üöegen feiner

2:^ei(na'^me an ben

eigniffen be§ 3a^rc5

1848 mürbe er beS $o^»
t)crrat^§ angeflagt, aber

freigefprocf)en, balb nad)5

^er roegen eineS ^re|s

Dergel)en§ $u einem

3a{)re ßaft xjerurtbeilt.

@r mu^te be§^alb feine

6d)ule aufgeben unb

roanbte fic^ 1852 nac^
* 2:e5a§. gn oerfc^iebenen

Staaten 9lorbamerifa§

mar er al§ Seigrer unb S^urnalift tbätig unb na^m leb^

baften Wlntbeil an ber fogialiftifc^en Wlrbeiterbemegung, in ber

er al§ JHebafteur ber 1870 eingegangenen „5lrbeiter=Union"

unb oon 1878 bi§ ju feinem S^obe al§ ÜJlitrebafteur ber „SSlzro--

^orfer 53olf§5eitung" roirftc.

Dte^^en, Sofcpb/ geboren 1827 in Ucferdt^ (SR^einproDin^),

befud)te bie S8olf§fd&u(e, fpäter ba§ ©ijmnapum unb erlernte

ba§ Cobgerberijanbroerf. 1859 unb 1860 bur^manberte er

S^orbamerifa, mar bann eine 3^^^ ^^*"9 Petersburg al§

Söerffübrer einer großen ©erberei tbätig unb begrünbetc

fdE)Iie6Iid) in ©iegburg eine ©erberei. 2)aneben mar er miffen^

id)aftlic^ auf bem ©ebiet ber pf)^tofop{)ie (5)a§ SBefcn ber

Kopfarbeit) unb Defonomie tf)ätig unb arbeitete am ^S)emos

i.
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fratifd)en SBod)cnbratt"

Dann am „^o[U\taaV' mit.

®r fc^rieb unter 3lnbc5

ccm nod); „S)ic 3ufunft

ber ©o^ialbemofratic",

,,©treifaü0c eincS ©oata^

liftcn in ba§ ®ebict ber

(^fenntnijttjeorie", „2)a§

^cquifit ber ^^ilofopbie".

1872 roar er *2)eleflirter

auf bcm ^ongre^ ber 3n-
tcrnationalcn ju ©aag.

S3crl)dltniffe priuatcr ^Jla^

Vax oeranlaStcn i()n, nad)

5lmerifa au^auroanbern.

6ine 3^^^ lang rebigirtc

er in S^erogorf ben

„©ojialifl", pc^^^^c ^önn nad) ©^icogo über unb rourbe

Mitarbeiter ber ,,ß^)icagoer ^Irbeiterjeitung.'' $ier ftarb er

plö^lic^ am 15. Slpril 1888.

X>}xlf, Gilbert, rourbe

am 19. Sunt 1819 in

Königsberg i. «ßr. al§

So^n reicher (Sttern ge=

boren, lebte juerft in

feiner S8aterftabt, roo

er fif^ 1848 bem 3lr*

beiteroerein anfc^Io^,

unter beffen 9Jiitgliebern

ftd) mand)e ^nE)änger

be§ Sßeit(ingf(4en ^om=
muniSmuS befanben.

91ac^ bem @iege ber 5He-

oftion t)erlie6 er ^önig§=

berg, um weite D^eifcn

iVL macJ^en. ®r ging gu-

erft na(^ Sleggpten, fu^r

I



— 32 —
bell liinauf, burd)n)anberte Arabien itnb lebte bann fed)!

SD'Zonate al§ ®infleblev in einer gfelfengrotte beS Sinai, bct

ed^tangen^rotte. SRit biefent ^ufent^att f4(ofk et, wie er

fagt bie ^»fetbft^eKtlic^e Stnvm« unb S^vangpeviobe bev ^ugenb*

ab. 9lad^ mehrjährigem ^ufent^alt obev^atb SRontreu^ am

Oenfcrfee no^m er im $crbft 1858 feinen bauernben Sohnfil

in Untertürffieim bei ©tuttgart. §iec \iaxb er am 29. Dftobct

1884 am ^cr^fd^Iag. ©c^cn in feinen frül^en Xi<^tungen ^atte

S)u(f [xd^ ai§ grreibenfer unb ®cmotrat gezeigt, me^r unb

mel)r nä^)erte er fid) bcr ©o^ialbemofratie, bcr er ipd^tenb

ber leljten ^et)n 3at)re feinet Sebent anfing unb für bie «

agitatori(ch thätig war.

t^upont, perre, franjöfifdier ^rbeiterbid^ter, geboren vi

9iod)etatn^e am 28. ^pril 1821. geftorben @t (&tmu
am 25. 5uli 1870. ^on einem ©eiftli^en erlogen, unb füi^

ben ^riefterftanb benimmt n>anbte fid) ^upont boc^ ben|

Seruf feines S^aterd, ber @eibenn>eberet sn. Sein ^id^ter

taient 30g bie Slufmertfamfeit fßierre SebrunS auf fl^/ buidj

beffen ^roteftion 99 ibm getang, in $arid beCannt werbeij

unb 00m ilRiUtftrbienft loS^ufommen. 3n fürsefter 3«^
mann ^upont eine ungeheure Popularität, feine Sieber waxxi\

in tUfler ÜJiunbc. ©eine „Chants rustiques" (8änbli(!he Siebet!

n)urben von ber Stritif, beu lU€rari)d)eu gpcinfc^medern, berer

überreizten ©aumeu il)re 8rrifd)e, (Sinfalt, Der bducrlid^e Öuie:

gefd)mac! titelte, auf§§öchftegepriefen; feine politifd^en iiicbe:

in benen bie ©chmer^en^frfireie ber unterbrücften ^rotetarie

iDieberbaUten, fang ba§ '^oit mit aü bcr Seibenf(^aft, bi

felbitempfunbenc^Öeib unb (SIenb (^eben. ©ein „^Irbeiterficb"

fein ,,ßieb vom iörotc" roaren bie iiieblinge be§ fo5ia^t^li1^^1e

Proletariats. 1851 mürbe ^upont megen einiger politi(d)c

unb fosialiftifdier Sieber oerfolgt, gefangen gefegt unb i

fieben ga^ren 2)eportation «erurt()eitt. 5)od) mürbe b«

^ic^ter fe^t batb begnabigt Settbem ^ielt er ficb ^on b(

Potitit fem. Sr lehrte in bie Prooina unb in ba§ ^unfi

ber Sergeffen^eit aurad. Seine legten Sohlte maren ein for

mft^renber Stampf, menn niä^t bireft mit bem SIenb, fo boi

mit ber oft ebenfo graufamen 93efd|ränftbeit
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<£nfantin, SBart^elemg ^ro§pcr, geboren am 8. ^^t^^uar

1796 3u ^ari§, ö^Porbcn ju (gaint^ajlanb^ am 81. 2Wai 1864.

(Snbc 1812 trat er in bie po(i)tec^nifd)e ©c^ule ein unb nal)m

1814 an ber Sßert^eibigung von ^ßari§ t^ätigen 3lnt{)eil. 1825

lüurbe er bur^ Dlinbe JHobrigue§ mit @t. Simon bc-

fannt. S3on bem fterbenben ^t)iIofopl)en erl)ielten fie feine

lei3tcn ße^ren unb beibe, von feinen S^een begeiftert, über*

nahmen bie aJliffion, fie gu ücr^

breiten. ®nfantin mar ÜJ^it^

<xrbeiter am „Producteur" unb

TOuxbe balb neben SBajarb ba§

§aupt ber ©d)ule. 1831 fam e§

t>uxd) (Snfantin ju einer ©pal*

tung ber ©d)ule, jebod) rourbe

bie 2;l)eorie (5nfantin§ uon bem
(irö^ten 3:f)eile berfelben al§

^ogma angenommen. ©el)r balb

!am c§ inbe& jum ßrad); (Sn^

fantin jog fic^ mit bem Oieft

feiner ©etreuen nad) fDlz§nxU

montant, feinem üäterlid)en ®ute,

^urücf unb mürbe 1832 roegen

^erle^ung ber @ittlid)feit unb
ungefct5[id)er ^Iffo^iation oor
©cric^t gejogen. 2)er Sßxo^^i enbete mit ber Sßerurt^eitung

iSnfantinS unb feiner (Sd)ü[er gu ©efängni^ftrafen bi§ gu
einem 3at)re. ^ad) einigen aJionaten freigelaffen, manberte
^nfantin nad) 2legi)pten au§, roo er ftd^ jmei ^a^re auffielt.
1841 Ul)xU er nac^ ^ari§ jurücf unb erF)ieIt einen Soften
au ber ^arig^Cgoner @ifenbat)ngefcafdöaft, ber er big ju
feinem 2:obe mit einer furgen Unterbred)ung angel)örte.

€ngel5, griebricf), geboren am 28. Slooember 1820 in
53armen al§ @o^n eine§ mo^il^abenben g-abrifanten, geftorben
am 5. 3Iuguft 1895 gu Conbon. 1841 bei ber ©arbeartiQerie
^injä{)rigfrein)iaiger, ging er 1842 nac^ aHandjefter, roo er in
einem fjabrifunterne^men, an bem fein SBater a:E)eil^aber
war, bis 1844 arbeitete. (5ngel§ trat in ©ngtanb in SBe-
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aie^ung gu bcr von Oioen auSgc^cnben fogialiftifc^cn 53c'

roegung unb bcm (J^atti§mu§. 3" „New Moral World*

oon IRobert Orocn unb bcm „Northern Star", bem von

fJrear(|ttSDUonnoT(esaitd0eii^bcnen ^auptorgan ber^^attiften^

pnben roh ^Beiträge von i^m. 3n ben 1844 oon SJ^arj unb
9luge ^cattSflegeibciieii ^^eutfc^grvanaöfifc^ Sa^rbüdiem"
erf<|ien von ifyn ber. ^trtifel «^Umriffc )it einer RrttiC hoc

Ütatioitaldtonomie'' unb eine Sefpred^ini0 M Cafl^Iefc^
Stt<!^ »Fast and Present^ (tBergangen||eit unb flkgenimittX

1844 traf dngetS in ^ßorid mit War;: aufammen. 5Die Reiben
|

traten bamatt in nft^ere Oesie^ung au einanbet unb verfaßten

!

gemeinfc^aftlic^ ba9 8u(6 : „Ut ^eilige gramilie, ober ^itit

bcr Iritifc^cn Kritif, gegen SBruno ©auer unb ^onfortcn", ba§

1845 in fjranffurt erfc^ien. 1846 lebte (^ngelS längere 3cit in

feinet SOaterftabt Söarmcn. gier f(^rieb er feine ©c^rift über ba§

englifrf)e gabriffgftem: „3)ie Sage bcr arbeitenben klaffe in

Gnglanb. ^lad) eigener 2lnfc^auung unb autl^entifd^en Cuctlen'.

5)a er ficf) jebod) in bem pietiftif^en 93armen, im Sc^ogc einer

ftrenggläubigen unb {)odifonfen)atioen gromilie, nic^t roo^l

fuf)(te, begab er fic^ nad) 93rüffel^ roo ÜJ^ar^ bamalö lebte. Tlii

biefem aufammen rourbe er autn ©intritt in ben ^SBunb bcr

(Serec^ten'^ ben fpäteren ^ommuniftenbunb, aufgeforbert, unb

na^m an beffen erpen S?ongre6 1847 t!)eiL ^luftrag be§

fßunhtS verfalle er mit ^ar^c 1847 ba§ ^ommuniftifd^e i^ant^

feft« 1848 mar (Sn0el§ anitrebatteur ber ^^^leuen IRfiieinifc^

!

Leitung'' in ftdin. 82a<^ Unterbrftctung berfetben ging er

na4 ber ^fala, mo er (ic^ einem 9retf(|aarenl0r|»9 anfc^loft.

$Die 9leicb9oerfaffung§fampagne ma^te er oü 9U)jntant oon

Oberfi ^B^iniä^ mit. Sßa^ ber 9Hebermetfung beS 9(ufftanbcS

ging er aunä^ft nac^ ber ©c^meia (am 11. ^uli 1849), nac^

einigen 9J2onaten nac^ ©enua unb von ba auf einem @egel-

fc^iff nad) Conbon. $ier ^atte fic^ eine $Heit)e ber flüchtigen

Stcüolutionäre im Slommuniftenbunt) rcicber jufammcngcfunbcn.

©ei bem Streite, ber 1850 im 33unbe felbft auäbrac^, fteflte

©ngelü pd) auf bie ©eite üon TlaxTC. bie „JRcüuc ber

^Jieuen ^ö^inifd^en 3eitung", bie @ngel§ feit 1850 in Bonbon
mit Tlax-jc t)erau§gab, im D^oüember eingegangen mar, ging

er lieber nac^ iOian^^fter ind ^omptoir ber grabtit, in ber
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eth'oxm 23. Jlox>mb(t 1820, geflorbeu 6. 3(uguft 1895.
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fein fßain Z^ei(f)abet war. 1864 witrbc ev ^ffoctä in bei^

felben, 1869 jog er fic^ vom d^ef^öft gurüd unb sog nad^

Conbon, roo er bi§ feinem Xobe lebte. 9^ad)bem (Sngel^

1869 feinen Söo^np^ nac^ Sonbon oerlegt ^atte, würbe er

balb ajlitglieb be§ ®enera(rat^§ ber internationalen 3It5

beiteraffojiation unb oou 1871 an forrefponbirenber ©cfrctär

für ^Belgien unb ©panien, fpäter für Stallen unb ©panien.

1877 unb 1878 oeröffentlid)te @ngel§ eine meif)e oon 5lrlileln

:

gegen @ugen S)üf)ring, bic 1878 unb loieber 1886 al§ be*;

fonbere ©c^rift unter bem a:itel „$errn @ugen 3)ü^rinö§

UnnD&I^ttng ber ^iffenfcbaft" erfci)ien. tBeranlaffung für bie ^

3lbfaffung berfelben roar^ hai ^übring unter ben 93erliiier

©osialiften gewiffen ^(nl)ang gefunben ^atte unb bie ®t\affc

neuer SSermivrung in bev etft 1875 ^eeinigten gartet vor«

^anben au feto f<|ien. S)er gfo^^fttttia beS aRor^fc^en

SebentoerfeH, oot aQem bei ^.ftapitat^ loibmete et ben 9iefk

feines Sebent. 1885 gab er ben sweiten unb 1894 ben britten

Sanb bei^ ^^apital ' l)erau9.

(^u^c5, (Smile, geboren ^ioncei) (ajlandje) om 12. Sep-

tember 1844, ftubirte in ^^ari§ ^^?I)armaceutif unb rourbe

bann Diebafteur ber „Libre pensee" (®er freie ©cbanfe).

biefer geit trat er in Sßerbinbung mit 33lanqui, beffen be«

geiflerter ©d)üler er mürbe. Söegen feiner S8etf)ei(igung am
Ueberfaü be§ ^ompierpoften§ ju Sa 33iQette am 15. ^ugujt;

1870 mürbe er jum ^obe oerurt^eilt; ber ©turj be§ Slaifer*

rei(^§ rettete i^m aber baiS 8eben. @ebr balb erhielt er einen

^oben ©rab in ber 9^ationalgarbe unb t)om g^ntralfomite

ben %itzi (äleneral. 9lm 26. ÜRära aum ^JJ^itglieb ber ^om<
mune ernannt, würbe er am 1. ^pril ^rieggminifter, aber

awei Zage fpAter but<9^ ^i^Iuferet erfe^t. 10. Wai würbe

er aum SRitglieb be3 fflo^Ifa^rtSaudfc^uffeS ernannt. Stac^

bem Salle ber ftommune gelang eS ibm, na<l^ bev Sd^wei)

au entfommen, wo er mit SRalon unb anberen Srlfi^tlingen

bie „dUr)and)t" l)erau§gab. 9lad^ ber Slmneftie febrte et

nacb ^-Pari^ jurüdC, organifirte mit SBlanqui boS reoolutionäte

3entralfomite unb übernaf)m nad) beffen 3:obe bie Scitung

ber blanquiftif^en Partei, (^r ftarb ^u ^{^atiS am 5. ^ugu||
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1888, roo i^m auf bem ^crc Sad)aifc 1893 ein 2)cnfmat er^

ilci^tet tpurbe.

Scvt^, 3:f)eop{)i(e, geboren 1845, war üon S8eruf Ingenieur,

trat balb in bic fojialiflifd)e 93cn)egung ein, war journaliftifd)

unb als IHebner tf)ätig unb warb me^rfac^ unter bem Kaifer*

reid) angeflagt unb beftraft. iBä{)renb ber ^Belagerung X)on

^-PatiS machte er fic^ burd) entfc^icbenc Dppofition gegen bie

„'iRcgierung ber nationalen Sßert^eibigung" bemerf(id). 5Jlad^

ber Gr^ebung com
18. fEfläv^ 1871 warb
er 5um äHitglieb bei

^Jarifer Commune gc--

ix)at)lt unb mit ber iiei^

tung ber ^2luffid)t über

bie allgemeine @id)er-

{)eit betraut. 9^ad) ber

9{iebetlage ber ^om^
munc roarb er gefangen

unb vox ein Siriegg-

9erirf)t gu SßerfaiüeS

gefteOt. SOTan befd)u^

bigtc i^n, an ber ©r^

fct)ie^ung ber ©enerale

Secomte unb ^l)omag

^i)eil genommen gu

()aben; ebenfo foüte er

ba§ ginangminiflerium niebergebrannt unb bic (Srfd)ie&ung

ber ©eifeln geleitet b^ben. 3lt§ einziges SSeroei^ftücf feiner

Scf)ulb rourbe ein angeblid) von feiner ^anb gefd)riebener

33efel)l jur S^ieberbrennung be§ JJinanjminifteriumS worge«

legt, ber aber offenbar eine 5JäIfd)ung lüar. ®er gegen 5Jerre

unb eine SRei^e anberer Äommunarbä geführte ^ro^e^ ge«

ftaltetc fid) ju einem ffanbatöfen politifc^en SD^affafre; man

I

machte namentlid) gerr^ bie SSertbeibigung faft gang unmög*
Uc^. 3lm 2. ©eptember 1871 rourbe 5^rr6 jum 2obe oer*

I

urtbeilt. ^ic $inrid)tung erfolgte am 28. SRooember 1871

I

auf ber @bene uon ^atovx), augleid) mit berjenigen oon
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SHoffel, bem cF)€maligen J?ric0§miniftcr bet Commune, unb

eine§ übergegangenen Sergeanten. ijerr6 ftarb mut{)ig.

•

Slonxens, ©uftao, geboren 1838, (So^n beS berühmten

^^^pologen 3ean ^ierre JJlourenS, ftubirte 3J2ebijin unb

oertrat 1863 feinen Söater im College de France; betfteiligte

ftd) am Slufftanb in ßreta 1866 unb war SD^itglieb bei

Iretifc^en S^ationaloerfammlung. 3"^"^0^^^^^'^

bie ^eftigfte Oppofttion jur napoIeonifd)en [Regierung, n)arb

5U brei SWonaten ©t-

föngni^ t^erurt^eiU,

trat in bie D^ebaftion

t>on [Hod)efort§ „iSRax^

feiüaife" ein unb or*

ganifirte bie großartige

S)emonftration beim

^egräbniß be§ von

$eter ^Hapoleon er=

fd)offenen Sßictor S^oir.

2Begen eineS ^luf-

ftanbgoerfu^S im ge-

bruar 1870 mußte er

nad) ©nglanb flieJien,

fe^rte nad) bem ©tur^e

S^apoleonä ^urücf unb

roarb IBataiCionSc^ef

ber S^ationalgarbe.

93efe{)lg{)aber ber S^ationalgarbe üon SäeQeoiQe oeranlaßtc

er ben 3lufftanb com 31. Dftober 1870 gegen 3:rod)u unb

3[ule§ %ax)xz. S)erfelbe mißglüdte unb fJtourenS rourbe oer^

haftet, aber oom Söolfe roieber befreit. 9^ac^ ber ©rbcbung

oom 18. SJlärj 1871 roarb er gum 2nitglieb ber ^ßarifcr Com-
mune gen)äl)lt. am 4. 5Ipri( 1871 ein Eingriff ber ^arifer

auf S8erfaiHe§ befd)Ioffen rourbe, erf)ie[t babei auc^ fJloureii§

ein ^ommanbo. @r brang 3lnfang§ erfolgreich oor, inbeffcn

roar ber ganje 58orftoß mangelhaft organi^rt unb glourenS

rourbe in SRueit überfallen. ®r rourbe oon einem ®en§'

barmeriefapitän getöbtet. glourenS, ein ebler, ritterlicher.
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aud) von feinen ^tnben geachteter d^^aralter, l)at aud)

mehrere SBrofc^üren über politifc^e SiageSfragen t)eröffent(id)t.

Courier, g^an^olS 9Warie ©^arleS, geboren ju SBefancon

om 7. ^pril 1772, geftorben H5ari§ am 10. Dftober 1837.

fjourier loarb für ben ^anbel erlogen. @r arbeitete, nad)s

bem er bie gen)öhn(td)e ^r^ie^ung genoffen hatte, alS

^ommi§ }u 9iouen unb 2t)o\\ unb reifte bann in ^eutfi^-

lanb unb ^oCfanb. 1793 rcalifirte er fein oäterIichc§ (Srb^

t^cil unb oerlor e§ in @pefu(ationen. Um mef)r Qzit für

feine ©tubien gu ge-

winnen, gab er feine

Stelle auf unb rourbe

Söinfelmafler, rooburch

er einen fnappen SebenS^

unterhalt gewann. 3n
bicfer ^eriobe feineS

£eben§ entftanb ber IHe-

formplan ber ®efen=

fd)oft, ben er jum erften

Tloiz in ber „Theorie

des quatre mouvements
(^^hcorie ber tjier SBe*

rocgungen), Sgon 1808"

barlegte. ^iefe8 2öer(

enthält eine lebenbige

unb geiftreid)e Jtritit ber gehler unb iBiberfprüche be§ {^zn-

tigen foktalen ©gftemg. ^on nun an bcfchäftigte fich Courier

nur nod) mit ber ©ntmidlung feiner Sbec, bie fein ganjeg

Ceben erfüllte unb in bie er ein unbegrenjtcS ^öertrauen

fc^te. 1825 fah er fid) an ber ©pi^e einer fleinen Schule

unb 1826 nahm er feinen Söohnfilj in ^Pari§, hier bi§ gu
*

feinem 3:obe mit ber münblichen unb fchriftlidien SBerbrei^

tung feiner 3been befd)äftigt. ©eine ©auptroerfe fmb au&er

bem bereits genannten: „Theorie de Tunit^ universelle" 1822

(Theorie ber allgemeinen (Einheit) unb „Le nouveau monde
industriel et sociötaire" 1824 (5)ie neue inbuftrielle unb
foaietäre SBelt).
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Svantl, SeO/ geboren ju 93ubapeft am 28. gr^bruar 1844,

geftorben am 28. Ti&x^ 1896. @r roar einer ber ©rünbcr
ber C^oner ©cftion ber internationalen unb rourbe im
1870 wegen Jöet^eiligung an geheimen ®efeüfd)aften ju ^wzi

SOTonaten ®efängni| uerurt^eitt. 3lm 26. Tläx^ 1871 rourbe

er 5um äJ^itglieb ber Slommune gen)ät)U unb oon biefer in

bie ^2Irbcit§fommifrion belegirt. (5§ gelang i^m, nac^ bem
Untergang ber Commune nac!^ ©nglanb entfommen, roo

er forrefponbirenber ©efretär für Defterreid)=Ungarn beim

(S^eneralvatt) ber :3nternationaIe rourbe. ^(«^ folc^er na^m
er au^ am ©aager ^ongre^ 1872 t^eil. ^ad) Ungarn
5urücfgetet)vt, bet^ciligte er fid) Icb{)aft an ber fojiatiftifc^en

Agitation. 2öegcn eine§ ^^re^oergel)cn§ ipurbe er ju 18 aTlo-

naten ©cfängni^ uerurtfieilt, roorauf er ba§ 8anb uerliej.

1889 na{)m er alä SSertreter ber ungarlänbifd)en ^Irbciter^

Partei am ^arifcr, 1891 am Sörüffeler unb 1893 am
3üric^er STongre^ tt)ciL

^reUi^rat^, gerbinanb, geboren am 17. Q^uni 1810 ju

2)ctmolb^ befud^te baS ©gmnafium feiner 93aterftabt bi§ gum
15. Sebengja^r unb roib*

mete fid) bem Kaufmanns*
ftanb. Söon 1831 bi§ 1836

lüar er in iUmfterbam in

einem $anbel§{)aufe tf)ä5

tig, oon 1838 bi§ 1839

als ^ommiS in IBarmen.

2)urd)ben@rfolg feiner be^

fonberS in ^mfterbam ge^

bieteten „S^ropenlieber"

ermutt)igt, entfagte er bem
Äaufmanngftanb, um [xä)

ganj ber ^^Joefie ju roib»

men. 1844 gab er eine

©ammlung älterer unb

neuer ®cbid)tc unter bem
^litel „^JJiein ®Iauben§be!enntni6" f)erau§, in beffen Jßormort

er feine SlBanblung jum Dtepublifancr erflärt. greiligrat^) cnl-
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f^^ au ecmartenben ^erfolgutigm burc^ bie %[ud)t

nad^ SBruffe^ wo et mit ^Efia^, Jeinsen, ^urgerd in ißtft'

flanb, unb ftebelte bann na^ ber Schwel) Übn, dn
3fiti4 ftf^ien 1846 ^ga ira^ 2L 3uU 1846 nctltf

|

9ieUtgtat^ 3^tic^, um in Sonbon eine faufm&nnif^j^e

eteOmiQ attaune^men. 9luf bie ftunbe non ben SRäratagen
be§ 3a^re8 1848 fe^rte et an ben 9l^etn, nad^ S)üffen>ort

3urücf. SBcgcn feinet ®ebid)tci „^ie SLobtcn an bie Scbenbcn"

rourbe^rrciligrat^oor bte ©efdjrcorencn cieftellt, abercinftimmig

freigefproc^en. 2(m 21. Dftobcr roanbte fid) g-i^eiHc^ratJ) nad)

^öln, tüo er in bie SRebaftion ber oon 2)iarj begiüubeten

,,9leuen l)ii)eiui)d)en ^^i^^ing" t^-'ot. f^euiQeton bes

33Iatte^ erfc^ienen von it)m bie ©ebidjte ^Sß^ien", „^lum",
„Ungarn", ein jornfprnbenbe? @ebidit Qccjen (Sauaignac, bic

„^eoeiUe", unb fc^Ue^lic^ baS ,,'ilbf(^iebgn70rt ber bleuen

9^^einifd)cn ßeitung". D^ad) ber Unterbrücfung ber S^itungam
19. aWai 1849 ^ieU fi^ greilißratf) bi§ 1851 in ^öUh bann in

St(f bei ^üffelbotf auf unb ft^belte im gleichen 3ai)re nac^

Cn^Ianb üfm, wo erM 1867 in einet San! befc^dftigt war.

1868 oerlegte grreUtgratf» feinen SBo^nfl^ nad^ Stuttgart 1874

fiebelte er Sannftott fibet, mo er am 18. SR&ra 1876 ftarb.

^Xettf Gilbert, ber geiftige $ater beS fd)n)eiaertfcl^en

©rütlioereing, geboren am 24. 3uni 1816 im babifd)en

SJlarftflerfen Stört lain bereiti ai^ ^lüölfjäljiiöei" S\uabe nad)

ber <Bd)wc\;^. SJ^ad^bem er feine p^i(orogifd)cn unb p^ilo*

fopi)ifd)en ©tubien in geibelbevc^ abgefd)lo|fen ^atte, rourbe

er in ®enf am (^oUege ai^ Üel^rer angcfteüt. .?)ier fpielte

er in ber ^Heootution von 1846 eine ^etüorragenbe iHoUe,

ebenfo bet!)eUigte er |id) mit feinem ^reunbe 3o!)ann ^^?()ilipp

Seder an ber fübbeutfc^en ^ieuolution 1849. ^egeu feiner

lebhaften ^itation für bie Verbreitung fo)ialbemofratif(^er

3been tierlor er feine Staat§anftenung unb fa^ ge*

amungen^ burc^ Uterarifd^e ^ürbeiten fein Srot su oerbienen.

{&x ftarb bereiti» am 6. äRdr) 1851.

4feilb, ffiUlelm Seopotb Xuguft, geboren 10. ^Ipril 1842

in SHt^rot^ (9^^einpfala)^ befuc^te bid a^m 10. 8eben§ia^r bie
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^orffdjule, erhielt bann ^Prioatuntcrtic^t, (ernte 1855—1858

bei einem fleinen Kaufmann in ÜJieifen^eim, p^^^^t^

Hamburg über, voo er [xd) 1864 al§ lBud)f)änbIer unb fiet^-

bibliotbefar etablirte. 1869 war er in ©ifenac^ SBorpö^nber unb

ajiitbegrünber ber fojial«

bemofratifc^en ^rbeitcr^

Partei, fpäter ©c^rift*

fuf)rer ber Kontrofls

fornmiffion ber fo^ial»

bemofratifc^cn^Irbeiter-

Partei. ^I§foId)ern)urbe

er 1870, ebenfo luie bie

93raunfc^n)ciger SJlit^

glieber be§ ^arteiauS-

fd)uffe§,t)ompreu6ifd)en

©ouoerneur S3ogel üon

gralcfenftein nac^ Cö^en

in Dftpreu^en tran§-'

portirt, auf ^eflamation

be§ gamburfler Senats
aber bereits im5)e3ember

lüiebcr in 5^eiJ)eit ge-

fetzt. 1874 rourbe ®eib com 9. fäd)fifc^en SEBabUreiS (&rei=

berg) in ben Df^eic^Stag gcfd)icft. 93on 1872 bi§ gum @rla^
be§ ©o^ialiftengefe^eg roar er ber Kafficr ber fo5ialbemo=

tratifcf)cn 3lrbeiterpartci. Gr ftarb am 1. ^tuguft 1879 in

Hamburg.

(Reifer, Sruno, geboren ju 93re§Iau am 10. 5Ipri( 184G,

befud)te ba§ ©^mnafium bafelbft bi§ jur ^rima, um fic^

bann bem ©tubium ber G^emie jujuroenben. 93alb feffelten

i^n bie fojiaIiftifd)en 3^cen unb er fd)(o| fic^ ber (Sifc^

nad)cr ^Ric^tung an, für bie er in S3re§Iau unb Sc^lefien

(Snbe ber fecf)5iger unb Slnfang« ber ftebiiger 3a()re ein

eifriger unb erfolgreicher 2öerber mar. 3m Qa^re 1873

ging ®eifer na^ 3Jiünd)en, um bort jroei Sa^re lang ben

„3ß*^Ö^Ut'' gu rebigiren, lam 1875 nad) Ceipjig, um bort

unter ber ©fiefrebaltion fiiebfned)t§ al§ SUiitrebafteur be§
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^SBoIf§flaat" t^ätig au fein unb übernahm 1877 bic IRcbortioti

bc3 inuftrirtcn SEBorf)enbIatt§ „%\e l«euc Söclt". 3m Sa^re
1881 auf ®runb bc§

!(einen ^elagerung^au-

ftanbe§ au§ Scipjig au§=

öciüicfcn, ficbcltc ©eifcr

nad) Stuttgart über unb
füt^rtc ^)ict bic D^ebaftion

toeiter. 3n Stuttgart

lebte er bi§ 1885, in

tuelc^em 3a^re er roieber

nad) feiner Söaterftabt

SSrcöIau oer^og, um bort

bi§ 5U feinem 2:obe gu

bleiben, ©eifer rourbebci

ben JReic^StagSroa^ren

be§ 3a^re§ 1881 jum
^Jertretcr bcg SBa^l*

freifeg ®{)emni^ in ben

y'leid)§tag gcroä{)lt unb
bel)auptete ben ^rei§ aud) in ber folgcnben Segi^Iaturperiobe

1884/87. ©eftorben 25. September 1898.

(George, §cnrr), amerifanifd)cr 93obenrcformer, geboren

am 2. September 1839 in ^öilcibelpt)ia, befud)te bi3 gu

feinem 12. Scbengjatir bie S8oIf§fc^u(e, bann ein Sa^r lang

eine f)ö^ere Cct)ran|ta(t. er fed)ge^n 3al)re alt mar^
trat er al§ Sd)riftfcöerlef)rling in eine ^rucferei ju

^^ilabetp^ia, mar bann Sd)iff5junge, roieber Sc^riftfe^er,

®olbgräber in Kalifornien unb enblid) JJournatift. 1872

begrünbete er mit üier anberen in St. grangiSfo bie

,,@t)ening ?oft". infolge unglud(id)er Spefulationen oerlor

er feine Steflung unb fein ^^ermögen unb mufete eine fleine

amtücf)e Steflung beim ©ouoerneur be§ Staate^ Kalifornien

annehmen, biefer Steflung fcf)rieb er von 1878 bi§ 1879

fein f8ud) ,,3rortfd)ritt unb ^Irmut^', burd) ba§ er bie Sluf-

merffamfeit be§ großen ^ublifumg auf [id) 30g. S)er bereite

beftet)enben Sobenreformberoegung mürben in furjer 3^^^



fe^)r üicle ^(nljänc^er infolge ber Agitation uon ©enr^ ®corge

iUöcfüt)rt. bilbete fid) in ben folojcnben S^^^i^^n ci"^

„©corge^^artei", ju beten ^eroorragcnbften SWitc^Iiebcrn bec

fntf)onfcf)c ^atcr Di-. ®buarb Tic ©(gnn (^etiörte.

^loinmhev 1886 luurbe ®corc|e non bcr unabljängigen

bciterpartci al§ ^anbibnt füu bag ^ütgetmeiftevamt ber

©tobt 3lcn5t)ovf QufgefteQt. (Sr erljielt ^iir Ucberrafd)un9

bcr alten Parteien 67G99 ©timmen, roä^renb fein ©cgcn*

fanbibat mit circa 90000 Stimmen fiegte. 2)te ^©eorge«

^^artei" fiel im nad^ften ^a^xt bereits au§einanber. (Seorge

übermarf fic^ mit 9J?c ®ix)nr\ unb ging 1888 ben ^emo»
(raten über. Q^eftorben 29. Ottober 1899 au 9ltio^oxt

^^bxoin, fE&iüiam, englifc^er poUtifd^er ©c^rtftfteQer, qt*

boren 8. SRdra 1756 in 9Bi$bea4, (Sambribgefbive, geftorben

7. 9(prit 1836 in Sonbon^ war al9 junger SRann Ißrebiger

einer S)iffentergemeinbe. %wc6^ ha9 Gtubium ber gvonaofen/

inSbefonbere oon Slouffeaii, ^eloettud unb ^olhadi, mürbe er

mit rabifalen i>oKtif<i^en Sbeen erfäOt 3ugleic^ voÜ^oq ^4
ein SBanbel in feinen retigiöfen flnf^auungen« fo ba| er

fein 9imt aufgab unb burd^y (iterarif^e Arbeiten feinen

Lebensunterhalt au erwerben befc^(o|. (9obwin hatte mit

bei 92oth beS Sebent ^art fämpfen, me^t a(S einmat mu^te

er bie ßilfc feiner literarifd)en unb politifc^en greunbe in

^nfprud) nehmen, h\§ i^n bie Uebertragung einer Sinefurc

unter bem ST^inifterium ®rei) au§ feinen pcfuiüdien

(SdiiDieriiilciten befreite. 5Bon bcm f^vö^Un öiuflu^ mar
fein U3ud) ,,Aa eiiquiry coiicerning political justice and its

uilluence on ^^eneral virlue and happiness" (Unterfud)uug

über bie poIitifd)e ©evec^tigfeit unb iliien (Sinfluii auf bie

3:ugenb unb ba§ ®(ücf ber ^2lüßcnieinl)eitj, in bem er einen

(ommuniftifchen ^narc^iSrnuig oectiinbete.

ißoe^g, 5(manb, ift geboren am 7. 9Ipri( 1820 im babifd)en

fianbftäbtcf^en Zeniten. (5r ftubute in greiburg, 5ERünc^en

unb ^eibelberg ^uxa unb Hameralrciffenj'd^aften. S)er «Strubel

ber ^eoolution ri| i^n 1848 unb 1849 in bie iBemegungen

feines ^eimat^innbed $aben f^Uttin. k>en 9Ueber(agen
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t>on 5>€cfcr unb ©truoc organifirtc er bic babifc^c 2)emofrQtic

von Dflcuem. 3Jlax lö49 berief er bic grofee 8anbe§=

ocrfammlung nac^ Dffenburg, bie ba§ von \l)m ücrfa^te ra-

bifale Dffenburger Programm annahm. 3" 0leicf)er ^eit

€r^ob [id^ ba§ babifc^c ^D^\[\täx, ber ©roßJierjog entflol) unb
bcr in Dffenburg 0en)äl)(te fianbe§au§fc^u^ ergriff bie SRe?

^icrung. ©oegg erhielt

bic fjinanjüernjaltung.

bie ^reu^en eim

drangen, begab er fid^

^um ^eere. @r na^m an

einjelnen ®efe(^ten t^eil

unb i)ielt tapfer bi§ jum
@nbe au§. %tx IHeft ber

^rei^eit§armee trat mit

t^m bei Slonftan^ auf

f(i)iDei5erifd)e§ ©ebiet

über. Später E)at ©oegg
groje deifen burd)

^Imerifa unb Uluftralien

gemacl)t, bie er in 3a^l=

reirf)en Sluffä^en unb
Vorträgen an^ie^enb gu

fd)ilbern iDu^te. ©eine

JReifeauffä^e ^at er in einem 93ud)e: „Ueberfeeifd)e Dieifcn"

gefammelt. Ueber ben babifd)en 3lufftanb \)at er ein intereffante§

2öer! „%xe nad)träglid)en aut{)entifd)en 3luffd)lüffe" u. f. id.

herausgegeben, bie namcntli(^ für bie innere ®efd)ichte ber

S3eiregung t)on SSebeutung pnb. ©eftorben am 21. Quti 1897

in feinem ^eimat()ftäbt(^en lHen(^en.

<5riUenl^erger , ^arl , fo^ialbemofratifc^er 5Hei(^§tag§=

abgeorbneter für sizürnberg, geboren am 22. $JcI>^wQt^ 1848

au gi'^i^orf, ©e^irflamt j^nxti), befud)te bie 53olfgfd)uIe,

lernte al§ ©^loffer 1861/64, luanberte a\§ 5)anbn)erfggefeae

in 2)eutferlaub, ber ©diiueij unb Defterreid). 1874 würbe
©rillenberger JRebafteur be§ uon i^im mitbegrünbeten „9^ürn^

berg^JJürt^er ©o^ialbemofrat", bem fpätcr ai§ 2:ageblatt bic

r
*
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folgte, bereit fieitcr er

cbenfan^rourbe. ©riOem

betQcrg eifriger agita^

torifc^er 2:t)ätigfeit ift

in erfter Sinie bie 2lu§«

breitung ber©ojialbcmo=

tratie in S3ai)ern norb^

ir>ärt§ ber 2)onaii ju

»erbanfen. ®r eroberte

1881 ben SBQl)lfrei§

S^ürnberg, beffen SBer^

treter im $Reid^§tag er

bi§ ju feinem 3^obc roar.

©benfo gelang c§ t^m,

ba§ bai)erifd)e Canb?

tag§manbat ber ©tabt S^ürnberg gewinnen. ®eftorben

19. Oftober 1897.

<5rottfait, Sßawl geboren 1846, n?ar in ben ri«t>3iö^^ S^&'^c"

in S)eutfc^tanb ^eroor*

ragcnb für bie SHaurcr?

gen)crffrf)aft roie auc^ für

ben 2lflgemeinen 3)cut=

frf)en Slrbeiteroerein

tl)atig unb ^ottc für fein

uneigennü^igeS SÖSirfen

oiele poli5eilid)e Sßcrfol^.

gungen unb längere ®e^
fdngni^ftrafen ju cr^

bulben. bieSHeaftion

in ber jroeiten §ä(fte ber

fiebriger Sa^re immer
ärger gegen bie ^Irbeiter-

beroegung juroüt^en be*

gann, roanberte ©rottfaa

nod) oor @r(a| be§

©03ialiftengefe^e§ nad>
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5Imcrifa au§. ®r übernahm in 6()icago bic Ölebaftion ber

„5(rbcitcrgcitung" unb be§ „53orbotcn". @in ^onflift mit

aJZoft^ bcm er fc^arf entgegentrat, oertrieb iJ)n von bort; er

nianMe fid) nad) SDRilroaufee, iüo er roieberum in bie SHe-

baftion einer 3Irbeiterjeitung eintrat, 3al)re 1889 begab

©tottfau nad) ©an fJranjiSfo, wo man i^m bie $He=

baftion ber „California Arbeiterzeitung" übertragen f)atte.

©eftorben 1899.

^Jafenclerer, 2öilt)erm, geboren am 19. 5Iprit 1837 gu

Arnsberg, befuc^te ba§ ©^mnarmm feiner SSaterftabt bi§

Sefunba unb erlernte bann bie So^gcrberei. SRadE)bcm er

2)eutfd)Ianb unb Dberitalien burd)roanbert J)atte, warb er

1862 SRcbafteur ber „2öeftpt)älifd)en ^ßolf^aeitung"; fc^Ioö

fi^ aber balb ber SaffaQes

feigen 5Mgitation unb bcm
5lIIgemeinen ^eutfc^en Ar*

bciteroerein an.

Diebafteur bc§ „5^euen

SojiaIbemofrat",rourbe er

nad) ©^n)ci^er§ Ülüdtritt

1871 ^räfibent be§ 510=

gemeinen ^eutfc^en 2lr=

beiteroereinS unb nad) ber

^Bereinigung begfelben mit

ber fo^ialiftifd)cn Arbeiter^

Partei 2J?itgIieb bc§ IBor--

ftanbe§ ber neu gebilbeten

^Jartei. 1875 übernahm
er bic 9iebaftion bc§ ^am^
burg=AItonaer S3or!§bIat=

te§ unb rebigirte mit fiieb=

fncc^t oon 1876 bi§ 1878

ben „^oxxüäxt§", 3n ben 3af)ren 1869 bi§ 1871 unb 1874

bi§ 1878 mar er SReic^StagSmitglieb. 1878 unterlag er,

enang aber bei ber S^a^ma^l 1879 ein aj^anbat in S3re§s

lau. ©eiftegfranf gemorben, ftarb er am 3. Quli 1889 ju

Scf)öncbcrg.

i



^hxttxcv, Coui§, geboren 1863. gm 16. ficben§ja^r oer»

Iie6 ^öritier feine ^atcrftabt ®enf unb roanbte fid^

'tpari^, roo er balb mit ben S^cen bc§ @ojiali§mu!§ bcfannt

lüurbe. ^Rad) feiner Diücffel)r trat er an bie ©pi^e ber 5(t»

beiterberoegung, bie ftc^ baninl§ in ®enf ju entroicfeln be«

gann. 3n 2)cutfd)Ianb

^ielt ^^ritier oom
ga^re 1884 bi§ 1886 auf,

um au4 bafelbft bie fojia«

liftifc^e53en)egung fennen

ju lernen. SÖieber in

®enf, ^örte er 5ßor*

lefungen über fojiale

SBiffenfd)aften an bet

bortigen Unioerntät unb

mar fobann fc^riftfteüc*

rifc^t^ätig. ©ingröfeere^

2Öer{ üon i^m, bie „@t*

f(^i(^te ber franaöriWen
iHeuolution Don 1848 unb

ber 3^^^i^c" S'lepublif'

(Stuttgart 1898) ift furj

üor feinem 3:obe er-.

fd)ienen. ©eit 1892 3Jlitglieb be§ Äanton§rat{)§ in ®enf.

fe^te er bie ©rrid^tung einer ftaatlid) untert)altenen ^Irbeitet^

fammer burd). Qn Solge feiner S3crufung jum Soften bei

romanifc^en SlrbeiterfefretärS trat er ein wenig au§ bem

bireften ^^arteifampf jurücf. ®eftorben am 19. 3luguft 1899

^cxwcQl}, ®eoro, geboren 5U Stuttgart am 31. aJ2ai 1817

geftorben am 7. ^Ipril 1875 in Sid)tent^at bei 93aben=S8abeii

3um Stubiumber 2;l)eoIogie beftimmt, beaog er am 23. Dftobe

1835 bie UniDerfitat 2:übingen unb trat bafelbft in ba§ eoan

gelifd)=t^eologifd)c Seminar ein. 2öegen eine§ ^i^^iplinai

perget)en§ au§ biefer 5lnftalt entlaffen, roibmete er pc^ anfang
bem Stubium ber Quri^prubens unb fanb bann eine Stcfle a

ber D^ebaftion ber ,,@uropa". 3""^ STlilitärbienft augge^obei

jeitmeilig beurlaubt^ megen eineS Streitet mit einem Dfflsii
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mit §aft bcbrol)t, entjofl er bcn tJim brot)cnben GF)tfancn

burc^ bie ^Jluc^t in bic ©c^roeij. §icr ocrfa&tc er in ben 3at)ren

1839 unb 1840 ©ebic^te unb fritifdjc Sluffä^e für bie von

3. SBirt^ herausgegebene „^)eutfd)e 33otfS^aQe". 3n Qüxxd) lie

J

er bie ,,®ebicihte eincS Sebenbigen" crfd)einen. 5)urct) ade biefe

@ebid)te ^ie^t [i^ ber reoolutionäre ©runbgebanfe ^inburd),

oft f(^on fojialiflifc^ ge*

färbt. 3m So^re 1844

crfc^ien ein groeitcr SBanb

bcrfelbcn, in benen an

Me Steüe ber jünben^

ben ^egeifterung beiS

crften ^i^eitS bie far^

faitif(^e ©c^arfe ber

^ritif getreten ift. (Sd^on

Dörfer n^ar er nach

?Qri5 übergefiebelt, roo

er bis 1848 in pcrfön=

liefern S3erfehr mit ^eine,

öeranger^ ©eorge ©anb
inb ben beutfd)cn Kom=
nuniften lebte unb aud)

ür ben ^arifer ,,53or=

DQrtS" fd)rieb. S3ei bem
üufftanb 4>ecfer§ unb ©truüeS 1848 führte er eine Kolonne beut*

c^er 2lrbeiter in ba§ babifcf)e Dberlanb. S3ei S^ieberboffenbach

'on roürttembergifchem 3J2iIitär angegriffen, rourbe bie Schaar
erftreut. ^ermegh gelang e§, nach granfreid) gu enttommen.

h lebte feitbem in ^ari§, ®enf, 3"^^^ ""^ iule^t micber

1 2)eutf(^lanb.

^cx^cn, 5(Ie{anber, geboren gu 3J2o§fau 1812. ®r begann
!ine ©tubien an ber Unioerfität ju 3JZolfau unb h^tte [\d^

334 an ben 6d)riften @t. @imon§ ju einem reootutionären

Jojiatiften entmirfcit. @in SreiS von gleich gcfinnten 3ii"9=

ngen fchlo& fid) ihm an, ber fich ba§ ©tubium ber fran?

»fifchen ©ogialiften jur 3Iufgabe gemalt hatte. 3^)^^ ^h^tig--

it mi&fiel inbe^ ber SHegierung, unb ©ergen ujurbc 1835

<

••5

4



nac^ $erm, bann nad) äBjatfa verbannt, erft nad) längerer

3cit roarb e§ it)m erlaubt, nac^ Tlo^tau ^urücf^ufe^ren. 1847|

lic& ^erjen ben SRoman „2öer ift fc^ulb?" erfct)einen unb

betrieb mit großem (Sifer ba§ ©tubium ber franjöfifdien

©ojialiften. 3m felben ^al)xt erhielt er bie ©rlaubnif/

Europa 5u befuc^en, wo er biS gu feinem im S^^nuar 1870

erfolgten 2:obe fid^ auffielt. 1851 begab er p4 itö^ Sonbon

unb grünbete bafelbft eine rufpfdie S)rucferei. 1857 gab er bic

„Kolokol" (©locfe) ^erauS, ba§ erfte freie ruffif^c 93latt, bQ§

Don bem größten @influ6 auf Stu^anb mar. ©ier üertrat er

einen föberatioen ^anflaoigmuS. @r erblicfte in bem gro&*

rufftfc^en ©emeinbebcfi^ ba§ Heilmittel nic^t nur für diu^

lanb, fonbern auc^ für ba§ atternbe @uropa. (Sr ^ält jebe

SRepubiif, bie nic^t jum ©o^ialiSmuS fü^rt, für roiberfinnig

;

ein ©ojialiSmuS aber, ber nic^t bemofratifc^ märe, würbe

rafc^ in ben Kommunismus ber Slutorität ausarten. 1864

pebelte C)er5en mit feiner ^ruderei nac^ ®enf über, roo er

mit Dgareff eine neue „Olocfe" erfc^einen lie^. (5r ftarb

?ari§ am 21. Januar 1870.

JJcß, 9JJofe§,§aupti)ertreter be§ fogenannten p^ilofop^ifi^en

Sozialismus, geboren am 21. Qanuar 1812 gu 93onn al§

©o^n eines n)of)l^abenj

,*^^^=^_.-^ ben Kaufmanns, bcjog

1830 bie Unioerntät, roni

fpäter fur^e ^tit im ®e-

fd)äft feines ^aterl

töätig unb mibmete pcf

ber Sournaliftif. @nb<

ber brei^igcr ^a[)x\

lüurbe er in ^ariS mi'

ben Seitern ber fogici

liftifd)en 93emegung be

fannt. n^ar SD^it

arbeiter au ben „^eutfc^

g^ranjöfifc^en 3a^t
büd)ern", am Tarife

„^orroärtS" unb liefert



Beitrage für bie von ^erroefl^ herausgegebenen ,,(5iniinb?

liDan^ig Sogen au§ ber ©d^roeij", für bie ,,9fl{)cinifd)en ^al)Xf

jüdier" unb ba§ ,,5)cutfche SBürgerbuc^". Söom 3uU 1845

3i§ sunt 3uni 1846 gab er in ©tberfelb ben ,,®cfcllfrf)aft§^

ipiegcl, Organ sur Sßertretung ber beRfelofen SßolfSflaffen unb
|ur ^eleud^tung ber gefenfc^aftlic^en 3uf^^n^^ ©egen-

roart" herauf, ^!flad^ bem ©inge^en biefe§ 93Iatte§ begab er

ixd^ nad) SBrüffel. $e6 ^at in ber Q-oIge meiflenS in $ari§

gelebt, von roo er nac^ bem 2:obe fjriebrid) SBil^elmg IV. nad)

3)cutf<^lanb jurücfteerte. JJ^rbinanb SaffaUe bie fo^ial^

bemofratifd)e 5lgitation aufnaf)m, fd)Io6 er fic^ il)m fofort an.

Cangere 3^^^ Kölner SSeooQmäc^tigte be§ Sltlge*

meinen 2)eutfd)en ^IrbeiteroereinS. (Sr ftarb am 6. 5(pril 1875.

^trf^, Karl, geboren 1841 ju ©Clingen in Söürttemberg,

foütc S^abbiner werben, roanbte [xd) aber ber ^ublijiftif ju

unb bet{)eiUgte fid) fct)r

balb an ber fo^ialifti*

Jc^en SBeroegung. ®r
rourbe aJiitglieb be3

^Iflgemeinen 3)eutfchen

9lrbeiteroerein§ , trat

aber au§ biefem au§,

ba i^m bie 2:afti! be§

|)crrn von ©c^roei^er

nic^t gefiel. @r rourbe

mit Siebfned^t befreun^

bet unb rebigirte mit

biefem jufammen 1868

in Ccip^ig ba§ ,,5)emo*

tratifd)e 2Bod)enblatt".

%\§ 1869 in ©rimmit^

fd)au ber ,,93ürger= unb
SBauern^greunb", ein

Organ ber ©ojiaU

bemofratie ©ifenac^er 9lid)tung, gegrünbet mürbe, übernat)m

JO\x\d) bie SRebaftion unb leitete fie bi§ 1870. 3n biefem

:gahre mürben roät)renb be§ Kriege^ Ciebfncd)t unb 93ebel



verhaftet unb ^irfcf) trat in bic ©refd)C, inbem er bei

„^oHsitaat" rebigirte, wa§ in jener 3eit mit oielen ©d^roierui

feiten unb @cfat)ren uerbunben roar. 3)te gartet ^cil:

feiner ^ebaftton^fü^rung alle ^iluerlennung, aber ber klaffen

ftaat bebaute i^n mit oier 2)Ronaten greftungifiaft, bie e

auf ^ubcrtttSburg oerbü^te. @paUY ging ^axl ^h^dj Mi
^xi§, tüo er für beutfc^e 3^itungen fotrefponbirte. ^a^reit

M eoftialiftengefe^ gab ev in Svfiffel ein (leinet 93Iat

Me «Saterne^ ^eraud^ baS bcOCb »iebev einging, ^fiaä^ einet

9lufent^a(t in Bonbon tarn et 1896 md^ S)eutfd)(anb aurfid

mar furae 3eit bei bet ^^ranffurter S^Uung" befc^äfHj

unb tebigirte bann bie „9t^einifd)e 3eitung'' in M(n. Wi^
^rdn!(tct)feit sog er fid) oon ber ^oUtif jurüd unb ftarb, ei

fe^r begabter ^ouiiialiiX am 23. ©cptcmber 1900 ^u ^arü

Bfod^hcxg, Start, geboren grantfurt o. 9W. am 8.

tember 1853, befud)te hat- ©ijmnafium ju S)armftabt un

beftanb ba§ 9(bitiirienteuejanien auf§ ©ran^enbfte. @r fti

bitte baraiif 511 -S^eibelberc^ unb 3"^^^) ¥'^)i^ofüp{)ie. (5nt

ber fiebriger gatjre fd)loj5 er fid) ber öo^ialbemofratie a

unb ßrünbete 1877 bie ,,3utunft". 1880 rourbc er au§ 93erli

n>ä^renb eine§ lurgen $efud^§ bafetbft auSgemtefen. (^r ga

bann bie „©taatSioirt^fc^aftlid^en ^b^anblungen" 1879

1882 unb bie ^.Sa^Tbfi^er für ©oaioiwiffenfc^aft'' ^eroiij

|^9d^berg finanattte md^ bie „Revue Socialiste'^, bie

fd^aftlid^ftorvefponben)'' unb anbete fo^ialiftifil^e unb fo^i«

leformatorif^e 3eitfc^riften. Son einem StufUeiben f

faOen, ^telt er ^cf) längere ^zii in ffiblid^en fffimaten a

unb ftatb am 12. ^uni 1884.

leitet, granvoi^, d)riftlid)ei; Gojialift, geboren 1814
Söiüeau in 53eauce, geftorben ^^ari§ am 1. ^ulx 18(

22 ^a\:)xz alt, rourbe er jum ^rofeffor ber ^-ß^ilofopbie

®ent ernannt unb ^at biefen ©tu^t big 1850 inne geijo

184B bet3a:nt er ficJ) mit fo^^ialen j^ragen befd)5fttgen u

bie^elben in einem Streife oon 3d)ülein, ben er um fic^ 0

fammeUe, befpre(^en. 1850 legte ^uct feine ^rofef

nieber unb feierte md^ ^anfcei^ ^axüd, 100 et 1858 f
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„Regne social du Chrislianisme" (^a§ fojiatc $Heic^ bcS

(Söriftcnt^umg) unb 1864 „La science de Tesprit" (Die

Söiffenfc^aft bc§ ®ciftc§) crfc^cincn lie^.

2acof>e^, 3lu0uft, geboren am 21. 3Jlära 1854 ju granf=

furt a. D. (5r befud^te bie 53olf§fd)u(e unb erlernte bag

^öpfer^anbroerf. 2Iuf ber 2öanbcrfd)aft fam et im ^a^re

1871 nad) IBerlin, rvo

er al§ ©erfftubenarbei^

ter in einer großen

Ofcnfabrif93efc^äfti0ung

fanb. $ier trat er bem
'ilHgemeinen S)eutfc^en

^Irbeiteroerein bei unb
ift feitbem unermüblid)

in ber 3lrbeiterbemegung

{oroo^I politifd) roie ge^

loerffc^aft(id) t^ätig ge^

roefcn. ®§ roar befom
ber§ bie Drganifation

ber 3:öpfer, ber er oon
i^ren ^Infängen in ben

act)t5igcr 3at)ren bi§ jum
Sa^re 1896 feine JCräfte

roibmete. 1890 ^ßartei^

fontroCleur; von 1895/96 ©jpebient be§ So^ialbemofrat, bann
Dcrantn)ortlirf)er SRebafteur be§ SBorroärtS. ^u^erbem be^

fleibete er feit 1895 ba3 5Imt eine§ ©tabtoerorbneten ju

33erlin. ©eftorben am 30. Sluguft 1899.

2acoh\, Sodann, geboren am 1. aJlai 1805 ju Königg^

berg i. geftorben bafelbft am 6. Tlävi 1877, befucf)te ba§

Kollegium JJribericianum, ftubirte auf ber Unioerfitat feiner

53aterftabt ^^ilofop^ie, bann SJiebijin unb war feit 1830

olS praftif(^er ^Ir^t bafelbft t^ätig. Qn gan^ 2)eutfd)(anb

rourbe er befannt burd^ feine 1841 erfd)ienene Schrift: ,,53ier

fragen, beantwortet oon einem Dftpreu^en/' bie it)m einen

$roae^ wegen Derfu(i)ten $o(^oerrat^§, 37{ajeftätSbeIeibigung,
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foroic frcd)cn unb une^rcrbictigcn 2:abel§ unb SBcrfpottung^

bct Sanbc§öcfcöe jUjog. ©eint 5Iu§bruc^ ber. 93en)cgung be§

3a^re§ 1848 gehörte Qacobg jju bcn anerfanntcn ^ü^rern

bcr 2)emoIratie. foIci)er fa^ er im granlfurter ^ox-

Parlament unb beffcn 5ünf5igerau§fd)u6 unb rourbc am
i

8. 2Wai in bie preu&ifd)e S^ationaloerfammlung unb roieberum

in bie oftrogirte /jroeitc Cammer gcnjä^lt. §ier proteftirtc

er in ber Slbre^bebatte Dom 19. aj^ärj 1849 gegen bic

5He^t§gi(tigfcit bcr Söerfaffung. 9^a^ ^uflöfung biefer ^am-

^aben, fteUte. 97ad^ feiner JJreifpreci^ung burd^ bag ©d)n)ur*

gerid)t (8. ^e^ember 1849) fe^rte er jur ärjtlid)en ^raji^

äurüd. (Seit S^ooember 1858 roieber im poIitifd)en Seben

töättg, rourbe Qacobg am 17. 2Jlai 1862 in§ prcu6ifcJ)c

3lbgeorbnetent)au§ gcraäblt, loo er ber äufeerften Dppofition

beitrat. 2Öcgcn einer am 13. 5)e3embcr 1863 Dor berliner

Söä^lcrn gehaltenen 9?ebe, in ber er erflärte: „^oU ^reu^en
als SHcd)t§ftaat erftc^en, mu^ nott)mcnbig bcr Wxixtäx^ unb
9[unferftaat ^reu&cn untergeben", lüurbc er com SlriminaU

gcrid)t unb uom Äammergerid)t in SBcrlin ,,it)cgcn SWajcftätSs

belcibigung unb ^lufrcijung jum Unge^orfam gegen bie

mer na^m Sacobg im

3Iprill849 feinen ©itjin

ber beutfd)cn 5J2ational*

ücrfammlung roieber ein,

bet^ciligtc fic^ an ben

©i^ungen be§ 9lumpf*

partament§ in (Stutt^

gart unb begab fid) nad)

Sprengung beSfelbcn

nach ®enf. gm Dftobcr

1849 fe^rte er nach

Königsberg jurücf, roo

er Tich ber gegen ihn er-

hobenen ^Inflage, burch

93cthciligung an bcn

©i^ungen in Stuttgart

fich be§ ©ochuerrath^

fchulbig gemacht ju
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©teucrgcfc^e" fcd)l SWonatcn ©cfangniS t)crurtt)cilt.

Kämpfer für bic alten fjorbcrungcn bcr S)cmofratic ftanb

Sacobg faft gan$ allein im ^bgeorbnetenl^auS unb rücfte

in fjolge feiner fonfequenten Haltung immer me^r unb me^r
üon ber g-ortfc^rittSpartei ab. 3lm 14. September 1870 fprad^

er in einer 93erfamm(ung ber ÄönigSberger SBolf^partei

gegen bie 3lnnejion t)on ®lfa6=2otJ)ringen unb rourbe infolge^

bellen am 20. ©eptembcr 1870 t)ert)aftet/ unter militärifd)em

©eleit in bie fjeftung SBopen bei Sö^en abgeführt unb bort

©iber IHec^t unb ©efc^ bi§ jum 26. Oftober al§ (5taat§^

gefangener fcflge^alten. iJlad^ ber SBerurttieilung S3ebel§

unb ßiebfnec^tä im ßeipjiger ©O(^oerrat^§pro3c6 er!tärte

er öffcntli^ feine Ucbereinftimmung mit ben 3^^^^"

fojialbemofratifd)en Partei. SSertretcr berfelben rourbe

er am 10. Januar 1874 vom 13. fäcJ)fifc^en Sßa^lfreiS

(SeipjigsCanb) in ben 9fieid)§tag genjä^lt; er naJ)m bie

SBa^l jebo^ nid)t an.

^acoJb^, Seopoib, geboren 1840 in ßauenburg (^intcr*

pommcm), befugte bie S8otf§fd)uIe feiner Söaterftabt, barauf
ba§ ©ijmnafium gu 2)an3ig. ®ann ftubirte er in 2)^arburg

SWebijin unb promooirte gum ^oftor mit einer natura

n)iffenf<^aft(id)en lUb^anbtung. Sßä^renb be§ !^ricge§ 1870

war er al§ Slrjt erft in

(^\)aion2, bann Dor $ari§

t^atig. 2)ie blutige 5«ieber^

roerfung be§ Äommuneaufs
ftanbeS in ^ari§, befonber§

aber bie roibermärtigen 2luS=

n)üd)fe ber ©rünbergeit mac^-

ten i^n jum ©ojialiften. ®nbe
1870 erfc^ien feine befannte

©ebid^tfammlung: werbe

2\d)tV\ in ber er al§ ©ojial^

bemofrat vox bie Deffentli(^=

feit trat, ^iefelbe fiel nad)

3nfrafttreten be§ @05iaüften=

gefefeeS al§ @rfte§ ber JHcaftion
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sunt Opfer. 1874 unb 1876 erfd)teneii bie beibett evften S^tle

feitt«8 ^auptiDettfS: „^te 9[bee bet Ootaidim^". 1877 gab

SacobQ feine GteQung äSM farlameiitdtlesiograp^ auf^ ging

übet Qütid^ nac^ %tit^, wo er wiebet 9loturoiffenfd^aften

trieb, batiti nad^ SRorbamerifa. (Sr lebte in ^mbribge bei

SBofton, reo et ^rioatuntcrri^t gob. ^ad) feiner SRuctte^r

nad^ ©uropa Iie6 er fid) in 3Jiai(anb uleber, loo if)m ©e^

r€f)rtc, bic fein ®eniu§ an^og, eine ©tätte bereiteten, .{-^iii

lüurben aud} feine „^eutfc^en ^iebeu au^ ^t^^^i'^ii" ßebic^tei.

(^eftoiben in 3üric^ am 20. ^eaember 1895.

Jones, (Srneft ©^aile», (5öartiftenuit)rer, geboren am
25. ^^anuar 1819 in 93crftn. ©eine ©r^ic^ung exijidt er ouf

einem (Mute feinet iöatei^ in ,^ol]tein unb auf bem ©iimnafium

in Lüneburg. 1888 qinq er nac^ ®nglanb, roo ba§ ^In^ebe»

unb ber 5Heid)t^um feiner gamilie i^m in fur^er 3eit eine

gute Karriere eröffneten. 1844 iDurbe er ^arrifter (xUbüofaU

im ^JJibbfc einple. 184Gfd)(o9 er fid) ber (vtiariifienbeiüeciuug

an, in ber feine feuricie ^erebtfamfeit \i)m balb grojjen ^in-

flufe gewann. Snfolge einer Oiebe im ÜJlai 1848 rourbe er

t)ert)aftet unb ju jroet 3a^rett ©efängntj uerurt^eilt. 9lac^

^rbii^ung feiner ©träfe mürbe er ber ^auptfü^rer ber Be-

wegung, bie aber tro^ feiner unermüblic^en ^bÄtig^ett mefir unb

meb« abnabm. ^uf ber (£^arttftenfoni>ention von 1861 ^ebörte

er ju benen, meiere für eine (ivweiterung bed ^rogtamm^ in

fosia(iftifd)em @inne eintraten. 1852 würbe er Herausgeber

von „The People's Paper" (^ie Rettung bed SoIfeS). 9[u4

f^rieb er Stomane unb ^g&^ungen, bie f. Q, viel geUfen

würben. 1866 gab er «»Evemngs wiih the people^ (5Kbenbe

mit bem tBoIfe), 1867 eine nationaCdlonomif(^e ^b^nbliing
„Labour and Capital'* (Arbeit unb S^apital) (erauS« Oeßorben
am 26. Sanuar 1868.

HapeU, Otto, in ^Berlin im ^a^re 1841 geboren, erlernte

bafelbft baS 3i>nntererbanbmerf unb ma^tt bie f^elbgüge

1864, 1866, 1870/71 mit. 31I§ bie ®en)erff(boft§beroegung im

!3abre 1868 in fyfup fam, würbe er an bie ©pi^e ber iBeiiiaer

3^"*"^^^^^ gefieüt, er l^alf bie 3^ntralifatiou ber S^wimerer
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übet ganj 2)eutfd^Ianb fd)affcn unb ftanb big jum ©o^ialiften^

gcfcö alg Scitcr berfelbcn cor. 2öäf)Tcnb biefer ßcit rourbe

bic Drganifation bcr 3immcrleute buvrf) bcn bcfanntcn
Staatganroatt a:cffenborf viermal oufgelöft. — gugleic^ war
Äapca neben feiner 2:f)äti0fcit in ber ®en)erffd)aft ein rühriger
3ln{)Qnger be§ 5lügemeis

nen 5)cutfd)en Slrbeiter^

pereinS, aud) loar er ein

eifriger JJörberer ber^er^

einigung ber beiben fo=

jialbemotratifc^en iHid)=

tungen. 1876 bie

neugefc^affene Drgani^

fation ber gimmerer
burc^ Steffenbor f in 93er=

(in roieber oufgelöft roors

ben war, fiebelte er in

feiner @igenfd)aft al§

Seiter ber beutfc^en Qim'
merleute nad) Hamburg
über, bi§ aud) ^ier 1878

ba§ ©ojiaüftengefe^ ade

Drganifationen aufJ)ob

unb ba§ Organ ber >}im=

merer, ber „Pionier", n)eld)e§ Otto Kapell rebigirte, wer»

boten tt)urbe. @r grünbete barauf in ©amburg ein IBier^

gefc^äft, rourbe aber 1880 au§ Hamburg au§geroiefen. ®ie

^u^roeifung rourbe jebod) nad) 33er(auf eine§ 3a^re§ gegen

benfelben nic^t roieber erneuert. Otto S^apeQ ftarb am
18. Oftober 1896.

Ka-^^v, aJZay, geboren am 9. SD^ai 1853 ju 3:arnoroiö,

geftorben am 29. aJiära 1888 ju S3re§Iau; fd)Io6 fic^ fd)on

im frü^eften güngtingSalter ber ©o^iatbemofratie an unb er-

roarb pc^ erften Sßcrbicnfte in ben 3al)ren 1871 big 1873

in 93erlin im Qntereffe ber ©ifenac^er 93eroegung. 1874 fiebelte

er nac^ S)re§ben über, roo er in bie 9^ebaftion beg „^oiU-

boten" eintrat unb baneben eine grofee agitatorifc^e i^ätig-



feit entfaltete. 1878 unb

1881 entfanbtc if)n ber

neunte fäc^fifc^e SBaf)^

freig in ben 9Reic^§tag.

Söei benäöa^len von 1884

unterlag er ben SBa^ls

manöoern ber uereinig*

ten DrbnungSparteien,

fiegte aber im 22. SBa^I«

!rei§. 1878 rourbe er

aI8 ^beftrafte ^erfon"

au3S)re§ben auSgeroiefcn

unb bann von Drt
Ort ge^e^t. ^agfer roat

ein begabter ^ebner unb

al§ ^ebatter im 5Heic^§=

tag von SBebeutung.

Üotosfx, ©amuel, geboren 1838 ju S)an5ig, roo er baä

@t)mnafium bi§ jur ©efunba befugte, ©ine fd^roerc för^

franfung feffelte it)n fieben 3a^re lang ang Kranfenlagcr. 3m
22. SebenSial^r ftebelte

er nad^ Königsberg über,

beftanb bort ba§ Slbi^

turientenepmen unb be^

50g bie Unioerptät, um
{t(^ bem ©tubium ber

3[uri§prubenj gu loib-

men. Kolo§fr)§ politi*

j"d)e§ Jgbeal in biefer Q^xt

max 3oI)ann Qacobr) unb

im bemofratifd)en Sntct'

cffe grünbete er 1869 in

Königsberg bie „^emo-
fratifdien ©lätter", bie

aber balb eingingen. 1872

fd)(o6 er fic^ offen ber

fogialbemofratifd^en Ulr«
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bciterpartei an unb übernahm im fotgcnbcn 3at)rc bic 9^c*

baftion bc§ üon Jöracfc gcgrünbcten „^^raunfd^roeiger fßolW
ftcunb" unb bc§ 2öi^blattc§ ^ecucf)tfugcln". SSon 1873-1891
(cbtc ÄofoSf^ in ©raunfc^rocig. ©o^ialiftcngefc^ tjcts

nietete bie beibcn Journale. ©rfo^ für bcn „93olf§fr€unb"

gab bann ÄofoSf^ ba§ „33raunfct)rociflcr Untcr^altungSblatt"

^etau§, ba§ anfänglich unpatteiifc^, aOmälig n^ieber ben fo^ial^

bcmofratifd)cn Stanbpuntt ^crauSfc^rtc. IRad) bem fjaflc bc0

©ojialiftengcfc^cS trat lüicbcr ber SÖolf^frcunb an feine ©teile.

Äofo^fg ftebcitc nad) Berlin über, roo if)n erneute fd)n)ere

ftranf^eit befiel. SBieber ^ergeftedt, übernahm er bie SHe=

baftion ber „bleuen 2öelt", bie er brei ^a\)x^ lang führte. ®e*
ftorben am 22. aJlai 1899.

Krätfer, 3uliu§, geboren am 26. 3uni 1839 ju IBreSIau,

geflorben am 2. Dftober 1888 in 93re§Iau; befugte bic

5lbenb^ bann bie ®(e=

mentarfd)ulc fetner §eii

motl)ftabt unb erlernte

I ba§ ©attlerl)anbroerf.

^21I§ ®efelle burc^n)an=

berte er 3)eutfc^lanb,

Dcfterreich=Ungarn unb
OtuSJönb unb fe^rtc

SlHitte ber fed)3iger Qa^re

nad) 58rc§Iau jurücf.

gier grünbete er 1867

ben S3rc§tauer 9(rbeiter-

oerein unb \d)loi fid)

1869 ber fojialbemo^

fratif^en ^Irbeiterpar?

tei an. S)urd) bie Um=
ftdnbe in bie journa«

Iiftifd)C fiaufba^n ge^

brängt, rourbe er TlxU

rebafteur ber „3ßnl)rheit", be§ „S3re§lauer Sägeblatt" unb

be§ ,,@d)lerifd)en Courier". 1881 eroberte er ben SBal)(frei§



3:obe. 2)a8 Soaialiftcnflcfctj jerftötte bic ©giften^, ba§ ®c*

fangnig bie SebenStraft be§ Tlanm§.

€amcnna\s, Qcan aWarie gr^Iicit^ dlohnt bc, geboren

3U @t. SWalo ben 19. 3uni 1782, geftorben $ari§ ben

27. gebruar 1864. g-rü^ fclbft übcrtaffen unb ftü^ reif,

trieb i^n eine unglücflic^e S^^eigung in ben geiftlii^en @tanb.

1811 trat er in ba§ Heine ©eminar von @t. ^£flalo, 1816 er«

^ielt er bie geiftlid^en Sßei^en. 5)er ©turnt ber 3"ti^^oolution

Don 1830 übte ben gciDaUiflften (Sinflu^ auf feine 3been au§.

erfd)iencn bie „Paroles d'un croyant" (Söorte einc§ ©laubigen).

3n it)nen ift ber S3ru^ mit bem ^apft unb ber fat^oIifd)en

^irc^e tJoHenbet unb ber S3unb jiüifi^en IHeligion unb SReoo-

lution üon^ogcn. 1837 lie^ er ba§ „Livre du peuple" (IBuc^

be§ S3o(fc§), fpäter „Fesclavage moderne" (2)ie moberne

©flaoerei) 1840, uofl von Ciebe unb 3JlitIeib mit bem ^role?

tariat, erfd)cincn. SÖcgen einer feiner politifc^cn ©c^riftcn

„le pays et le gouvernement' (5)a§ 33olf unb bie SRcgiej

rung) ^ari§ 1840 rourbe er ju einem 3at)re ©cfängniS

oerurtt)eiU. 3)ie 9Rct>oIution oon 1848 begrüßte Camennai§

mit entE)ufiaftifd)en Hoffnungen, bie [id) aber fe^r balb ocr*

flüd^tigten. 2lm 23. 5lpril 1848 rourbe er in bie gefe^-

gcbenbe S3crfammlung geroä^U, roo er feinen ©i^ bei ber

gumal ba in i^m auf ba§

SEBunberbarftc ber unerfd^üt=

terlic^fte ®(aube mit einem

gewaltigen ^rang na^ greis

^eit be§ 3)en!en§ ocrbanb. @r
gab ein Qournal „rAvenir"

(2)ie 3ufunft) ^erauS, in bem
er ^Reformen auf religiöfem

unb poIitifd)em ©cbict, Slb^

fd^affung be§ ^onforbat§,

Unterbrücfung be§ Äultu§-

bubgetS, 2)c5cntraIifation ber

Söerrcaltung, JJrei^eit be§

Unterrichtes, ber ^^?reffe unb

ber ^Iffo^iatton forberte. 1834
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^Bergpartei na^m. ®r ftimmte für ba§ SHec^t auf 5Irbcit, unb
1849 n)ieber0en)dJ)It ftetS mit ber bemofratifd)en aJlinorität.

'üflad) bem ©taatgftreic^ oon 1851 jog er fid^ tiefbefümmert

Dom politifc^en Seben jurürf.

€ange, fjriebrtd^ Gilbert, geboren 28. ©eptember 1828 in

SBalb bei ©Olingen, geflorben 21. SJiooember 1875 gu 9)^ar?

bürg. (5r befuc^te ba§ ©tininarmm in 2)uigburg, fpäter in

äürid) unb ftubirte ^J)iIologie unb ^^iIofopt)ie juerft in

3üric^, barauf in Sonn.
1861 promoüirte er ju

Sonn jum 2)oftor ber

$()ilofopf)ie unb letftete

fein ^robeja^r al§ ©d)ul«

amtSfanbibat am grieb^

ri^ SBil^elm - ©gmnas
ftum 8U Äöln ab. 1855

^abi(itirte er [x6^ al§

^Jrioatbogent ber ^^ilo*

fop^ie ju Sonn, fiebelte

aber fci^on 1858 an ba§

©gmuafium ju%ui^burg

über, xüo er bie erfte

8el)rerftefle erf)ielt.

golge eine§ ^onflifteS

mit ber @d)ulbe^örbe

legte er fein ©c^ulamt nieber unb rcurbc im ^erbftc 1862

3Jiitrebafteur ber „Di^ein^ unb JRu^rjeitung" unb ©efretär

ber bortigen §anbel§fammcr. (gr führte einen (ebJ)aften Äampf
gegen ba§ aj^inifterium Si§marcf unb feine fräfttgen 2öortc

belebten bie oppofitioncllc ©efinnung in ganj 9tE)einlanb unb

Sßeftfalen. 3m Oftober 1864 rourbe er neben Sebel unb 9Jlay

girfd) in bcn ftänbigcn ^u§fd)u6 ber 3lrbeiteroereine gcroäblt,

bem er bi§ 1867 anget)örte. ©elbft ein ^n!)änger be§ ®enoffen=

fcf)aft§roefen§ unb bamal§ nod) ©c^utjeaner, prebigte er oer--

gebeng ber gortfd)ritt§partei 3:oIeran3 gegen bie Seftrebungen

ber Saffadeaner. 1865 Heg er bie „Arbeiterfrage" erf^cinen,

bie i^n in einen lebhaften ^ampf mit $arifiu§ unb



@. JHicf)tcr ccrroicfcite. @cit ^erbft 1865 ^attc Sange on«

gebli^ ben ^ampf gegen bie ^Regierung unb bie 5ortf(^ritt§:

Partei, bie il)m nid)t genug ©nergie in bcr SSert^eibigung

bet S8oIf§ted)te gezeigt l)attc unb beren Stellung gegenübet

bet fojialen grage er burd)au§ nic^t tt)eilte, geführt. 2)em

„^nnejionSraufd)" unb ber ^^(nbetung ber ©rfotgc" ftanb

er oerbroffen unb (alt gegenüber unb fa^ in bcm OermnungS^
roec^fel ber 9Jle{)r5a!)t nur ^euc^elei unb g-eig^eit. SßoQftänbig

ifolirt ronnberte er ba^er nad) ber ©d)n)ei^ avL§, gab in

Söintert^ur mit Salomen Bleuler ben „Sßintert^urcr Sanb^

boten" ^erau§ unb na^m eine fief)rerfteHe am 2öintert^urer

©^mnafium an. 5U§ bie Dppofition ber S)emofratie im Danton

3üric^ groedS S3erfaffung§reüifion fic^ gu rühren begann, flanb

fiange al§ rüt)rigcr unb unermübUd)er Kämpfer in ben

oorberften iHei^en biefer Partei, §erbft 1869 ^abilitirte

er fic^ in ^üxxd) al§ ^rioatbogent ber ^{)ilofop^te unb fanb

troi be§ politifd^en ^ampfe§ 5U?u6e, 1870 bie „^Irbeitcrfrage"

ooUftänbig umzuarbeiten. 1870 bi§ 1872 ^rofeffor ber $^ilo^

ropl)ie in 3üci4/ bann in SD^arburg bt§ gu feinem ^obe.

CaffaHe, gerbinanb, geboren am 11. Slpril 1825 gu S8re§*

lau, befugte ba§ 93re§lauer ©gmnafium, bann bie Ceipgiger

5)anbel§fc^ule. ®r ftubirte in SreSlau unb ^Berlin flafpfc^«

^$l)ilologie unb ©egelfc^e $^ilofopl)ie, beren 5)ialeftif feinen

Don DpporitionSluft erfüQten ©eift unn)iberftet)lid) angog, unb

lebte bann eine 3^^^ ^^^"0 ^rioatmann am [RJ)ein, bc=

fonber§ in S)üffclborf. 1845 begab er pdf) nac^ ^ari§, wo
er oiel mit §eine oerfe^rte. 53erlin lernte fiaffaQe 1846

Die ©räfin ^a^felb (ennen, beren ^roje^ i^n auf 8 ^a\)xt

von feiner 93al)n ablen!te unb unf)cilDoll auf fein gange§ fieben

einroirfte. 33ei ^u§brud) ber aJiargreoolution 1848 mar
CaffaUc tief in ben §aöfelbfd)en ^rogc^ oergraben unb erft

nad) feiner g^eifprec^ung in bem ^affettenprogefe würbe e§

ibm möglid), an ben politifd)en ©reigniffen t^cilgune^men.

@r mar 3Tiitarbeiter ber „S^euen SRE)einifd^en 3ßitung" unb

trat mit ben r^einifd)en 2)emofraten, unter if)nen STlari:, in

perfönlid)en 53er(e^r. im S^iooember 1848 bie preu|ifd)e

^Regierung burd) einen SöerfaffungSbruc^ bie S^ationalocr-
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fammlung fitr auft^etöft erklärte, fortierte iiaffatle ba§ t8o(f

gum beiüaffneten iiBibcrftanb unb ^ur ©teucroenüeigeruTig

auf^ wofür er von bem Sw^^olijeiflcric^t ju 6 Monaten

©eföngni^ t)erurt()ei(t n)urbe. ^flad) ^erbü^ung ber Strafe

blieb er ^unäc^ft nod^ in 2)uf[elbi)rf ; erft 1857 erhielt er burc^

bie ^ermUttung tK. von $umboIbt§ bie ^(aubni| von bec

fRegicrung, in S8er(iu feinen ftänbigcn SBo^nft^ nehmen ju

bürfen. ^iet crfc^ienen feine beiben ^auptroerfe: „^ie

$^i(ofo)|]^ie {^era!(eito§ be§ Nuntien'' unb „^bc^ Si})tem

bev ertDorbmeii Siechte''. 3m fjrä^ja^r 1862 begann SaffaQe

feinen potitifd^en gfett^aug mit ber Slbfii^Iac^ng S. @d|mtbt§

aK beS flaffifd^en S9pu9 ber UUrarifd^en unb potitifc^

Stortui^tion nnb fe^te t^n in ben awei liSovträgen über

faffungSmefen" unb bem ^rbeiterprogramm^^ mie bem^Iug^

Matt ^SRa^t unb fRtä^i" fort S)en offenen ^ttt«^ mit bec

Srortfd)ritt§partei ooll|og £affade aber erft mit bem „Offenen

9(ntmortf<^reiben an baS g^troltomite ^ur Berufung eineS

allgemeinen beutfc^en ^rbeiterfongreffed au Seipaig" (1. fOläx^

1863). Unter ben 5(rbeitern mad)te bie ©c^rift guerft nur

n>emg (Sinbrucf ; nur am yi^ein wax ber (Erfolg ein größerer.

S)eg^alb fud)te iDenu aud) Üa]jaIIe guerft bie ^iljeiiigegenben

für fid) ju geiüinnen, loaS il)m aucfi burd) [eine Dieben in

g-rantfurt a. 3)2. unb SWainj gelang, ^iim 23. 2Jiai 1863 traten

in Seip^ig ^elegirtc au§ gel)u Stdbten (Hamburg, ©arburg,

Höln, Süfjelborf, 2jiaiii<^, ^(berfelb, SBarineu, ©Olingen, Scip^

jig unb ^ranffurt a. i£fl.) 5ujammen unb grünbeien ben

^IHgemeincn ®eutfd)en ^ibeiteroerein. Die Drgantjaiion be§

93erein§ voax eine ftrcng jcntraUfirte. SafTatle lüarb auf

fünf 3^1^^^ TTa!)e5U biftatorifdieii 'l'!onniad)ien ^um ^ra-

fibenten gejuatilt. Scpicnibcr 1863 iuUcrual)m er micbenim

eine Slgitattonöreifc am ^i^ein unb begann im DÜober ben

fjelbjug in ^Berlin felbft. @r lie& 5unäd)ft eine SBrofd^üre

^^Infprac^e an bie Slrbeiter S3erlin§'' in 16000 (Sjemplarcn

unentgeltlid) unter ben Arbeitern Sterling Derbreiten. 3nbe^

wollte ed ibm ni^t gelingen^ raf(!^ eine ^emegung ^u ®tanbe

3U bringen. 9lQe feine ^erfanimlungen mürben oon ben

^'^ortfd^ritttem gefprengt. ^nfongS S)eaember 1863 $a^e
* Serein in SetUn circa 200 SRitglieber^ bie aber gfebruat
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1864 auf circa 80 jufammengcfc^molacn toaren. IBdii ber

Saft ber Agitation ermübet, bie fa^ aQein auf i^m laQ, raffte

SaffoUe to&^renb M aSintexd lQ6B hü» 1864 feine ^aft ju^

fammen ttsib fci^tieb ben i,^rlBafHat'8<4u()eoott S)e(ikfc|^

obet ftopUal unb Slvbeit^ (Januar 1864). <Die leite

Seit feines SebenS war mit SRilerfoIgen, (Bntt&ufc^ungen,

inneten Qtoif^Uitat im iBecein «rfüttt. Sie bie Mpfe ber

$9bra wttf^fen bie ^rojeffe, mit benen i^ bie Sertiner

etttOÜtonnMiItfd^aft oerfolgte, na^. tKm 11. SRoi begann er

fi;ine zweite unb le^te $eerfd)att am 9i^ein, fprac!^ in Solingen,

Carmen, ^d(n, 9Bermeldfir(^en^ überan ftürmifd) begrübt unb
mit Qubcl aufgenommen. S)a§ ©tiftung§feft bcS ^Irbcitcr*

Dcrcing feierte er am 22. ajlat 1864 ju $Hon§borf in feiner

let3ten9lgitation§rebe„^ic Agitation beä Mgemeinen 5)eutfc^en

5lrbeiteroereinS unb ba§ ^-öerfprec^en be§ ^önig§ oon ipreufeen".

SJltt zerrütteten S^eruen, törperlid) unb geiftig erfd)Öpft, ging

er in bie ©c^roeij ^ur ^ur, voo er in golge eineS ßiebe§s

^anbelS ein frühzeitiges ^be im ^ued fanb, Sl.^uguft 1864.

tawxotv, ^eter Saoromitfc^, geboren am 14. guni 1823,

geftorben am 6. gebruar 1900 ju $ari§. ©pro& einer mo^l-

(}abenben ruffif^en 5lbel§familie, geno^ er eine militärifd^e

^rjie^ung. @(^on mit bcm 21. ^a^xi rourbe er Se^rer für

höhere SO^at^emati! an ber ftaatlid)en ^rtiOeriefd^ule; fpäter

bo^irte er im SHange eine§ Dberften an ber ^Petersburger

^egSalobemie. ©eine gefdiic^tlid^en ©tubien führten i^n

über bie engen Greife ber SD^ilitärmiffenfhaften t^imn^ auf

baS (S^ebiet ber ^ulturgefc^ic^te. (S^tei^^eitig (am er in iöer*

fe^r mit S^ff^^emif^emSf^, 3J2i^ai(om unb anberen ^ox*

fömpfem bei^ reoolutionören ©o^ialiSmuS in 9iu^(anb. @eine

lüerarifi^he 3;4&tigfeit n>urbe ber ruffifd^en Slegierung un«

bequem, bie i^n in einen politifc^en ^o^el oenkiidelte

unb auf abminiftratiDem SBege na^ einem 5D5rfc^en im
<Bottoemement flBologba verbannte. 9}on ^ier auS filbvieb er

feine «{^ißorifdien Briefe", bie im Sabre 1870 aI8 Sudl er»

fd)tenen. gn i^nen fu(^te Samrom nad^sumeifen, ba| eS eine

^^flic^t bed inteUtgenten SRenfc^en fei, mit aQen t^m au (Be»

böte ftei)enben iinitteln für ben fuItureUen grottf^ritt, für
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bic ©ntlaftung bc§ arbcitcnbcn S3oIfc§ unb bic @rmöglid)ung
einer freien fulturcflen ©ntfottung feine§ Sebent einzutreten.

9^ac^ breijä^riger Söcrban^

nung fielang eS it)m unter

58ci^ilfe tjon Sopatin in§

3Iu§lanb gu entflie^)en. 3ni
aJlärj 1870 erfd)ien er in

$arig, wo er ba§ ^ommuue=
ja^r ©erlebte; 1872 ging er

md) S^xid), wo er bie

JHcbattion be§ „Wperiod''

(5ßorn)ärt8) übernahm unb
bi§ 1877 führte. 2)er <5tanb=

punft, ben er barin oertrat,

roar ber ber Sn^^^^^ötto^

nalen. bann im ^a^re
1883 ber „Wjestnik Narod-

noi Woli" (Sote beS SSoIfg^

n)iQen§) erfc^ien, rourbc

Saroron? roieber Dtebafteur be§felben bi§ 1887. ®leid)5eitig

arbeitete er an ber 2lbfaffung eine§ großen roiffenfc^aftlic^en

2ßerfe§, ba§ unter bem ütel ,,35erfuc^ einer ®efc^id)te ber

(Sebanfenarbeit ber S^eu^eit", 1888 ju erfc^einen begann.

Cerottj, ^ierre, geboren ju ^ari§ am 17. ^pril 1797.

93ou 93eruf 93ud)brucfer, trat er bereite im 3abre 1825

bem „©lobe" al§ aJiitarbeiter bei, unb al§ biefer in bie

$dnbe ber @t. ©imoniftifd)en ©d^ule fam, rourbe fierouj,

ber fc^on früt)er ein begeiftcrter 2In{)ängcr ber Se^ren ber^

felben geworben loar, ^auptrcbafteur. ajlit SBajarb trennte

er fic^ Don ©nfantin, rourbe SHebafteur ber „Revue Ency-

clop^dique** ((£ncr)!Iopäbifc^e 9^eoue) unb in SSerbinbung

mit ©eorge «Sanb, ber „Revue Ind^pendante" (Unabt)ängige

Dieoue). 1846 befd)lo& öerouy, feine fo5iaIiftifd)en ^been in

2öirfüd)feit umjufe^en. (5r grünbete in S3ouffac eine nacf)

feinem ©t)ftem eingerid)tete ©efeüfc^aft, bie md) feinem $lane

2lcferbau mit etmaS S^^wf^ne oerbinben foflte. SD^an grünbete

eine {ooperatioe $ud)bru(ierei^ xoo man Serou^ @c^riften
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unb bie oon i^m 1845 herausgegebene „Revue sociale" brucfte.

^ie 9ieuoIution oon 1848 unterbrach baiS ©tilKeben in

öouffac. tMm 4. Sunt 1848

rourbe iSerouj: tu bie ^onfti-

tuircnbc SSerfammlung ge^

fd)idt unb au(^ für bie gcfc^^

gebenbe IBerfammlung roie«

bergeroa^lt. ^ierfafeer ftet§

auf ber äu^erften Sinfen.

5)uTdh ben 2. ^cjcmber
1851 rourbe er au§ granf*

reich oertrieben, flüd^tcte ju=

nächft nach fionbon, bann

nach 3c^fe9. n)o er längere

3eit lebte. 1870 fehrte er

nach ^ari§ gurücf, reo er

am 20. 2lprit 1871 ftarb.

€\ef>lncäft, 2BiI()elm ajiartin ©l)riftian, geboren am
29. aJlära 1826 in @ic6en, befuchte baö ©gmnafium bafclbft,

ftubirtc ^hilo^ogie unb ^hilofop^i^ öuf ben Unioerfitäten

Otefeen, SBertin unb SUiarburg. SereitS al§ ©tubent rourbe

er ©ojtatift burdh ba§ ©tubium ber franjöfifchen @ojta(iften.

Siebfnecht bethciligte fid) an (StruoeS ©cptcmberputfch oon 1848,

fa& oon (September 1848 bi§ 2«ittc Tlai 1849 in babifchen

©cfängniffen, fam frei in golge ber babifchen aJlilitärinfurs

rettion, trat al§ (Gemeiner in bie babifche ^olfSroehr^ mürbe

oon 93rentano roegen feiner 5;hci(nahme an einer 5)emonftration

aI3 ^ebed in bie ^afematten gemorfen^ fch^o^ ftch nach

maliger ^Befreiung mährenb ber 9^eich§oerfaffung§fampagne an

bie oon Qohann ^^?hi^iPP 93ccfer fommanbirte 2;ruppenbioifion

an unb überfchritt f(ihlie6lich nach S^ieberroerfung bc§ ^luf*

ftanbe§ bie franjöfifdie ©renje, oon roo er fich nach ber ©chroei^

begab. 3n ®enf mürbe fiicbfnecht 1850 ^^Jräfibcnt be§ beutfchen

2Irbeiteroerein§. 3H§ folcher fchlug er eine 53crbinbung mit

ben anberen beutfchen 2lrbeiteroereinen ber ©chmeij, bie ba*

malS in feinem 3^fö"^"ißnhang ftanben, oor. Qu biefem

Qroecfe foHte ein ^ongrefe in SUiurten ftattfinbcn. Dbmohl



bie OofbereitititQ^ii boau »odflänbig j^ffentli^ gfttoffcttnmTbeii,

«eKbftfteten bi« 9e|firben bie S)clefiirteit tio4 vov bet Ot»

Öffnung beS ftongtefTed. SiebCne^t loitrbe in greiburg in ber

B^mi^ in Sfolir^oft gehalten, na<^ Sefaneon fpebltt nnb
mit einem ^wan^^^pa^ na^ l^onbon vevfe^en. ^iev ttot er

in ben Hommuniflinbunb ein« IBei bet balb bavauf ftott«

finbenben Spaltung bedfelben fcl^(o| er ftd^ ber f^raftton ^axi^
an. 3n (Snglanb oerbiente fitebfned^t fein SBrot a\S Setter

unb Rorrefponbent beutfc^er Rettungen. 93alb noc^ ber 5Im«

neftie fe^rte er nac^ ®eutf(^tanb gurücf unb ging 1862 nod)

Sellin, Tüo er für bie „9]orbbeiaid)e iilllgemeine ^^i^^^i^ö"

fd)rieb, \o lauge biefe nod^ gro&beutfd)'bemofratifc^ roar. S)ort

Ratten — fo er^ä^te fiicbfned^t im Scipsitger ^oc^üenatt^S*

proje^ (11. SWära 1872) — bic „preufeijdjen Runter unb bie

preu^if^e S'legicrunö" bie nad)^a(tigften ^etfuc^e gemarf)t,

. i^n ^ur 5lu§beutung ber 'öhbeiterbcnjcgung in t^rem Qntereffe

3U geiüinnen. er barübcr ©erDig^eit empfangen, {)abe

et jebe ^erbinbung mit ben „^Igenien unb ©oIbfd)reibern bei

^errn r>on ^i^marcf" aufc^egeben unb von btc[em 9Iugenblicf

an ^Stten bie poliJieilidien ^l^erfolgungcn gegen tbn begonnen;

et fei verhaftet raorben unb tjabe brei ^ionate (3efängni|

oetbft|en müffen. 1865 routbe er au§ ^renf?en au^^^eroiefen,

worauf et nad) Seipjig ging. SBa^renb be^ fed)^unbfcc^jtger

S^riegeS war er Siebatteut ber i^änitteibeutf^en ^oUSgeitung",

bie (Snbe Sluguft von ber pteufeifcften SBe^örbe unterbrüdt

xoaxt>, ^nfangg Oftobet 1866 nnirbe er auf einer 9leife noc^

SBetUn oert)aftet unb roegen unerlaubter fHMhfyc ^tt einer

breimonatliii^en greibeit^ftrafe oerurtbeitt. SRac^bem et 1867

in ben SHotbbeutfd^en Ütei^tog gem&^tt mt, übetna^nt er

oom 1. Sanuat 1868 an bie 9lebaItion beiS in 8d)>ai0 et»

fd)einenben «,5Demofratiffi^en SBoil^enblatteS^ Organ ber

beutfc^en SolISpartei unb beS QerbanbeS beutfc^er tKtbeiter»

neteine. Siebfne^t n>at non finfang an SBetttetet bei} mat*

^iftifd^en Sozialismus unb 9(nbänget bet SntetnatimiaCett

Ulrbeiteraffojiation. 3)en Allgemeinen 3)eutf^en ^tbeitetnetein

bei SaffaOcaner befämpfte er bcfonbcr§ bcS^alb, rocit i^m bie

politi|d)e Spaltung feinet ^raftbcnten ü. Sd)n?eit3ßr uerbärfjtig

ei}d}uu. 2luf feine IDIitiuiliatiue i[t bie iS69 in (^i[enac^



®«6oren 29. a«ärj 1826, geftorbcn 7. Slugufi löOO.



evfolflte Ottitibimg ber foiialbemoftaUMen fttbettevpartct

atttfid^ufft^ccn. 9m ^egembcc 1870 würbe ÜMa^t ittiter

bet Stnftage bev Qotbmituttg aum ^o^üeccot^ vrcf^a^^t,

8Vs SRoiiate in Unterfuc^ung^^aft gehalten, am 26. 9Rara
1872 nom €(l^n)ur0erid)t Seipaig beS^alb au an^eü&^nget
f^eftungS^aft oerurt^eilt^ bie er auf €d^Io| ^ubertuSburg t>er»

büWe. 8iebfncd)t roar 3«itaüeb t>e§ fäd^fifc^en Santtag^ 1879
bi§ 1886 unb feit 1889, beä ^ieid)§ta9§ 1867/1870, 1874/1887
unb feit 1S88. yuid} ^^Jlblauf beä Sü^ialiftengcfefecS verlegte

er feineu SBo^nfiij von ^oräborf bei Öcip^ig nad) Berlin, roo

er al§ G^efrebaÜeur be§ „^oriüärtg" tbatig war. fiiebfnec^t

flarb am 7.2luguft 1900. Seine ^auptfäd)lid))tenSd)riftcn p"b:
3ur ©runb: unb ^obcnfrage; 3« Sd)u^ unb %tn^. 6. ^iluflage;

äöiffen i)t mtad^t, iDlad)t ift 3Biffen; Ueber bie pülitifd)e ©tet=

lungberSojialbemofratie; $üd)üeiraü) unb^^lkuolution; ^iobert

Owen; ©in SBIicf in bie neue Seit (JKei|ebUbcr au^ ^Jiorb^

amerifa, wo 5iebEned)t 1886 eine tHgitation^tour ma(f)te); ^ic

(5mfcr2)cpe|d)e; iRobert ®Ium unb feine ^tarlÜWarj a""^
®ebäd)tni^; ^\m\ 18. SJ^är, unb ^erroanbtci?; 3""^ 3"bcls

ia^r ber ^lärareoolution; ^oU^^J^embmbrterbu^ u. o. ^.

^alon^ SBenoit geboren in ber Umgegenb von @t. (Sttennc

1841. fü^on ^Beruf 2:a5arbeitcr, bann fjarber in unb um
$avid, mürbe er 1868 äHUgUeb ber ^internationalen unb halb

einer if)rer Drganifatoren unb @e!retär beiS vcn i^m mit'

begrünbeten ^onfumoereind von ^^uteauj:. ($r nabm am
Slongrel bev internationalen au 9afe( tbeil, trat in bie 9le«

bahion ber «Marseillaise*^ ein unb mar IBeri^terftotter für

biefelbe beim Streif von C^reuaot 1870. 9n bemfelben 9a|xe
mürbe er raegen IBetbeiligung an ber Sniemationalen am
11. 3tt(i 1870 an einem Satire ®eföngni| Derurtbetlt auiS bem
ibn bie SReootution vom 4. September 1870 befreite. Um
8. grebruar 1871 mürbe er in bie 92ationalperfammlimo oliS

^eputirter gen)ät)(t oerlieg aber mit 9io(befort, Siribon unb
aiibcin balb nad)^er ba§ ^rautjunferparlament unb lehrte nad^

Sßaxx^ j^uriuf. Rum SJiitctUeb ber Commune geioätilt, war er

ttiil Xico ^-tautl unb ^ilr.bcvcu u\ bor ^Hiboit^^tommiffton t^ätig.

3Jla(on ftanb petä auf (^ciieü Dti ötmußi^tta 'ii}iiuorität unö
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nrni tm Sit^imgen ber tlommune autüif. 9la<t (Srobenttig

M OitotttetS bed SatigtioacS burA bie Oerfaiaer, beffen

{

fRaite er nmr, gelang eS

tl^m, tia^ ber 64tDeis
tmmttt, wo er baS Soitmal
«LaRevanche** grfinbete^ baS

Jebntar 1872 von ber f^toei«

nerifc^en Stegterung unter«

brütft würbe. Sn ber Sd^roetj

fc^Io^ fid) SD^alon S3afunm§
SlQiance an unb befämpftc

auf§ ficbl)aftcfte ben Sonboner
©cneratratö ber Sntcrnatioj

nale. 3" Sußt^i^o gab er bie

S93o(^enf(^nft „Le socialisme

progressif" l)zxau§, bie aber

nur furje ^zit erfd)ien. Qm
Sommer 1879 fiebeltc er nad)

8üri^ über unb 1880, nad)

®rra^ ber ^ilmneftie, fe^rte er na^ ^ariS ^nxM, wo er feit»

bem literarifd) t^ätig roar. ©eit SWittc ber oc^tjiger 3af)re

c^ab er bie „Revue socialiste*" \)zxavS, bie er büS au feinem

2obe am 13. (September 1898 leitete.

Xtlav^, ^axl geboren am 5. ^Dlax 1818 au a;rier, befuc^te

baiS Q^Qmnartum feiner ^aterftobt unb bejog bann bie XXnu

oerfitäten $onn unb Berlin, mo er SurtiSprubena ali jiaä^^

ftubtum, ^auptfAc^a^ aber ©efd^id^te unb ^^Uofop^ie fiu<

bitte. 1842 würbe er auerft snitarbeiter unb balb barauf
C^^frebofteur ber bama(9 von ben Srfi^tem ber t^elnifc^^en

Siberolen, (Eantp^fen, ßanfemonn u. gegrünbeten

^9%^einif4en 3^^^ung für ^oltttt, Raubet unb ©emerbe".
9118 bie ®eranten ber ,,tH^einif(i^en 3eitung" 1843 barauf

branden, ba| ber 2;on beS WatteS gemübert werbe, trat

aOtar£ aus ber Slebattion auS. f)ie S^^^^B tova^ tro^bem
balb unterbrüdt. ffloä^ im ^a^re 1843 begab fic^ ^£flaxl

aad^ $ari§, um bort gemeinfam mit ^Urnolb S^uge bie
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,,^cutfd)'grran5örif(^en Sfaörbüdjcr" herauszugeben, ©icr
üoü^og firf) in ^^o[i^^ be§ ©tubiumä bei' fran^öilfc^cn So^ia-
liften unb bet poUti[cf)cn Oefonomic fein Uebergang guiii

©o^iaHSmuS. 9laci^ (Eingang ber 3<i&^i>iic^ßt rourbe fWarp
ilJ^itarbeiter am ^arifer ,,^kinüärt!ö", bcffen fc^arfc Eingriffe

auf bie preu6ijcf)c D^egictung ^ur ^u^iueifung ber ntcf)tftaii=

5Öfifcf}en Mitarbeiter führte. Mary begab ftrf) "Einfang 1845
nac^ Trüffel. 3m SBinter 18 16/47 ©erfaßte er gegen *^^roub^on

,,^a§ @lenb ber ^^ilofop^ie". S3on bei fionboncr Szntval*

be()örbe bei ^omntuniftenbunbei gum ^Beitritt in benfetben

aufgeforbert, ergriff iD^ar^ bie ftc^ btetenbe Gelegenheit,

aus bem SBunbe ehte Drganifation sut iBerroirflici^ung feiitcc

^ßolüif stt f^offen. 9t bUbete auS fttneit Stftffeler ^jtewa*

ben eine Sunbei^emeinbe unb fe|te auf ben im Gmntitct

ttiib ^erbft 1848 in Bonbon ftattlfinbenbett Sunbedfongreffen

burd) feine ^n^Snget eine Sleorganifation bur^). 9m Slufttag

bei ^unbei t)erfa^te er in ©emeinfci^aft mit %t. ^ge(§ ba9
„Äommuniftifd)C Manifeft". — ^ie ^Reoolution rief Marj:

na(^ ^eulid)lanb 5urucf. (5r trat an bie SpiljC bec feit l.Suiu
1848 in ^öln erfd)einenben „yieuen i)il)einifc^cn S^itung'', in

beren ^ebaftion u. 51. griebricf) (5ngel§, 9BiI[}eIm ÜBolff, ©mft
^ronfe unb ©eorg äBeertt) fa^en, benen fpäter noc^

binanb g-veiligratt) trat 31 ?^üt)rer be§ linfen ^lugef? ber

bcmofratifc^en ^^^artei fpielte äJiary roä^reub ber IHeuolution^^

zeit eine ^eroorragenbe ^oUe in ber S^^einproDin^. ^iS bie

Sleaftion fick 1^49 genügenb ecftartt fü^Ite^ unterbrücfte fie bte

Beitung unb Mar? erhielt am 16. Mai 1849 ali 3tuglänber

bie ^uimeifttnQi^ocbre. Qr ging guna^ft md^ ^ranfrei^ unb

au(^ ^ier auiSgemiefen, nad^ Bonbon« 1860 gab er l^ier bie

Steoue bev Stetten {R^einifc^n B^tung ^etattS. 9ia6i intern

<Singang nmtbe ev btS ^nm iu9bru(!^ bei^ amedtanifc^en

SBürgerfriegi üRitarbeiter an bet „New York Tribüne'^ Sieben

fetner cielfeitigen journaliftifc^en 2:hätigfeit in ben ffinfsigcr

Sauren fe^te ^))lax^ feine öfonomifd)en unb gefc^ic^tlic^ett

©tuöicu fürt, al^ beren 3rrud)t 1852 ^2)erl8.S8rumairebe§^t?oui£>

Dlapoleon", 1853 „2)ic (SntljüHungen über ben Stölncr Siomnu;«

niftenpro5c6" unb 1859 bie „Stritif ber politifd}en Defonomic"

erfi^ienen. ^er italieni(c^e ^rieg von i85d perwictelte i^9 in
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eine ^olcmif mit Äarl 53oflt bie er bur^ ba8 ^amp^let „^tn
^ßo^V 1869 aum ^bf^lu^ brachte. ^ 3a^r 1864 führte

il^n toieber ber praftifc^en ^rbeiterbemegung ^n. 24. 6ep$

tembev 1864 wutbe in iSonbon bie ^ntemotionaU ^cbeto»

affo){atUm eedtfinbet. %tt oon 9Rat( vorgelegte Cntwinf
einer Stiaugnralabreffe unb ber 6tatttten würbe i>oti bem

8teba(tton§au§f(^u^ angenommen unb bomtt war bie Seitmig

beS Oerbonbei^ Wlax^ geftdiert. %a\i fämmtCid^e nom (Benecol^

rat^ erlaffencn ©d^riftftücfe ftnb von \f)m rebigirt oon ber

Qnauguralabreffe 1864 bi§ jur ^breffe über ben iöürgcrfrieg

in granfrcid). 3)ie internationale ^tbetteraffojiation ging

burc^ 3"^i^fP^^t "öc^ acf)tjä^rigem Seben ©runbe. 2Iuc^

nad) bcm Untergang ber 3«ternationale ift SJIarj al§ Se*

rat^er ber fojialiftifd)en 33en)egung in ben ocrfd^icbenen ßan^

bern t^äi'xQ geroefcn, feine ^auptfraft aber tüar ber roiffem

fc^aftlid)en Slrbeit am ,,^apital", oon bem 1867 ber erftc

^anb erfc^ienen n>ar, gemibmet. (Äeftorben 14. M&c^ 1883

^tt Bonbon«

Xttantiu, Srreberic S)emfon, bad ^aupt ber Alteren d^rifl*

etilen Soatatiften (Sngtonbd, geboren am 29. SCuguffc 1806, fhM

birte X^eologie unb mürbe 1840!ßrofeffor berneueren (Befd^ic^ti

unb englifc^en Stteratur am fttng'iS (SoHege au Sonbon. 3n
IBerbinbung mitSublom grfinbete erbteSo^enf^rift ^^olitif

für bai^ fßott" unb begann er bie (^rtftltd^^oiiale ^Bewegung

in ©nglanb. fjolge einiger oon i^m 1853 oeröffentIid)ten

tl)eoIogifc^en ^b^anblungen , in benen er bie (Sroigfeit ber

^öOenftrafen leugnete, mufete er feine ^rofeffur niebetlegen.

1866 tüurbe er al§ ^rofeffor ber 3JZoraIpl)iIofop^ie nad^ ©am«
bribge berufen, n>o er am 1. ^ril 1872 ftarb.

tniUiöre, franjöflfc^er ^bgeorbneter unb 3ournaIift, trat

1869 in bie ^ebaCtion oon 9lo^efortg ^a^arfeiHaife'' ein

unb ma^te bur^ feine glänjenb gefd^riebenen fojialiftifci^en

unb reoolutionaren ^rtilel oiel ^uffe^en. 1871 »arb er in bie

SHationalnerfammlung gu SBorbeaus gemA^t SAf^b be^

Stommunes^StofflanbeS f))ie(te er nur eine Qermittferrone mib

wirtte namentCid^ bei ber großen ^Demonftration ber ffm»
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mourcr mit, it)clcf)c eine S3erföE)nun0 jroifc^en ^ari§ unb
^erfaiHeg anba!)ncn foQte. @t J)atte fid) 3[wle§ JJaore gum

tJobfeinb gemad)t n)cil er @ntt)üHutt0en über beffen ffanba=

Iöfc§ ^rioatleben t)eröffentlirf)t ^atte. @§ mu^ be^^alb bei

ber ©inna^me x>on ^ari3 ber 93efel)( ert^eilt roorben fein,

bicfenbcn9Jiad)tJ)abern

9efä()rlic^ erfi^einen?

bcn 2)]aim ^^abjut^un".

2)cr ber Offiaierc

gegen bie ©o^ialiften

forgte bafur, ba6 3ule§

Jaore aud) roirflid)oon
bicfem geinbe befreit

lourbe. 2lm 27. 3«ai,

roäfirenb bie aJiaffen=

fc^Iäc^tereien in ^ari§

Dor fic^ gingen, warb
üJiifli^re oerl)aftet unb
3or ben ©eneral ©iffet),

Dclcfter fpäter ^rieg§=

ninifter geroefen, aber

Degen Söerrat^ abge=

j^t würbe, gefüt)rt.

J^iüiere berief fic^ Auf feine UnoerIe^licf)feit al§ ^Ibgeorb*

etcr. 2Ran fagte if)m, er J)abe biefe @igenfd)aft cerroirft,

nb fü^irtc \\)n jum ^ant^eon, roo er auf 93efe^I be§ ©eneralS

iffc9 crfd)offen werben foflte. S)er Sapitän ©arcin befahl

nieberjufnien ; ba aber 3JliDiörc ^id) beffen weigerte, fo

urbe er mit ©ewalt auf bie ^nie geworfen unb bann er-

?)offen. lebe bie 9Jienfd)]beit!" war fein le^teS 2öort.

tVLoU, Sofcpl), tJon 93eruf ein Ut)rmad^)er, STlitglieb be§

unbe§ ber ^ommuniften, tarn al§ 2)elegirter be§felben 1846

d) Trüffel, um aJJarj unb (Sngel§ jum (Eintritt in ben

xnb 5U bewegen, wa§ if)m auc^ gelang. 1848/49 war er

^öht Oiebafteur einer fojiatbemofratifc^en Leitung „lixtu

it, Q5Icid)t)cit, iörüberlid)feit", bc§ Drgan§ be§ bortigen

Timuniftif(J)en 2lrbeiteroerein§, an beffen ©pi^e er mit



Gd)Qpper ftanb. SÖcgcn fciiie§ poIitifd)cn 9]er6a(tcn3 rourbc

er im September 1848 x)erE)aftet oon (Senbarmen abgeführt,

aber oon ber Söolf^maffe geroaltfam befreit. 5113 furj bar^

ouf in^öln ber 93clagerun0§ai*f*^*^^ proflamirt rourbe, mu^tc
er in§ 2lu§lanb flietjcn. 1849 nal)m er am babifc^en 2Iuf=

ftanb tt)ei( unb fiel alS ^eooIutionSfolbat in ben legten

Slämpfcn um Oiaftatt.

Xtlovvxs, SöiDiam, englifc^er ©ojialift, geboren 1834 tn

fionbon, ftubirte in Dj:forb, roibmete fi^ bann ber 9JZaIcrei

unb bem ^unft^anbroerf. Unterer S3cjie^ung ift er für

©nglanb bal)nbrcd)cnb geworben, iurc^ feine 1868 bi§ 1870 er*

fd)tenene $)id)tung „Eartlily

Paradise" (S)a§ irbifc^e ^o*
rabte§) entjarb er fid^ ben

iRu^m eines ber erften eng-

nf(^en S)ic^ter feiner 3^^^-

©eine beiben fd)önften fo^ia^

liftifc^en 2)idE)tungen finb:

„iraum »on Qobn SBaQ"

1888 unb bie „^unbc von .

i^irgenbroo" 1891. — 1881

trat er ber S)emoh:atifc^cn,

'

fpäter @ojiaIbemofratifd)en

S'öberation bei. 18ei ber

©paltung berfelben 1885

ftanb er auf ©eite ber SWin-

ber^eit unb grünbete bie

,,8o5iaIiftifc^e ßiga", bie

nad) furjer Qext jum 3^umme(ptaö ber 5lnarc^iften unb ©pi^cl

Ijerabfanf. 2Jiorri§ 50g fid) üon ber Siga jurücf, bie batb

nad)^er einging, unb bcfd)ränfte feine i^ätigfeit im SQSefcnt^

(id)en auf ben fojiaIiftifd)en 58erein feine§ Sföo^norteS Jammer- I

fmitt). ©eftorben ben 3. Dftober 1896.

(Dcxtcl, ^axU geboren am 29. Januar 1866 ju JJor^^cim,

befuc^te bie fiateinfdE)ule in ^ixxtl) unb ba§ ©ombrid^fc^e

Cc^rs unb §anbel§inftitut in 9lürnberg. 9^ac^ ^2lbfoloirung



bcr ©c^ule lüibmetc Dcrtcl ftc^ bcm ^aufmanngftanb, roar

anfänölic^ im ©cfcftäft feincS Sßatcrg, bann fett 1883 im ®c=

fd)äft üon SBörIcin & ^omp.

in S^ümbcrg t^ätig. Unter

bcm ®influ| ©riOcnbergerS

ftubirte Dertel bie fojialiftifcJie

Literatur unb betrat bie po^

litifd)e Saufbal)n. ^Raä) bcm
2^obe ©riflenbergcrS rourbe

et in ber ©rfa^roa^l 1897 in

bcn SReid^^tag gcroä^lt. 93ei

bcrSBa^I oon 1898 behauptete

er ba§ ajlanbat unb bei ber

bagerifc^en 8anbtag§roat)I üon

1899 ou^ ba§ aJlanbat für bie

baperifc^e Slbgeorbnetenfams

mer. 1893 rourbe er in bie

Parteileitung geroä^lt unb be=

flcibete bie ©tefle eine§ ^ar^

tcireoiforS bi§ jum ^arteifongre^ oon 1899. Oeftorbcn am
4. 3Ipri( 1900.

(Dwcn, SRobert, rourbe am 14. ÜJiai 1771 in S^erotoron, einer

Heinen ©tabt in 91orbroaIe§, al§ ©o^n eine3 §anbrocrfer§ ge^

boren unb ^um Kaufmann erlogen, ©eine feltene 5Irbeit§traft,

ocrbunben mit einem ungeroö^nli^en DrganifationStalent er-

öffneten \\)m eine glänjenbe Saufba^n. 9J^it 19 3^»^)^en war
er fieiter einer ©aumrooflfpinnerei mit ca. 500 Arbeitern.

33alb rourbe er ^^^cil^aber einer fjrirma in aJland)efter, grün*

bete in ®emeinfcf)aft mit 21nberen bie Ghorlton Twist Com-
pany unb faufte einige ^a\)xe fpäter von einem geroiffen ajir.

3)a(e, beffen %od)tex er t)eiratE)ete, grö&ere gabrifanlagen in

D^ero Canarf. ^ier J)at Oroen burd) ein planooHeg ©gftem
oon SBo^lfa^rtganlagen (Sro^artigeg geleiftet. JJür bie^iluS*

breitung feiner ^rinjipien, inSbcfonbere für (5rrid)tung oon
©c^uten nach feinem ^ßlane unb für eine roirffame ^Jabrifs

gefe^gebung gab er 1813 feine ^auptfc^rift J)ßrau§: „A new
view of Society or essays on the principle of the for?
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mation of the human character and the application of the
principle to practice." (@ine neue ^nftd)t bet ©efcüfc^aft

ober @ffai§ über bie ©runbfä^e her SBilbung bc§ mcnfd)«
lid)en G^^arafterä unb i^re ^Inrociibung in ber ^rayiS). 9^ac^

fünfjähriger ^Inftrengung gelang e§ if)m 1819, baS crfte

Srrauens unb ^inberf(^uögefe^ burc^gufe^en. 3m 3^if)re 1817
rourbe Droen aufgeforbert, feine ^Infid^ten über bie ©riinbe

be§ roac^fenben auperi§mu§ unb ^orfc^Iöge 5Ut ^b^ilfe

entroicfeln. ®r empfahl bie (Srric^tung von Kolonien ffir

2lrbeit§lofe, in benen ca. 500 bi§ 1500 aj^enfc^en aOeS für ba§
Seben ^^ot^roenbige burc^ i^re

3lrbeit er/\eugen füllten. 2)iefe

urfprünglid^ reinen 3lrmenfolo*

nien entroicfelte Oroen fom*

muniftif(J)en ©emcinben weiter,

burc^ bie er bie 9^eugeftaltung

ber ©efeCifc^aft gu erreichen

hoffte. 3n ben folgenben Qa^ren
roar Oroen raftlog mit ber ^ro-

paganba biefer ^bee t^ätig.

S8on 1824 big 1830 fu^tc et

feine ^läne in 3(merifa ju realis

firen. 1832 grünbete er bie ^Ir^

beitStaufc^banf, burc^ bie er
|

mieber in erfter fiinie ben 2lr-

beitSlofen ju halfen gebaute.
^

2)a§ 3rct)U4^^^0cn be§ SBerfud)^ lähmte feinen (Sifer ni^t. '

Unermübli^ roirfte er in D^ebe unb ©c^rift für ben geroerf^

fd)aftlid)en 3"föw^n^^"f<^^w^ ber 3lrbeiter. (Sine gange ^Reifte
|

von ^öcreinen unb ©eroerffdiaften entftanb unter feinem ©in--

flu^, oon benen bie ^^Association of all classes of all

nations", bie ,,?Jereinigung aller J^Iaffen aller 5Jölfer", beren
'

3Jlitglieber fid) oon 1839 an ^^©ogialiflen" nannten, bie größte

93ebeutung erlangte. 3lud) trat Dmen in ©egie^ung gu ben I

©erocrfoereinen, benen er bie ®rrid)tung oon ^robuftionS^

genoffcnfd)aften empfahl, ba er an eine bauernbe Sefferung
j

ber Sage ber 5lrbeiter unter bem fio^nf^ftem nid)t glaubte.

$a§ ©d)eitern be§ mit nic^t unbebeutenben iülitteln
'
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im !3at)rc 1846 unternommenen 5öerfud)§, bie fommuniflifd)c

Kolonie Queenwood Community grünbcn, mad)te feiner

iojialiftifci^en ^Igitation in (Snglanb ein ^nbe. ®eftorben am
17. S^ooember 1858 in feiner Söaterftabt.

paepc, G^efar be, geboren 1841 Dftenbe, lourbe in bem
gcfuitcnfoüegium in 33rüffe( erlogen, erhielt 1871 bog ^Hplom
al§ 2lr3t unb etablirtc fid) in Trüffel. @r na^m an ber ®rün*

bunggoetfammtung ber !3n*

ternationaten ju Sonbon,

cbenfo roiean ben^ongreffen

berfclbc in ®enf, Saufannc

unb Druffel tt)eir. 31nfang§

ein ©c^üler ßolin§, gewann
i^n ba§ ©tubium ^roubf)on§
bem 9Inarc^i§mu§ unb SJiu?

tualiSmuS. @päter mad)te

er fid) üon beiben Io§. ^iiefere

Stubien führten i^n ^mn
RodeftioiSmuS , in beffen

J)ienft er oon nun an feine

:eid)en ©eifte^fräfte fteüte.

Ix war nj^itarbeiter an einer

Xn^al)l von SBIättern, roie

,La sociale nouvelle", „Le
euple", „De Toekomst", „De Werker**, „La revue socialiste",

Die neue ®efeafcf)aft", ^^'Die Sufunft", ,,^ie ®Ieid)^eit" u. f. f.

Jeftorben am 19. S)e3ember 1890 ju ßanne§.

pecqnenv, (Sonftantin, geboren am 4. Dftober 1801 ju

rieuf, geftorben am 27. S)e,jember 1887 ju 2:aDernt)=@aint=

lu, 2lnfang§ fd)Io^ er fic^ ben ©aint=6imoniftcu — im
af)rc 1831 pnben roir if)n unter ben jugenblic^en ©ntbu^

xften, bie ®nfantin folgten — , fpäter ben fjourieriften an,

)d) ging er balb feine eigenen 2öege. ©ein ^auptroerf

Theorie nouvelle d*6conomie sociale et politique, ou etu-

\3 sur Torganisation des soci6t4s" (S^eue 3^^eorie ber fo=

ilcn unb poIitifd)en Defonomie ober ©tubien über bie Dr?
6



ganifation bcr @etcüfd)aften;, erf^icn 1842. SDditt^Ueb bei

9lrbeit§fommiffton bei^ Su^embourg, oerfagte er mit ^tbal

ben ®nbbeti4t unb ba§ ^rojeft htt Organifation ber Arbeit,

^on bev Slatiotialoerfammlung würbe er pm Unterbiblio-

t^efar ernannt; er rcrlor aber biefc ©teile burd) beu Staats«

ftreid) oon 1851. @eitbem lebte et in ftUIer 3tti^u^8^oo^^^tt

potter, iBottid 3ofep^ tKtitohie be^ geboren au ^rün^e am
j

26. 9IprU 1786, oeflorben am 22. ^juli 1859 ebenba. iSt et»

l^ielt feine (Sraie^ung auf bem (l^mnafium feiner IBaterftabt
'

^ubirte bann Slec^tömiffenfclaft unb ^ielt fid^ von 1811 W
|

1828 in fRom unb f^Iorena auf. 9lad| feiner Stfitfte^r in bte

!Rieber(anbe trat er in bie IRebaftion bed „Conrier des Fuy^
|

Bas^' ein unb gehörte ber f^ftigften Oppofttion gegen bie
'

^oOänbifd)e [Regierung. 1828 würbe er au 18 SRonaten^
|

fängniS unb 1830 wegen einer Steide renolutionärer ^Pam«
|

p^lcte^ bie er im ©efängnig fd)rieb^ ju achtjähriger SBerban*

nung ceiuit^etlt. ®ie[e geit brachte er in ^ari§ gu. £ie

belgifc^e ©epteiuberrcnolution führte i^n nad) Belgien 5U'

rücf, IVO er mit uu t)ejd)reiblid)em @nti)uftaömu§ empfangen

lourbc. @r mürbe (S^h^f ber proüiforifd)en Dicgierung. %a
;

ober feine reuolutionären ^been bie 2)eputirteu erjd)redten I

unb er auch im 'Jiationalfongrc^ feinen 3lnf)ang fanb, 509
j

er fid) in bie Stiüe be^^ $rioatlebe:i§ ,^urücf, wo er fid) mit
j

htftori^iien unb pl)ilofDp!)ifd)en Stubien befdiäftigte. 'Spottet J

iDurbe burd) feine Stubieu aümälig auf benjeiben i^taub^

punft Ttiie (5.oiin^ geführt, fo bcift fie gule^t if)re ^hun in

ein gemein farne? St)ftem t>erfd)mel^en fonnten. ®r war ein 1

au^erorbentiich fruchtbarer (^^riftfieUer.
I

proubi^pn^ ^Pierre S^f^Ph/ ö^boren am 15. Qanuar 1809 .

au Söefancon, geftorben ju $affQ, einer Söorftabt uon ^ati^,
'

am 19. S^anuar 1865, Urfprünglid) von SSeruf 8dhriftfeöer,

hatte er neben einer anftrengenben (SrmerbStbätigfeit feine

wiffenfchaftUchen @tubien auf§ ^ifrigfte fortgefe^t unb war

eS ihm gelungen, bie ^enfion @uarb von ber älfabemie |u

SBefancon 1838 an erhalten. (Sin 3ahr fpdter iier0ffent(i(hte
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er fein berühmtes SBerf „Qu'est-ce que la propri^tö?" (©ag
ift ba§ (£i0entt)umV) ju ^arig, roo^in et fld) ju biefcm ^xozdz

begeben ^atte. 3)a fein 53 uc^ oon bcr treffe tobtgcfc^njiegcn

iDurbe, fa^ er flc^ genöt^tgt, eine ©efretärfteHe bei einem

SHic^ter anjune^men. Slprit 1841 erfd)ien bie jroeite unb ^uni
1842 bie britte Schrift über ba§ @igentl)uin, welche i^m eine

gerirf)tlic^e SSerfolgung ju^og. ^£)urc^ feinen grrcunb ©aut^ier

erhielt ^roub^on 1843 eine ^Infteüung in beffen ©c^iffa^rtg:«

flefi^äft 5U figon, bie er aber, um fid) oodftänbigfte jjrei^eit

5U fid)ern, 1847 lüicbcr aufgab. Öftober 1846 erfc^ien fein

^weites ^auptroerf „Contra-

dictions6conomiques"(Defo=

nomifd)e 2öiberfprürf)e). DU
tober 1847 ficbelte er Don
figon nad) $arig über unb
febte bort bi§ jur JJebruar«

rcDorution ganj roiffcnfc^aft«

liefen 6tubien, ba feine

5]oIfgbanfoorfc^Iägc nirgcnbS

33ead)tung fanben. S^iad) ber

9ieoolution lieber bieSeitung
„Le reprösentant du peuple"

(S)er SBolfgoertreter) erfc^ei=

nen. 2lm 4. ^uni rourbe er

in bie S^ationalüerfammlung

gcu)ät)tt, in ber er am Hl. ^xili feine berühmte Diebe l^ielt.

®r füf)rte f)icr au§, bag ba§ JHcd)t auf 3lrbeit nic^t§ anbercS

fei al§ bie UnentgcltÜd)feit be§ Krebitä, feine fiieblingSs

ibee, unb ba^ ^u beren Sßern)irflid)ung nur eine Sßolfgbant

nött)ig fei. 2^nfang 1849 gelang e§ i^m, eine foIcf)e 93olf§banf

3u grünben; bicfelbe ging aber nad) einiger ^zit roicber ein,

ba ^roub^on, ber 2)ireftor unb bie ©eclc be§ Unterncl)men§,

5u ©cfängni^ ücrurtt)cilt, bie i^eitung nieberlegcn mu^tc. @in

Eingriff auf S^apolcon brad)te it)u auf brei 3»at)rc, oom 4. 3uni
1849 bi§ 4. 3uni 1852, in§ @efängni&. 1858 Iie& er „De

la justice" (53on bcr ©crec^tigteit) erfd)cinen, burc^ ba§ er

roicberum in ^onflift mit ber ©taatggeroalt fam. Um fic^

bcn gegen it)n erfannten brei Qaljren @cfängni| gu entjieficn.



entflog er nod) SSrüffcI, roo er bi§ ©übe 1862 fid) aufl)ielt.

Scitbcm lebte er bi§ feinem 2;obc ju ^ari§.

Heimer, ©eorg Dtto, geboren am 26. 3Wai 1841, befud^te bie

^oll§\d)VLU, roar feit feinem 14. Sebcn§jQl)r gigarrenarbciter

unb ein überaus t^iätiger

fogialiftifdjer 3lgitator in

3lItona unb anberen

fd)Ie§n)ig ^olfteinif^cn

2Bat)t!reifen. 3m 3at)re

1874 rourbe er im neun»

ten fc^(e§n)ig = ^olfteini*

fcf)en 2öa^)lfrei§, Sßlbn'-

@egeberg=9^euftabt, in

bem bie SlJlaffe ber ©äf)=

ler auS (änblicf)en 3Ir=

beitern befte^t, in beu

9teid)§tQg geroä^tt. 3Iud)

JHeimer gehörte $u ben

^u^geroiefenen, al§ im

3a^re 1880 ber ffeineSSe-'

Iagerung§juftanb über

Hamburg = Altona unb

Umgegcnb auf ©runb be§ SojialiftengefeöeS t)er^ängt rourbc.

@r manbertc nad) 9lmerifa au§, wo er RcJ) fümmerli^ burc^=

fcf)(ug. 3urücfgefe^rt, ftarb er am 1. 9Jlära 1892.

Hetn6er5, ^Iaa§ ^Peter, geboren am 6. (September 1847

gu @mben (3rrie§Ianb), befuc^te bie S3oIf§fc^uIc unb tarn

3u einem 3:ifd)Ier in bie ßei)re. 5luf ber SEöanberfcl)aft (ernte

er in ^remer^aoen bie fojialbemotratifc^e 33emegung ber

Saffaüeaner fenncn unb roibmetc ftc^ i^r mit glü{)enbem

®ifer. 1872 fam er nad) 53re§Iau unb fammeltc bort bie aer^

ftreuten ^nt)änger be§ Allgemeinen 2lrbeiterüerein§ mit großem

©rfolg. ©r grünbete mit Kräder u. 21. eine ©enoffen*

fc^aft§bruderei, in ber ba§ erfte foijialbemofratifdie 93latt

©c^Iefieng „2)ie 2öa^r^eit" erfd)ien. Tlit großer @d)lagfertig'

feit unb (Snergie ^at SReinberS ben ßampf gegen bie ^oli^ei .
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flcfü^rt bic namcntlirf)

nac^ ^luflöfung bc§

gemeinen 2)cutfc^cu ^Ir*

beitcrücrcin§ 1874 mit

brutaler müc!rid)t§Iorig'

feit oorginfl 1878 fießte
'

er in bcr iHcic^^tafl^flic^s

roa^IinSBreglau. ^ieun«
I crmüblid)e2:t)äti0fcitfür

I

bic 5lrbciter|ac^e , oer*

I bunbeu mit bem ^ärtcften

St'ampfe um ba§ tägtidjc

33rot, rieben bie Gräfte

9ieinber§* üorjeitig auf.

^rftarb 5n)eiunbbrei6i0s

jäf)rig am 22. ajlai 1879.

^e^nau^, 3ean, geboren ju l'gon 1806, geftorben

28. 3um 1864. ®r geno^ ben Unterrid)t ber polr)ted)nifc^en

Schule 5U ^^ari§. iSJlxt ^ippoIt)te &arnot uub ©buarb
(£^arton, feinen oertrauten JJreunben, roarb er ein 9J^itglieb

ber @t. Simoniftifc^en ©d)u(e. @ro&eg 3luf[e()en erregte

ein 5lrtifel oon i^m in ber „Revue encyclopedique" (©ncgflo*

päbifc^e 9teoue)^ bcr 1832 erfd)ien, in bem er bic befonbere

politifd^e Klaffcnocrtrctung ber Proletarier gum ©c^u^e iJ)rcr

Sntereffcn forberte. 3"^ prosefe ber JHepublifaner, 3Ipril

1834, warb er gu ©cfclngni^ftrafe oerurt^eilt. 2Jiit p. Serouf

gab er bie „Encyclop6die nouvelle" (SIeuc (Sncgflopäbie)

t)erau§ unb bearbeitete befonber§ bic ^rtüel, bie auf bie ®z»

feUfd)aft§fIaffen ^cjug ()aben. ^n ber IHeoolution oon 1846

rourbe er Unterftaatöfefretär bei Unterric^t§minifterium§ unb

30g fid), al§ bie 9lea!tion jur ^errfd)aft fam, in§ ^rioat*

leben jurücf.

^ittlngl}au^en, 9Jiori^, geboren am 27. Sf^ooember 1814

in ^ücfe§roagen, geftorben 29. 2)e5ember 1890, oertrat

bereits in ben oier^igcr 3^^^^^" fo3ialiftifd)e ©runbfä^e unb
loar 1848 2Jiitarbeiter an ber „5kuen 9i^einifd)eu ^^ilwng".
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Ho6J>erttt5, ^axU geboren 12. ^^luguft 1805 ®teif§-

irolb, ftubirte 1823/1825 in ©öttingen, 1825/1826 in ©crlin

bie SRe(ite. Sei bcn SBa^Ien aur neuen üerfaffunggflebenbcn

Söerfammlung nad) allgemeinem Stimmrecht tüurbe iRobbertu§

jum Slbgeorbneten gcmä^tt (1848). 93ei ber IBilbung be§

Stabinetg ^luergroalb^^anfemann übernahm SHobbertu§ bo^

ajlinifterium für ^ultu§ unb UnterridE)t, legte e§ aber fc^on

nad) 14 3:agen mieber

1877/78 unb 1881/84

mar er fo^ialbcmofroti'

fd)er SR€id)§tag§abgcorbj

neter für ©Olingen, f(^ieb
j

aber 1884 roefentlid) au§

perfönlid)cn ©rünben

au§ ber Partei. JHitting^
(

l)aufen mar einer ber

erften SSertreter ber birefs

ten ©efe^gebung burc^

ba§ S8olf. „DrganifQ-

tion ber ©taatSinbuftrie"

1848. „2)ic birefte

fe^gebung burc^ ba§

«olf". I. 3luflage 1850.

nieber, ba er erfannt

hatte, ba& ein gufam;

mengchen mit f^ranffurt

nid)t beabfid)tigt roor.

S^ach Oftror)irung be^

2)reiflaffenn)al)lgefeöc§
j

oertrat DiobbertuS ba§

^^5rinjip ber SBahlenthal-

tung feitenö ber 5)emo*

fratie. Söier gahr^ehnte

hinburdh l)at fid) bann

9iobbertu§ mit ber ©0=

5ialioiffenfd)aft unb ben

Staat§roiffenfd)aftcn ht-



f^äfttgt. ©cfton 1842 fcl)rieb er über ben ^lormalarbeü^iag unb
grünbete ®reif?tiHiIb einen ,,33aUifd)en 3^ct0üerein für

baS SBo^I ber arbeitenbeu klaffen", beffen 53otrit3cnber er roar.

1850/51 erfcftienen feine Sii^ialen ^h'iefc an u. Siirdimann. ^Bon

Poffotlc gut 5JUtitiirfuno aufgeforbcrt, leliiUe 9iobbertu§ in

feinem ^Offenen 3?rief an ba§ ^omilcbe^^ ®eutfd)en ^Irbeitcr:-

uerein^ 311 i'eip,^ig" ab, ba er einmal bag Coi)nprin^ip nid)t

abgefdjafft (jaben unb jweiten^ bie fo^iale iöcroegung nicl)t

mit einer politifd)en cerbinben rooHte. 3n DöGiger Su'^ücfs

ge^ogen^eit folgte 9)obbertu8 ben (Sretgniffen ber äBeltgefc^ic^te.

äon bem neuen ^aifert^um in fojtatcr ^inpcfjt bitter ent*

tSufc^t, fu^te er, al§ auc^ baS ^rojeft ber ^rünbmtg einer

fo^ialfonferoatiüen $artet milglüdt toax, ^üt)[ung mit ber

^o^ialbetiiofratte gu getDlntien. and) biefer ^erfuc^ fe^l^

gefc^lagen wat, ba^U er baran, ein Wxd von ber ^Regierung

SU erhalten, in bem er bie fo^ide Srrage ernfl^aft in Angriff

nehmen fdnnte. ^od^ SluSli^t unb Sßunfil^ f(^n>anben bolb.

(Sft fiatb am 6. ^^ember 1875.

Ztobtl^ucB, Dlinbe, geboren )tt ®orbeau|g 16. Dftober

1794, geftorben 26. %^m^m 1851. ^In^anger St«8imond
unb SieMing§fc^ü(er beiSfelben unb einer ber Seiter ber Saint
©imoniftifdjen ©c^ule. ®in ©c^üler ber ^Ecole normale'*,

eriüarb er fid) ben *3)oftor9rQb in ber SlJlattjematif unb
Tüurbc ^Repetitor an ber poU}ted)nifd)en @d)u(e. ^lurd)

beitcu über SBant- unb ÄrebUiuejen bcfannt geiüorben,

erhielt er eine ©teQe in ber ^iretliou ber ,,Caisse

hypothecaire"»

HoIan6, ^miline, geboren 1810 in bei iiiormanbie. Sie

befd)äfugte fid) junäc^ft mit literarifdien Stubien, bejouberg

in ^e^ug auf @nglanb, unb würbe lUnbängerin oon ^ierre

ÖcrouT, bem ftc 1847 in feine ^iolonie non S^ouifac rofgte,

nad)bent fre fdion üorI)er an ber üon biefcm unb (IK^orqe

@anb begrünbeten „Revue Ind^pendante" mitgearbeitet

t)atte. ^a6) ber ^ebruarreootution marf fie fid^ in bie

aftioe fo3ialiftifd)e ^emegung unb mar be[onber§ in ber

Organifation oon ^rbeiteraffo^iationen t^fttig, 9la^ bem



^C3cmberftaat§ftreid) 9^apolcon§ III. rourbe fic md) m^iex
bcportirt. 9^ad) einem Sa^rc bitteren unb fdjmcrilidjcn 2ciben§

rourbe fte begnabigt, ftarb aber fcI)on auf ber SHücfrcifc $u

Sgon 29. a)C5ember 1852.

Zinstln, 3oH geboren Februar 1819, geftorben 20. Januar
1900, ftubirte in Djforb, begann feine ßaufba^n al§ ^uniu

fd)riftfteaer unb entroidelte fic^, wie fpäter 2B. !ü2orri§, au§
fünftlerifd^er 2Infd)auung,

bie i^n bie gefeüfc^aftlid)en

Sßcrl)ältniffe ©nglanbg al§

bä&lid), brutal unb gemein

empflnbcn lie^, jum rabi=

falen ©o^ialreformer. S3e*

reitg 1860 entroidfelte er

feine ©ebanfcn über bie Ox-

ganifation ber ^^Irbeiter, Q^x-

I)ö{)ung ber Cö^ne, ^(ter§-

uerfidierung, 5Iuft)ebung be§
.

2Baaren(^arafter§ ber ^Ir^

beitgfraft im ®ornl)ifl SD^a^ •

gajine unter bem2:iteI„Unlo '

this Last**, fpäter in g-rafer^
'

ajiagajine. 3n ber 1871
i

bi§ 1884 üeröffentlid)ten I

(Sd)rift: „Fors Clavigera" \)at er feineu fojialiftifdien 2In-'

fd)auungen neuen 3lu§brucf gegeben, ©cit Einfang ber 1880er

3al)re lebte er in rocltfrember ^Ibgefc^iebenfteit auf feinem

Sanbgut gu ©onifton.

Saint'Simon, (5:(aube §enri be, geboren gu ^ari§

17. Dftober 1760, geftorben am 19. Tlai 1825 ju ^ari§.

@rbe eine§ berüt)mten 9^amen§ unb bebeutenben Sßcrmögen?,

geno& er eine oorgüglid^e ©rj^ie^ung. S^a* einem abenteuere

lid)en Seben, erfüQt üon Dleifen, toüen 3Iu§fd)rocifungen unb

planlofen ©tubien auf aUen ©ebietcn ber 2öiffenfd)aft, ftanb :

er 42jät)vig üor bem finanaieQen dixiin unb fat) fx^ jum
j

©rrocrb ge^roungen. ©o fd)rieb er 1803 bie ,;^riefe cine§
,



^iniüo^ncrS oon ©enf an feine 3cit0^"of]en", in bencn er

bcn ißlan einer inbuftricüen Organifation ber ®efeüfc^aft

entwirft. S^ac^bcm e§ i^m nid)t gelungen roar, t)\ixä) eine

©c^rift „Introduction aux travaux scientifiques du XIX.

siecle" (@infüf)rung ju ben n)iffenfd^aftlid)en 3lrbeiten bc^

19. 3ö^)r^unbert§) ^ari§ 1807, bie eine oon Slopoleon I. ge*

fteüte i^rage 311 beantworten fuc{)te, bie 5Iufmerffamfeit ber

literarifc^en Greife auf

fi^ gu sieben, rourbe feine

y^ot^ immer brüdfenber.

^ad) fed)§monatIi(^em

Söarten erhielt er burc^

bcn ©rafen be ©egur
eine ©teQe al§ ^opift mit

1000 granfen ©e^alt.

®iner feiner ef)emaligen

®cfd)äft§fül)rer, ^iDiarb

mit S^amen, rettete i^n

au5 biefem ®(enb unb

9en>äJ)rte it)m in feinem

^aufe eine 3wf^uci)t§5

ftätte. 3Wit erneuter ^raft

lag er feinen ©tubien ob;

ba ftarb S)iarb unb
lüieber fa^ er fic^ bcm
größten ölenb gegenüber, baS it)n nad) langem üergeb^

lid^en Clingen fd)Iie6li(^ 1823 ju einem ©elbftmorboerfuc^

trieb. 2)iefer mißlang, @t. ©imon bejat)lte benfelben mit einem

5Iu0e unb bauernber <5d)roäd)e. 3^^i Sa^re maren i^m
noc^ uergönnt ju leben, in benen er mit erftaunlici^er

Sebenbigfeit unb a:iefe be§ ©ebanfenS feine beiben ©aupt^

rocrfe, ben „^ate^i§mu§ ber gnbuftrieCfen" unb „%a§ 9^eue

(5;^riftent()um" fd)uf.

S^apper, ^arl. Stubent in (^ie^en 1834 ftanb

(5<^apper in JöeaieJ)ung ju ®eorg S8üd)ner unb feiner

5lgitation. 5)er ©träfe entzog er pd) burd) bie g-Iui^t nad^

ber ©c^meij, lüo er al§ ^Bierbrauer feine ©yiftenj fanb.
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©päter ging et nad) %k-ix\§. ®t rourbc bort einer ber ®runber

bc§piijeimcn^ommuntiteabunbe^. man feine ^et()eingung

an bem von ben S3abouDiften am 12. Tlax 1S39 in ^^axi^

Der[ud)ten ^utfdje amuifim, routbe er ucr^aftet^ balb aber,

ba feine iöeroeife üort)anben rcareii, luieber in ^reitjeit ge^

)e^t. (5r mürbe jebod) au§ ^rnnfreid] auSi^einiefen. Sd^apiptt

(\mo^ uad) -Bonbon uni) grünbete bort neben einer „©emeinbe"

beö Siommuniftenbunbcb ben fommuniftifct)en „Ulrbeiter--

bilbnnn§t>erein" (6. ^^bruar 18J0\ 1648/49 mi)m er an

ber iöeioeounji in ^öln ^eroorraflenben ^nt^eif. 5hi ber

„^Jieuen ^tieinifd^en S^^^w^ö" arbeitete er als ßorreftor.

@t ftanb an ber ©pi^e beS fommuniftifd)en Kölner Arbeitet«

uereinS, ber 7000 3J{itgIteber jd^tte unb fa^ im tlu$fd)u& ber

r{}einifd)cn ^cmofraten. @t lourbe it^egen feiner politifc^

^ptigfeit angesagt, aber nac^ fed)§n)dd)entli(4er Untere

fuc^ungi^^aft fteigef^irocl^en. 9^ad^ bem 9^liebergang ber ^t*

mgutiQ 1849 ging er nac^ Bonbon, fßti ber Haltung bei

ftommimiftettbutibeS 1850 fäfioi er fl«^ SEBiHi^ <m, ber bem
fSmht einen fonfpiratorifti^en (S^aratter geben wottte*

Schlöffet, ©uftao 9(bo(f, ^obn etnel f<!blerifd)en ^abri«

fcmten, ber 1848 bemofratifd^er Slbgeorbneter aur ^ranffurter ^

9latiQna(oerfammIung toar. vertrat, alS junger ifftom ;

von 20 Sagten, 1848 in SBcrlin in öffentlid)en 3Jerfamm«
[

lungen unb bem Don i^m rebigirten „^-öolfgfrennb" burcftauS

fo/^ialbemofratifc^e J^been. ®r mar ber Öicbling ber „dUl^^
•

ber^er", jener 'iirbeiter, bie oon ber S^ommune iöerlin in ben

9'le{)berflen mit ©rbarbeiten befd)äfti9t raurben, um ber ^Ir*
|

beit^Iofigfeit oorjubeugen. Söeßen eine§ in ber fünften Stummer i

be§ „^-öolfgfreunb" entpttenen 3lrti{el§ „%k gro^c Söal)!^ !

bcmonftration" it>urbe @d)löffet oerpftet nnb t)evuTtl)eirr, borf)

gelang e» ü)m, ^u cntfheben. ®r qini] uad) Ungarn, wo er

an ber fHerofution t^eilnalim, aber non ben ftücfniaciiiarifd]cn

unb politifd) unrciffenben ^ö^ercn Cfti^ieren fd)led)t beI)anbeU

it)nrbe. 1849 ber 'llufftanb in '-Ixiben au§brad), erfd)ien

©djlüffel bafelbft unb na^m auf ber Offenburger iianbeS*

DerfammCung ^!)ei( an ber ^bfaffung be§ oon @oegg ent-

worfenen tabifalen $rogramm$. ^töbann befreite er ben

V
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in 18rud)fa( gefaTtgcn fi^cnbcn Struoc. Qnm 3it)iIfomtntffdr

ernannt, rourbc er von bcm groeibeutigcn 93rentano abgefegt,

locil er 5u oiel ®nernic jcigte. @r fiel bei SBag^äufcI, in

I)elbcnmütl)i9em Kampfe, oon einer ^ugel in§ ^erj getroffen.

Sdfuli^e, ^axl gricbri^ 23ilf)elm, geboren am 15. Oftober

1858 3u (Steinau a. D., ge^

ftorben 1. tUprit 1897

iöertin. «on 93eruf SDIe»

taafd)leifer, roar er fd)ou

feit bem 20. Sa^re in

ber politifc^en unb ge*

it)erffd)aftlid)en S8emc=

gung tt)ätig. 1884 leitete

er ben ©trei! ber S^^etafl^

)d)leifer. 5Im 17. @ep*

tember 1886 au§ 93erlin

au§gerotefen unb uon

Ort ju Ort ge^c^t, fanb

er erft roieber in (S^em-

nitj Arbeit. 1888 über^

nat)m er bie Ceitung ber

Partei in J^önig§berg

i. % unb rourbe 1890 jum lHeid^§tag§abgeorbneten gen)ä!)lt.

1893 roieber geroäl)lt.

Sdfxvcliicx, 3eau Saptift oon, geboren ju granffurt a. Söf^.

12. Suli 1833, jjeftorben am 28. ^uli 1875 in ber SSiüa

@ie&bad) am SBrienjer <See, ftubirte in 93erlin unb ©eibels

borg bie JRec^te unb (ie^ fic^ bann in feiner ^eimatbftabt a(§

^boofat nicbcr. 2lnfang§ roar er an ber S^ationaloereinS^

ben)cgung bet()ei(igt, lüanbte [xd^ aber oon berfelben ab unb
fd)lo6 fid^ fiaffaDe an, mit bem er pcrfönlid) befannt rourbe.

3m 58erein mit v. §offtetten grünbele er im 5)e3ember 1867

ben ^©ojiatbemofrat", ber in 93erlin erfd)ien. 3Infang§ roaren

auci^ fDlaxTC, (5ngel§, !3ob. ^^f^. 93ecfer 3Jlitarbeiter an bem*

fclben, fte fagten fid) jebod) oon bemfelben (o§, weil i^nen

bie Gattung @d)n)ei^er§ politifd) bebenflid) erfc^ien. 1867
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rourbc @d)n)ei^er ^räfibent be§ SIDgcmetnen 3)cutfd)cn Ulr»

bciterocrcing, eine StcCie, bic er bi§ 1871 bcfleibcte. Unicr i{)m

crrcid)tc bcr 3lügemcinc S)eutfcl)e ^Irbeitcrocrcin bcn $)ö^es

punft feiner ©ntroicffung, roenn fc^on fid) im ©ommcr 1869
ein 2:l)eil feiner fffliU

fllieber unter ber fju^*

rung üon 93rade, ®cib^

§)orf u. 51. üon bem
syerein Io§Iöftc unb bie

fojiatbemofratif(^c ^Ir^

beiterpartei (®ifenarf)er

*^3rogramm§) grünben
l)a(f. um bie &e*
irerffc^aft^beroegung ^at

fic^ weiter 53erbienftc

erroorben. 1868 berief er

im SSerein mit g-. 2Ö.

griöfd)e einen angemci=

ncn'2Irbeiterfongre6 nad)

93erlin unb grünbete ben
^Iflgcmeinen ^2Irbeiter=

fd)aftg 33erbanb. Qm
4)erbft 1867 rourbe er in

ben S^orbbeutfc^cn 9teid)§tag gen)ä^)lt, bem er bi§ 1871 ange-

hörte. 93ei ben 9^eun)Ql)(en im Tläx^ 1871 gum erften beutfd)en

Üieidi^tag unterlag er. 3(m 1. Quli 1871 trat er oon bcr

^räfibentfc^aft jurüd unb \)at feitbem an ber S3en>egung

feinen ^nt^cit mcf)r genommen.

Sl}cllahow, ^Inbrej, geboren 1851, rourbe in früher

Stinbt)eit fnmmt feinen ®ltern unb Söerroanbten au§ bem
^ambon)fd)cu ©ouoernement nad) bcr ^rim übergefiebelt.

^ie geifiige 93egabung be§ 93auernfnaben oeranla&te ben

@ut§t)errn, il)n lefen unb fd)reiben lernen ju laffen unb i^u

bann auf ba§ ®r)mnafium ju ©imferopot ju fd)iden. 9^ac^

^2lbfo(oirung be§ ®i)mnafium§ be^og ©l)eljabon) bie Uni=

oerfität Dbeffa, üon ber er 1872 roegen ^^^eitnal^me an bcn

Stubcntenunrut)enau§gefch(offen mürbe 33onbenfo5ialiftifc^en
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Sbeen ergriffen, ging et JnS 9oiV, um ^ropaganba
treifien. 1874 würbe er «er^aftet, t)ier ^atire lang in Unter»

fuc^ung^^aft gehalten unb 1878 in ben $coae^ ber 193 mit
oerwiifelt. ^egeu ^ßlmqiäS an ^emetfen irnar freigerprod^en,

aber oon bei ^^^oli5ei uerbannt gelang e§ i^m, nae^ Obcffa
5U entfommen, rao er balb einen bebeutenben @influ| in

5(rbeiterfreifen gemaim. 1879 iuurbe er für ba§ Programm
bc§ (&cefuttDfomites gewonnen unb nn^m an bem ^ongre&
ju Sipe^^f t[)ei(. ($r ücrlegte feinen ©i^ nad) ^eter^burg,

na^m 1881 an bem 53ombenattcntat auf ^Iferanbcr !T. tlieil

unb etUtt noc^ im gleid^en Sa^re ben Zob burc^ ^ttd^td*

i)anb«

tEffcls^, g-riebrid^ Sclijc^ geboren su ^ari§ 1839. ©cit

1867 gehörte er ber ^^ntemattonalen" an. ^flaäi ber SLuf«

Idfung berfelben in granfreid^ grfinbete er bie ^gfdberation

bec Vrbeitertammem'' itnb oertrat in ibr bie Sronae«

arbeitet. 1868 nal^m et am fBrfiffeier ftongreft bet ,,3ntet«

nottonole" tbeit. 1870 würbe et wegen ^^eiCnabme an
einet gef^eimen ®efenfd)aft (eben ber ^internationalen")

tro^ feiner au§ge3etd)ncten, gropeg 'Jluffe^en erregenben ^öer?

t^eibigunggrebe gu bret SFJonaten ®efängnif3 Derurtöeilt.

26. 9ftör§ 1871 2J?itgIieb ber Commune (^eiuorben, über*

nafyn er bie ^ireftion ber $oft, bcren [Reorganifation er

feine gan,;^e 3^^^ n>ibmete. ^flnx feiten na^m er an Den

Si^ungen ber ftommune t!)eil unb proteftirte gegen bie (Sin-

ri^tung be§ S[Bol)(fa^rt0augfcl^uffe§. ben legten ^ampfer-
lagen ber Commune gelang e§ i^m, ba$ ^oftgebäube oor

©ronbftiftung bewal^ren. (^ft am 29. 3[uli nmrbe e§ i^m
mdgtici^/ $ari§ )u nerlaffen unb nad) iOonbon 2U flüchten»

vs>0 et fl4 fümmertid^ bttt<^ bie itebeit feinet $^be e^
nabrte. 9lad^ ber 9lnmeflie non 1880 teerte et naüb

jutüct wo et au|et in feinem ^anbmetl atiS ai^itarbeiter an
9eTf<!^iebenen re|>uMi!anifd)'fo5taliftifc^en S^^^ungen tb&tig

war. @r ftarb am 10. S^nuar 1881.

2;i?ompfon, 2Biüiam, ein Igriänber, ift ber roiffenfc^aftlid}

debeutenbfte SBertreter be^ Draenf^en Kommunismus. 3n



— 92

feinen pi)iIüfop]&tfd)cn unb politi[c!)en ^nfdjauungen ift er

öc^üter Sent{)a!n§, mit bem er einige ^a):)xz in engem per--

fönlidjen 5>erfet]r geftanben l)atte. Sein 0an3e§ lieben roibmete

er bcr ^u^fü^rung bcr von il)m für rid)tig erfannten Qbcen.

Einfang 1824 erfcl)ten fein ^auptmerl: „An inquiry into tbe

principles of the distribution of wealth most conducive to

human happiness^ (d^ine Utiterfud)ung über bie ^runbfSl^e

bcr ©iUerocrtf^eilung, bie am meiften bai^ menfd)Iid)e ©lud

beförbert)« toortn er bie Ueberlegen^ett bet genoffenfc^aft{td)en

^vbeit gegenilbev ber freien S^onfurrcnj nad^ioeift unb bie

^ot^üoe bev lommuitiftifc^en Slolonien Omend entmicfelt. 3m
folgenben ga^te trat et in eittem bebeutenben fßuä^t ffii

bte Oleid^bere^tifltttig bef Srraueii eiti. Sbi bie Sfobeiter

loenbet er fid^ mtt feinet G^tift „Labour rewarded* (SHe

belohnte Arbeit) 1827 unb fotbett fle aut Sttid^tung hm
muniftifd^er Qenteinben auf. Ueberaus einge^enbe Gtubien

übet bie befte Organifation unb 9Irbett8metboben tomnui«

nifiifc^et (Bemetnben legte et in bem 1880 erfci^ienenen f&ad^

,,$ra!tifd)e SBorrd^Iäge" niebev. Sa^re 1881 beobfid^tigte

er, eine Kolonie bei (S^orf in S^^^^b grünben. @ie foQte

au§ 2000 aWitgliebern beftctjen. 3)er ^lan, ber f^on bi§ in

aüe @in?^er!)eiten außticarbciict xvax, fd)eitertc an bem ener=

gifc^en SBiberfprud) uon Diuen, meld)er ha^ ©rüribung^j^

fapital für bur(i)au§ un^uIdnQlid) erflorte. ' 2:f)ompfon \iaib

beceitS im ^£fiäx^ 1838 in ^lonnUen, (^laffi^aft Q^oxl,

Zf}OX^, (Stienne 3o(ep^) Xl)eop^tIe, geboren 2cl JJIe^e

am ^uni 1807, geftorben ju ^an3 am 30. 3lpri( 1869.

^ilbüotat ^arii, na^m er an ber ^unireüolution t^cit unb

begann eine öu^erft lebhafte iouinali|lifd)e 3:ö5tiQ!eit in ber

er als Stampfer für bie rabifale '^^einotratie auftrat. 1840

lief3 er ben ^rofpeft einer neuen ^^^^^^Ö^ „Democratie^

unb bie ^rofc^üre „La v^rite snr le parli democratique^

(5Die SBabtbeit über bie bemotrati[d)e ^4^artei) eifd)einen, megen

beren er einem t)a(ben ^a\)xt ©efängni^ oerurt^eiU rourbe.

5tnfang§ befampfte er ben ßomnmnt§mu§, rourbe fp&ter aber

(elbft ein ^Inbänger be§fc(ben. 21n bcr 9leoolution oon 1848

na|nt et lebhaften älnt^eii^ würbe äJ^iitglieb bed IBtanquifti^



— 93 —

fc^en ^l\xh§, in bem ftc^ bie inateriali)tifd)en ^ommunifteu
ocrfammcltcn, unb grünbctc ba§ Qournal „La vraie R6pu-
blique" (5)ie roa^rc JHcpublif) mit bcr 5luffd)rift: „Di)m
bic fojialc DicDolution gicbt c8 feine roa^re 9^epublif''. ^j^m

Slufftanb be§ 15. fEflax 1848 fpielte er eine gü^rerroüe. %a
eS \\)m gelang, fid) flüd)ten, routbe er in contumaciam

aum 3:obe oerurtt)eirt. 1848 bi§ 1860 lebte er im S^il. 9^ad)

feiner 9^ücf!e^r nQl)m er feinen ^ntE)eil me^r am po(itifd)en

fieben.

Zöldc, ^arl SBil^elm, geboren am 31. 2JJai 1817 ju

gferlo^n (2ßeftfa(en.) @rft in gereiftem 3llter trat er in ben

poIitifcf)en Slampf a(§ ein ^In^änger Saffafle? ein. SUad)

33. Söecfcrg mücftritt rourbe 2:ölcfe am 30. i«oüember 1865

5um ^räfibenten be§ Stügcmeinen 5)cutfcf)en ^rbeiteroerein§

geroa^lt. ®in gefd)icfter JRebner unb Drganifator^ i)at er

üiet für bie Drganifation ber

^Irbeiter geleiftet unb fid) bei

feinen ©egnern, befonber§ ben

fjrcirmnigen 53ertin§, unauä?

löfd)lic^en^a6enüorben. 9^ad)

bem SHücftritt (Sc^meifterS unb
bem 5Iu§bruc^ oon 5)iffei

renaen 5n)ifd)en ^afendeuer

I

unb ^affelmann ^ielt er bie

Einigung ber beiben fojialifti-

fd)en Parteien für eine 9^ott)s

it)enbigfeit unb unterna()m fei^

ten§ be§ 3(llgemeinen®eutfd)en

lUrbeiteroercinS ben erftcn

@c^ritt ba^u. ®er einigung§= "^i^AM^^i ^ -
,

fongre& gu ©ot^a roar mit

fein SBerf. Qn JJolge feiner 2:l)äligfeit iDurbe er 5U einer

längeren ©efängnifeftrafe oerurtl)eilt. Qm ©cfängnil erfranfte

er unb mu^te in golge beffen au§ ber $aft entlaffen werben.

^Ulad) bem gaüe be§ ©o^ialiftengefe^cg betl)eiligte er fic^

roieber an ben Parteitagen ju $aC(e unb ©rfurt, fanbibirte

. aud) öfter 3um SHcid)§tag. ©r ftarb 30. S^iooember 1893.
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(Couffenel, ^lp^on§, geboren 1803 gu 3TJontteuU=93ena9

(^epattemeiit Sn?aine et Soire). ^ad) SBoQtiibniig feinet

^tubien 50g er fic^ auf ba§ Sanb aurucf, n)o er neben feinem
IBetttf atö iganbroirt^ {t(i^ bem @tubium bet S;^eTf)f94o(ogte

mibmete. SfoutietS 8e^ten übten einen gtalen (^inffnl

auf ifin äui^. 9v ging nad^ fßovü^ unb war oiet Sa^re lang

Slebalteur bei SonntalS „La Paix** (9)ev Stiebe). St n>at

fetnet ein (Btfinbet bet „Dämocratle pactfique* (S)ie frieb*

(id^e S)emoftatie). 9la(^ bet ^btuatteootution von 1648 be«

tätigte er ftc^ an ben Htbeiten bet im ^alaiS Suiemboutg
tagenben f[tbeit§!ommiffion unb gab ba§ Journal ^^ie be-

freite 5lrbeit" l^erauS. @eit 1849 roibmete er p«^ feinem

fiicbIinQ§itubium ber SWaturgefdjic^tc; er oerfagte „iex ®eift

ber '3:l)iere"; „^ie 2ÖeIt ber 'i^ogel"; — von fo^ialiftifc^eu

Söerten ,/:^ie S^beii" ;
„^^kbeit unb i}lic^t»tl^uu, bemofratifd^eS

5ßrogramm'' ac. ©eftoibeu 1885.

(Criftan, fjlora, geboren 1803, geftorbcn ^uSSorbeaujc 1S44.

Sie begann i^re literarifcf)e fiaufba^n mit bem SS^erfe „Per6-

grinations d'une Paria" (2Öanbentngen einer ^aria) 1835,

in bem fie ba§ ©(enb ber fübamerifaiufdjen grauen fd)ilberte.

^acf) bem VDtüibattentat i!)re§ gefd)iebcnen ÜT?anne§ auf f\e

nerü|fent(id)te fie .,M^phis ou le Proletaire'' (?Jiep{)i§ ober

ber Proletarier), einen non 8t. ©imLnnftifd}eu 3been er-

füOten Slotnan. Um bie Sage ber arbeitenben Staffen au

ftubiren, reifte fie- bann nac^ (^ng(anb unb gab al§ bie f^ruc^t

i|tet @tubien nP^menades dans Londres ou Taristocratie

et les prolelaires anglais" (ffianberungen in Sonbon ober

bie 3lrifto!ratie unb bie ^toletarier (5ng(anb§) 1842 ^eraul.

9fla<4 i^tet mäUt^v nad^ Srranfrei^ lieft [xt 1844 bie „Union

ouvri^re^ (^tbeitetoeteinigung) etf(!||einen. $ier entmicfelte

fie bie Sbee^ butd^ eine gewaltige, iinanfldSlif^e 9)etbinbung

aUet SItbeitet unb Sltbeitevinnen bie Maf[t bet ^Itbeitet M
hattet au (onftituiten unb tmxd) fte aut ^netfennung au btingen:

1. bie alleinige Sled^tmöBigfeit bed ^tbeit$ein!ommen9; 2. boi^

9ie4t auf ^tbeit; B. baS ffled^t auf eine motaIifd)e, tntellettm% .

unb profeffioneOe (5r5ie()ung; 4. bie 3nögnd)feit, in be|'^euM|
Ilgen (SJefeüfdiaftSorbnung bie Drganifation bet 2ltbeit*b|irA=
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errichtet werben, xoo bie ^inbet ber ^rbeiterflaffe erlogen

roerbcn unb bie 3"^ölibcn unb ©reife eine 3uf(ud)t§ftätte

finben foElten. gn fieberhafter ^^ätigfeit für bie 5lu§breitung

öiefer gbee burc^eilte fie alle t)erDorragenben Snbuftriebejirfe,

bur<^ bie Energie unb 93erebtfamfeit i^rer 2öortc roie burd)

il)rc ©c^öntieit bie 3lrbeitermaffen ^inreifeenb. 1844 errang

fie einen großen ©rfolg gu S^on. SSorbeauj erfranfte fie

plöfetiö^ unb ftarb furjc Q^it barauf. ^ic 2lrbciter biefer

Btat>t festen i^r ein 3)enfmal.

Cf^erntf^eipsf^, S^icolai ©arorifonjitfd), geboren 1829

©aratoro al§ @o^)n eine§ ®eiftlid)en, befud)te 3lnfang§

ba§ bortige ©^mnafium, bann bie Unioerfität ju Petersburg,

)D0 er 1850 feine ©tubien on ber p{)ilofophifd)en gafultät

abfolüirte. Set)rer am ©^mnafium gu ©aratoit), 30g e§ i^n

1853 n)ieber nad^ ^eter^s

bürg, roo er eine Se^rer«

ftelle am groeiten ^abet«.

teuforp§ annaE)m. Seine

literarifd)e ^^^ätigteit

mar faft au§fd)lie&Iich

ber ^Verbreitung fogia*

liftifc^cr 8et)ren im rufs

fifd)en ^ublifum geraib-

mct. 2H§ ba§ §aupt ber

rabifalen, fo3iaHftifd)en

Schule iDurbe er ber 3fie=

gicrung t)erbäd)tig, am
7. g^uli 1862 t)er{)aftet

unb auf Orunb gefälfd)s
[

ter 5l!tenftücfe nad) groei-
!

jät)ri0er Unterfud)ung

5um SSerluft afler bürgerlict)en Died)te, fiebeniä{)riger S^Jangg-

arbeit in ben SBergroerfen unb lebenslänglicher 5lnfieblung in

Sibirien t)erurtt)eilt. 9^ad) 93eenbigung ber g^^öngSarbeit

rourbc er in SßiljuiSf im SafutSfer 5^'reife angefiebelt; erft

1874 lüurbe i^m geftattet, fid) in 2lftrad)an nicbergulaffen.
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(5r ftarb am 29. Dftober 1889 ©aratoro. Scfannt rourbc

^fd^ernifd^croSfg im SÖBeften befonöcrä burd^ feinen 9^oman
„iöa§ tf)un^ bcr von i^m im ©efängni^ 1863 beenbigt rourbc.

Van^ttaxi-tleaU, (Sbmaxh, d)riftlic^er So^ialtft unb
Pionier ber ©enoffenfc^aft^beroegung in ©nglanb, geboren

1810 in 93i§^am Sibbeg, 3Jiarloro, geftorben am 16. Sep-
tember 1892 in Conbon. ®r oerbanb fid) 1849 mit beu

d)riftlid)en ©ojialiften ^ing§Ier), Subtom u. 31. unb t)at feit

Diefer 3cit bi§ ju feinem 3:obe unermüblic^ für bie ßooperatiü-

bemegung geroirft. %xol^ be§ 3Jli^erfoIge§ ber erften ©cfeO^

fd)aften, infolgebeffen er einen großen fcineS ^er=

mögen§ xjerlor, i^klt er an bem ©ebanfen feft ba& bie

Kooperation aQein bie Sage ber Arbeiter bauernb beffern

fönne. ^er gro^e 2Iuffd)iDung, ben bic SSewegung nad)ber in

(Snglanb nabm, mu^ jum guten Xljeile feiner energif(^en 2:bätig-

feit jugcfc^rieben merben. 16 Qa^re lang ^at 53anrittart=9lcale

al§ ®eneralfe(rctär für ben g^^^^^^^l^^^^^^"^ 3D^and)efter

gemirft, o^ne einen Pfennig für feine 3:bätig!eit ju oertungen.

I

t^arlln, ©ugene, geboren (Sfa^e (Seine et !D?arne) am
5. Dttober 1839 in einer SBauernfamilie. ®r roarb einem

93uc^binber gu ^ari§ in

bic fict)rc gegeben, gier

fud)te er in ben 2J2u5e=

ftunben feine 93ilbung

enoeitern. 2113 bie erften

fd)üd)ternen Söerfuc^e,

Kooperatiogcnoffenfd^af«

ten gu grünbcn, roicber

gemad)t würben, grün^

bete Marlin eine foId)c

ber 33ud)binber. @r ge-

borte auc^ 3u ben ©rün^
bern ber internationale

unb mar einer ibrer

tf)ätigften ^nbänger. ^ni
22. ÜJlai 1868 rourbe er
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unb 100 fjranfen ©clbftrafe ©erurt^eilt; am 5. 3luguft 1870

roegen angeblicher IBet^eiligung an einem lBomben!omp(ott

oerurt^eilt, flot) er na^ Trüffel unb t7on ba nac^ Antwerpen.

^ad^ bem Sturze be§ ^aiferreic^^ teerte er nad) $art§ gurücf

unb rourbe 1871 SITlitglieb ber Commune unb be§ ^zntxaU
(omiteS, fpäter ber g-inanatommiffion. Sin bem legten Sßer^

jroeiflunggfampf ber Commune m\)m er ben t{)ätt0ften Sin«

tt)ei(, überall organifirenb, ^elfenb unb rat{)cnb. 32 g^a^re alt,

warb er nac^ bem Kampfe gefangen unb graufam ermorbet.
*

Vcxmoxcl, grrancoiS, machte ftd^ fd^on al§ ©tubent im
lateinifc^en S3iertel 5u ^ari§ alg eifriger ©ojialift bemerfbar

unb begrünbete 1867 ben „Courier frangais", ba§ erfte

foaialiftifc^e SSIatt unter bem jroeiten Äaiferreid). @r griff

auch bie ^ourgeoiS^

IRepublifaner heftig an,

loorauf biefe ihn vex-

bächtigten, er ftänbe

im ©olbe ber 9legie=

rung. @r hatte inbeffen

nur an Oiouher einen

^rief gefd)ricbcn, in

bem er oerlangte, man .

foQe gegen fein $Iatt

,,auf bem Söcge ab=

miniftratioer ©efannt^^

machungen ftatt auf

bem geri^tticher Sßers

folgungen" x)orgehen.

2)iefer ungefchicft ab=

gefaxte SÖrief roarb

grünblich gegen ihn

ausgebeutet. Slber SSermorel lieg fich nid^t entmuthigen; er ent^

micfelte ju einem ber bebeutenbften 58ertreter be§ roiffen--

fchaftlid)en ©ojialiSmug unb enthüflte in feinen „SJiännern

oon 1848" bie fjehler ber alten S)cmofratie. @r behielt ba§

SSertrauen be§ ^olfc§ unb lourbe am 26. aJlärj 1871 in bie
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llommune oon 9attt ^mä^lt, ido er mit gtolem Cifet unb
^ßfltc^tgefu^I ten Oef<|&ften oblag unb nomentl^ fl<4 i>on

ben unnüfeen etteitigteiten fernhielt. (Sr na^m an ben
dampfen gegen bie SBerfatOfer fo ^ftuflgen ^nt^eiC, bag f!^
mzi)xtna\§ ha^ ®crüd)t ücrbreitetc, er fei gcfaQen. 93ei ben
dampfen ber blutigen 3nQiit)od}e ^ielt er bi§ julc^t auf ben
I8arrtfaben au§ unb ermut^igte burd) ba§ SBeifpiel fetner

2;apferfeit unb ijurc^tloftgtcit. ®egen ®nbe bc§ ^ampfe§
iDurbe er fd^roer oerrounbet unb fein balb barauf erfolgter

%ob entriß i^n ber Dla^e ber ^erfaiUer.

Vxbal, grnnQoiö, geboren gu (§;otttra§ in ber Oironbc 1812,

geftotben 1872. @egen 1840 tarn er nac^ $ari§ unb lieferte

Seiträge für ba§ $latt ber fjrourieriften ^La D^mocratie
pacifique** (S)ie friebUc^ S)eiRofratieX fpäter fAr bie «Revue
Ind^pendante** (Unabf^&ngige Sieoue) oon ^ierre Serou^ unb
9eorge €anb. 6ein (auptwert: „De la R^partition des
richesses ou de la justice distributive en ^conomie sociale*'

(Ueber bieOert^eilung berSleic^t^ümet ober Aber biebiftribu^

tit)e ©ered^tigfeit in ber @Oi|ia(öfonomie) erfi^^ien 1846. ^n
ber JHetJoIution oon 1848 fc^Io& er fi4 8oui§ IBtanc an unb
rourbe ©etretör ber ^Irbeiterfommiffion be§ fiujembourg. SD^it

^^ecqueur jufammen üerfafete er ben S3eric^t biefer Äommiffion.

3m 3af)re 1849 gab er mit bem g-ourieriften 3^ouffencI ba§

gournal „Le travail affranchi" f^ie befreite Arbeit) ^erou^,

in bem er bog SRec^t auf ^2lvbeit, 5Ib[d)affung jeber 3lu§=

beutung be§ 9JJenfd)en burd) ben 9J^enfd)en unb bie Drgani=

fation burc^ bie ^ffo^iation barlegte, ^im 10. m&x^ 1850

würbe er ,^um ^eputirten für bie gefeftgebenbe Söerfammlung

geroä^Ü. ^er @taat§ftrei(^ be§ ^e^embet^ mai^te audt) ^iboU
poUtifdier fiaufba^n ein (^nbe. @r mu^te $ariS oertaffen,

§00 fid) aufd Sanb ^nvüd unb ftorb in iBevgeffen^eit.

X>clb€t3, 3ean^ geboren am 8. Ottober 1666 )tt Srfiffet

befugte M su feinem 18. ^a^re bie IBoIf^f^uIe unb war
bann atS $>itf§(e^rer t^ätig. fitter oon 17 ^^a^ren mürbe

er 5lngefteClter ber 9^ationalbant in ber er ge^n 3^^^^^ ^ong

ii)äi\Q blieb, big er feiner politifd)eu Ueber^eugung feine
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Stellung opferte. ^Infänglid) ^arteiflängcr bcr bürgerad)en
^emotratic, entroicfcltc fid) 5Jolbcr§ aamälig jum ©osialiften.
3m Quli 1883 beginnt S8oIbcr§ in ber foaialiftifrf)en ©eroegung
fcincg Sanbeg eine f)en)orragenbc JRoOe 5u fpielen. ©eine
Siograp^ie ift von nun an bie ®efd;id)te ber belgifd)cn
'2Irbeiterpartei. ®r rourbe

^JJiitarbeiter am „National

Beige", einem beniotratifcf)en

Tageblatt, bog für ba§ rabi*

falc Programm eintrat, bann
^Hebafteur bc§ „National".

3um ©rfa^ biefe§ 1885 ein^

gegangenen S8Iatte§ fc^uf er

al§ Drgan ber neugegrün^

beten Strbeiterpartei bie 3ei=

tung „Le peuple", bie er ac^t

3[a^re a(§ SRebafteur leitete,

daneben mar er unermüblid)
in ber 5lgitation t{)ätig. 3n
ber ©rünbung beä „58on§=

t)aufe§" in SBrüffet unb ^a^U
reid)er anberer ®enoffen=

fd)aftcn, in ber Organifation be§ 3nternationaIcu ^ongreffeS
oon 1891, in bem Kampfe ber bergifd)en ©oaialiften um ba§
aßgemeine ©timmred)t, überna bemie§ Sßolberg feine glänjen^
ben 8ät)igfeiten al§ Drganifator unb ^Igitator. Unter ber Saft
bcr 5lrbeit hxad) er im Suli 1894 geiftegfranf gufammen.
^eftorben am 11. max 1896.

Wat-^nsfl, Subroig, ber ^eroorragenbfte unter ben SSe*

grünbern ber mobernen fo5ialiftifd)en 93emegung in Pfoten,
geboren 1856 im S)orfe 9J?artt)norofa (Ufraine), befucf)te ba§
©rimnaRum in 93iafacerfiero unb ftubirte bann auf bem
<Bt Petersburger tedt)noIogifd)en Snflitut. ®r rourbe bort
mit ben 2:t)eorien be§ mobernen ©03iali§mu§ befannt, ent«
ging habei aber nic^t bem @inf(u& be§ fogenannten fpe^ififd)

„rufpfc^en'' ©05iali§mu§, baS t)ei6t ber anavd)iftifd)en „Söolfg«
tf)ümelei". 1876 ging er nac^ 2Barfd)au, mo fid) bamalS bie
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fo5inIi)iifd)c ^rbcttcrbciDeflung enhüicfcln begann. %xe
SBarfd)auer fo^ialiftifd^e Örganifation be§ 3iQ^rc§ 1878 roax

fein 2öerf. Um bie nöt^tge Siteratur für bie S3emegung ju

f(^affen, begab er fid^ nad) 2)re§ben, (Senf, SBien unb cnblid^

nad) ©alijien. ©atijien grünbete er im S^ooember 1878

bie erfte fo5iaIiftifcf)e Drganifation in Pratau unb ßemberg.

3m gebruar 1879 rourbc er in ^rafau benun^irt, oer^aftct

unb nad) einjähriger Unterfud)ung§{)aft x)or ©erid^t gcftellt.

®r rourbe mit 34 ©enoffen freigefproc^en, aber au§ Deftcr-

reid) au§gen)iefen. (5r manbte fic^ nac^ ber Sc^ioeij, xoo er

an ber Diebaftion ber erften poInifd)en ß^itfc^^ift //®teid):

^eit" (in ®enf) tfieilna^m. (Snbe 1881 fe^rte ©arpnSfi au§
ber Sc^raei^ nad) 2öarfd)au gurücf. 5lnfang§ 1882 grünbete

er au§ 33ertretern ber 2Barfd)auer ^Irbcitergruppen ba§ fo*

genannte „^rbeiterfomite", n)eld)e§ al§ üerbinbenber TlitM-
punft ber Drganifation biente. Drganifatorifc^ unb geiftig

war er bie ©eete ber Partei „Proletariat". 3[m Januar
1883 gelang e§ xl)m, neue intelligente Gräfte ber Partei gu^

3ufüt)ren. @r entfaltete in ben erften SD^onaten be§ 3of)rc?>

1883 eine beifpiellofe Sr:t)ätigfeit. ^m 28. ©eptember 188S

rourbe er aber oerbaftet, ju 16 Si^^^ß" ^roanQ^axbeit in

fibirifc^en SBergroerfen vex:

urt^eilt, aber al§ ,,befon:

ber§ ®efäl)rlic^cr" in ber

(Sin^el^aft ber fagenl)aft

furd^tbaren ©d^lüffelburgs

JJeftung lebenbig begraben,

iDO er im ^a^re 1891 ge*

ftorben fein foH.

XOcbbe, 3ot)anne§, gc^

boren am 15. Januar 1843
5U Uelsen, geftorben am
14. 3anuar 1890. S8efud)te

ba§ ©^mnafium in $ams
bürg unb ftubirte bann
@ef(4id)te auf ber Uni*

uerfität ju §eibelbcrg.
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fpätcr S^ationalöfonomte unb ^^JJ)iIofo|)l^te. 3n bcn Xaqzn
ber ticfften S8cbrän0ni& bur^ ha§ ©oaialiftengefeö unternahm
er bic ^crau^gabe ber ,,33ür9cr5eitung" in Hamburg. bic

„^Sürgericitung" plö^lic^ 1687 untcrbrürft iDurbc, mu{3te aud)

©ebbe Hamburg oerlaffen. (5r Heg fid) in Sübecf niebcr. 2)ie

^3Iu§Tt)ei[ung au§ §amburg \)attz it)m ben a:obe§ftog gegeben;

erft ber a;obte fanb JRu^e auf Hamburger ©oben. 3)reigtg'

toufenb Arbeiter gaben i^m baS (el^te ©eteit. 6ein fc^önfteS

^ermä^tnift finb feine O^ebi^te ,Mtüf^ M aBetbenben''.

ZOtiUing, f&üf^im, 1808 in äRagbeburg geboren, ge«

ftorben am 25. Sanuar 1871 in 9tem9orf, erlernte bai
^(^neibetbanbmert unb nianberte von 1828 an oon einem
3)^eifter gum anberen. Vuf feinen Sanbetungen fam er anij^

nad) ^ari§, rourbe ^ier im Qa^re 1837 mit ben ^ommuniften
befannt unb in ben ,,^unb ber ®ererf)ten" aufgenommen.
3m 2luftrag be^felben oerfa&te er 1838 bte ©d)rift „^ie

9Jlenfd)f)cit, mie fie ift unb roie fie fein foflte". ^ari§

entroidelte fid) ber SQäeitlingfdje ^ommuni^mu§. S^ad^bem

5Beitling bereite 1840 eine ^Igitation^rcife nad) ®enf unter-

nommen l)aite, ücrlegte er im ^Dlai 1841 feinen SBo^nfitj

ba^in. f^ür feine !ommuntftifd)en Se()ren fanb er bei beu

in bes ^mis arbeitenben beutfd)cn ^anbmerf^gefeUen einen

empfdng(td)en SBoben. ^ux ^Verbreitung feiner ^been grüm
bete er bte 9)^onat§fd)rift .«^Uferuf ber beutfd^en gugenb",

bev er fpdter ben Xitel ,,S)ie junge (Beneratior' gab. 1842,

entftanb fein $aupt»erf „Oarantien ber {Harmonie unb Srrei«

^eif% baS in einer 2000 (S^tmpiaxt fiarfen Sluflage gebrucft

unb oon feinen ^reunben oerbreitet mürbe. 9m ;}rü()ia]^r

1843 ging Reitling nad^ 3^^^c^' obmof)l ^röbel i^m fc^rieb,

ba& bie ^oli^ei i^n feine brei iage bulbcn merbe. (5§ fanb

fid) benn aud) balb ein ©runb, um gegen i^n ein5ufd)reiten.

2öeitling ^atte eine neue 33rofd)üre ,,^a§ ©oangelium be§

armen @ünber§" gefd)rieben, in ber er 6l)riftu§ al§ 33erfüns

ber fommuniftifd)er Öef)ren barjuftellen fud)te. %a ber ^^5ro=

fpe!t fc^on auf einen bla§p^eniirenben unb bie c^riftlic^e

'Jieligton ^erabmürbigenben ;3n^a(t ^abe fc^Iiegen lafjen, lieg

6k €taati^anmaltf(baft von Süxid^ fofort ba^ äRanuffript
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unb bic bereit? flebrudten SSogcn mit 93efd^Iag belegen unb
er^ob gegen Söeitling bie ^InHage ber ©otte^Iäfterung unb
be§ ^ngtiff§ auf ba§ (Jigent^um. 2)cr ©pruc^ lautete wegen
biefer Sßerge{)en auf oiet 2JJonate ©efängni^. SBettling ap-

peUirte an ba§ Dbergeric^t, rourbe von ber SlnUage ber ©otteö^

(äfterung freigefprod)en, aber roegen Slufreijung jum 5lufruJ)r

unb Uebertretung be§ g-rembengefetjeS mit fec^§ iUlonaten ©e-
fängni^ unb nad)foIgenber ^u§it)eifung au§ ber (Sibgenoffen^

jc^aft bcftraft. 3m ©efangni^ fd)rieb Söeitüng feine ^^erfer^

tion in ^reu^en erfcf)ien er in ^Berlin, wo er eine fommu-

niftif^e Qcitung ,,^er Urroäl)ler" t)erau§gab. @r na^m aud)

an bem com 26. bi§ 30. Dftober 1848 tagenben ^roeiten

®emofratenfongre& tbeil. 5lm 21. 97oüember 1848 rourbe er

au§ S3erlin au§geix)iefen. @r ging nac^ Hamburg, roo e§ i^m

gelang, »erf^iebcne 6ettionen be§ S3efreiung§bunbe§ ju ftiften,

bie ein burc^au§ ret)oIutionär=fommuniftifd)e§ Programm an^

nahmen. 3m 2luguft 1849 fd)ritt bie Hamburger ^olijei gegen

biefe ^Igitation ein, boc^ gelang e§ SBeitling, nad) 5lmerifa

ju entfommen. §ier agitirte er einige Sa^re für bie ®xmu
bung einer fommuniftifd)en ©emeinbe. 3lt§ biefer ^lan ge^

f^eitert roar, ift er nicf)t me^r öffentlid) ^eroorgctreten.

poefien". 3m 2Wai 1844

lüurbe er an bie beutfd)e

©renje gebracht, üon
babifd^en ©enbarmen in

©mpfang genommen unb
fc^lie^lic^ an ipreu^en

ausgeliefert, oon roo man
i^n bann über bie §am=
burger ©renje brachte.

2BeitIing ging nadj Son*

bon, balb barauf nad)

Slmerifa, roo ber au§

beutfd^en ^ommuniften
befteJ)cnbe ,,58efreiung§'-

bunb" 2Jlittelpun!t feiner

^(gitation rourbc. S^ac^

Ulugbrud) ber 9'^eDolu-



WiUt<Sf, Slufiuft, qeboven 1810 511 (^üv,3i}n, ^ofen, ge^

ftorbeii am 23. 3anuar 1878 in ©t. SfJlaxx)^^, Dbio, »erlebte

jeine Äinberjaftrc im ^)au[e von iJriebrtcf) Gdileiermadjer.

Ißon 33eruf Offizier, nai^m er an bcr S3cioegung be§ ^aftreS

1848 [ebt)aftcn 9tntl}ei[. ÜödE)renb be§ babifcf}cn ^2luf)tanbe§

füf)rte eu bie S^ejanconec ^ilrbeilerfoloiiuc. %. (Snc^efS lüar

bamalö fein ^ilbjiitant. 9^ad) t>er Sfite^ciioerfutig be^ 9luf=

ftanbeS ging ^iQtc^ ^uerft nac^ bei ©c^roeij, bann nad)

<^g(anb. ^iet würbe er ^ttglieb be§ ^ommuiiifteitbunbei^.

<ig tarn f)eftigcn ^onflüten gmifd)en il)m unb Starl SD^ary

itn^ beffen grteunben, bie f(^üe^lid} einer (Spaltittig bed

^unbe§ in bie 5^"^^^^ion Tlaxiß unb SöiQic^sS^appet fil^rteii.

^ifli^ ^atte in (^glanb ba§ ^anbmerC eined Zimmermanns
«tCenit tmb ematb folget feinen SebenSuntet^aÜ. 186B

i|in0 er nad^ ben bereinigten Staaten^ arbeitete inerft al§

3inimemiann auf einer fSerft in ^ooH^n, war bann bei

btr Sanbedoermeffung einige ga^re t^&tig -unb nmrbe 1868

3ottmalifl in Cincinnati Seim SUsSbru^» beS Sftrgerfrieg^

trat er M freiwilliger in ba8 erfte beutfc^e 9legiment ein,

wo er fofott Offtaicr würbe, ^erbft würbe er bereits

Oberfi etneS in^nbiana gebilbeten beut[d)en 9tegiment$, 1862

IBrigabegeneral ernannt unb biente bi§ ^um ^^riebenS«

fd)tu& mit Qio^er 2iuS5eid)uung. S8on 1866 bi§ 1869 be^

Heibete er einen ^o^en 3^^^^P<))^^^^ Q^incinnati.

XOintelbUd}, ^iaxl (^3eürg, geboren niu 11. ^iipiil ISlü in

^n^ö^im bei SHainj, [tubirte in @ief?en ®f)emie unb ^abilitirtc

fid) 1837 al^ ^^riuatbo^ent in ^Dtaiburg. 1843 rourbc er ^vo-

feffor an bev tiöl)cren ©einerbe^d}ure Siaifel. ©eftorbeu am
10. I^anuac 1865. ^r fd)rieb unter bem fßfeubon^ni ^axl

Wlaxlo ba§ äBerf : Unter(u(^ungen über bie Örganifatiou ber

^Irbeit ober St)ftem ber SSeTtöfonomie, ^Xa]]d 1860 bi3 1861,

in bem er einen föberaiifti(c^en ^o^talii^muS vertrat

IPölff, Sßilöelm, geboren am 21. 3uni 1809 ju ^arnoro

bei fSrvantenftein in ©d^Iefien ald Bo^n eines erbuntert^nigen

SSauem, eri^ielt feine @r5ie!)unß auf bem (^timnaflum $u

€(i^wtibnit unb be^og bann bie Unioerfität Srei^iau, wo er



fic^ bcm ©tubium bcr flafilfc^cn ^ß()ilo[ogie lüibmctc.

ajiitglicb bcr S8urfd)cnfd)aft rcurbc et 1834 oetljaftct, ^al^xz

lang üon ©efängnil ju ©cfängni^ gcfc^Ieppt imb fc^licglicJ)

auf bic gßftung ©Uberberg tranSportirt, wo er in gri^

SReuter einen fieiben§genoffcn fanb. 1839 rourbe er begnabigt

unb ging nad) 93re§Iau, um bort a(§ ^rioat(et)rer fein fSxot

3U üerbienen. 3"9^ßi^ journaliftifc^ tl)ätig unb

@nbe 1845 n)urbe rocgcn eine§ ^re^uerge^eng bie Auflage

gegen i^n er{)oben. Sßolff entjog fic^ ber bro{)enbcn S^er-

Haftung burd) bic fjlu^t,

ging juerft nad) fionbon

unb lie& fid) bann in

Trüffel nieber, wo er

mit aJiarjc unb (5ngel^

befannt mürbe unb bem
S3rüffeler beutfc^en 2Ir=

beiteroerein beitrat. 9^ad)

bem 3lu§brud) ber ^z-

bruarrcDoIution in ^ariö
unb ben baburd) l)erDor=

gerufenen Unruf)en in

SBrüffe( rourbe er au§ 93cl=

gien au§gemiefen, ^ictt

fid) furje 3eit in ^ari§

auf unb ging, alä er bie

^unbe von ber ^Berliner

SRärjreooIution J)örte, nac^ (5d)(crien, um bort für rabifalc

2Öar)len ju mirfen. bie „9hue Di{)einifd)e Qni\mQ" von
äJiarj: unb feinen g^^eunben in§ Seben gerufen mar, fam 2ÖoIff

nac^ ^öln unb trat in bie 9?ebaftion ein. 2öie in ber ^reffe^

fo jeigte Söolff fid) and) im fjranffurter Parlament, in ba§ er

a(§ ©teQoertreter be§ ^bgeorbneten für i8rc§(au eintrat ald

entfd)iebenen unb rüd|ld)t§lofen ^emofraten. ®i ging mit
ber Sfiationaloerfammlung nac^ Stuttgart unb nad) (Sprengung

bcrfelben burc^ bie roürttembergifd)en Gruppen nad) S3aben

unb fc^lie^lid) nad) ber Sd)roeij, roo er in güric^ a(ä ^rioat*

leJ)rcr feinen Unterl;alt ju uerbienen fud)te. ^nni 1851

ging er nad) fionbon unb im g^^^iWQi^ lö^^ pöbelte er nad)
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SRanc^cftcr über, xvo er bi§ feinem am 9. Tlai 18G4 er^

folgten ^obe al§ ScJ)rer geroirft ^at.

t^orf, a:öeobor, geboren am 13. Wlax 1830 53re§(au, er^

lernte ba§ 2:ifd)Ierl)anbn)erf, burd)n)anberte Defterrei(^ unb
5)eutfd)(anb unb lie^ [i(S) bann in Harburg a, (5. nieber.

33alb roar er ber anerfannte Qrii^)^^^ rabüalen Q-Iügelg

ber ^annooerfcf)en ^rbeiterbilbung§oereine. @r bett)ciligte

fid) an ber ©rünbung be§ ^lügemeinen 2)eutfd)en Arbeiter*

Dercin§ unb geborte bi§

.^um 3al)re 1869 bem
^öorftanb be§felben an.

infolge eine§ ^onflifteS

mit bem bamaligen ^rä^

fibenten oon Sd)roei(3er

trat g)or{ mit Söradc

unb @eib au§ bem ^H*
gemeinen 5)eutfciöen 5lr=

beiteroerein au§ unb
grünbete mit biefen,

«cbel, fiiebfned)t u. ^.

bic foäialbemofratifd)c

2Irbeiterpartei. 33on 1871

an war 2)or! ber @efre=

tär ber 1871 neu fonfti=

tuirten Partei. Qu glei-

cher S^ii leitete er bie ©emerffc^aft ber Holzarbeiter unb
3:ifd)ler. 3m Sntereffe ber ©eroerffd^aft^beroegung grünbete

er bie ,,Union" unb fd)uf auf ben ©emerffc^aft^fongreffen

in ©rfurt unb 5Würnberg 1872 unb 1873 eine 3ß"^^ölifation

Der t)erfd)iebcnen ©e«)erffcf)aften. 1873 faf) er [id^ infolge

eine§ 9^icren(eiben§ ge^njungen, feine ©teile al§ ^ßarteifefretär

nieber5ulegen. 1874 fanbibirte er erfolglos im 22. fäd^rifrf)en

SDöa^lfreiS. ©r ^atte nod) bie ©enugtl)uung, an ber erften

Dcrtraulic^en ©inigung§bcfpred)ung groifc^en bem 5lu§fd)u& ber

Sifenad)er unb ben Söertretern be§ Allgemeinen 2)eutfchen

HrbeiteroereinS tl)eil3unel)men, o^ne bie enbgiltige ^Bereinigung

*elbft nod) ju erleben, ©r ftarb am 31. ^e^ember 1874.
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