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Winfried Schwarzlinge Kießhauer 

Noch einmal über die "Pa Horen", German Mäurer 
und Emil Weller 

Nachtrag zu einer Notiz in Heft 19 
der" Beiträge zur Marx-Engels-Forschung u1 

Im Stadtarchiv Frankfurt am Main wurden kürzlich während Recherchen über Ger
man Mäurer Protokolle seines polizeilichen Verhörs aus der Zeit der Verhaftungs
welle gegen vermutete Mitglieder des Bundes der Kommunisten im Jahre 1851 ein
gesehen.2 Unter den Akten befinden sich zwei Briefe von Emil Ottokar Weller aus 
Leipzig vom 5. Februar 18483 und vom 18. Februar 18484 an German Mäurer in Paris, 
Rue Vanneau, 23. 

Im Verhör versuchte Mäurer sich von dem für ihn belastenden Inhalt der Briefe zu 
distanzieren, bzw. er bestritt eine enge Verbindung oder gar persönliChe Bekannt
schaft mit dem damals flüchtigen und steckbrieflich gesuchten Kommunisten und 
Verleger Weller. Die Briefe bezeugen eine Zusammenarbeit beim Auffinden und Ver
treiben von sozialistischer Literatur und lassen auf gegenseitiges Einverständnis po
litischer Haltungen schließen. 

German Mäurer, der sich bis 1849 in Paris als Sprachlehrer und Tagesschriftsteller 

durchschlug, spielte eine Sc~lüsselrolle im politisch-organisatorischen Formie
rungsprozeß der deutschen proletarisierten Handwerker. 1811 in Bensberg bei Köln 
geboren, seit 1829 in Berlin als Lehrer tätig, siedelte er 1833-wohl aus Sympathie 
mit den Freiheitsbestrebungen in Südwestdeutschland - nach Paris über. Nach
weislich trat er dort sofort dem liberalen Deutschen Volksverein bei, wurde 1834 Mit
glied der radikal-republikanischen Geheimorganisation des "Bundes der Geächte
ten". Bei dessen Spaltung bzw. proletarischen Radikalisierung zum "Bund der Ge
rechten" in den Jahren 1836-38 hatte er nach mehreren Zeugenaussagen großen 
Anteil.5 Es ist sehr wahrscheinlich, daß Mäurer, der seit Mitte der dreißiger Jahre re
publikanisch-demokratische Gedichte und Lieder publizierte und mit den französi
schen sozialistischen Lehren vertraut war, Wilhelm Weitling beim Abfassen der er
sten Programmschrift der deutschen Arbeiterbewegung "Die Menscheit, wie sie ist 
und wie sie sein sollte" (1839) half. Während Weitlings Aufenthalt in der Schweiz war 

er der führende geistige Kopf im Pariser "Bund der Gerechten", korrespondierte in 
Bl!ndesangelegenheiten mit Weitling, der mehrere Mäurer-Gedichte mit kommuni

stischer Tendenz in seiner Zeitschrift "Hülferuf" und "Junge Generation" abdruckte. 
Seit 1840 war Mäurer zusammen mit dem in diesem Zeitraum nach Paris gekomme
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nen Hermann Ewerbeck Anhänger des" friedlichen Kommunismus" Etienne Cabets. 

Mit Ewerbeck leitete er gemeinsam den "Bund der Gerechten" in Paris in den vierzi

gerjahren. 

Für Karl Marx, der 1843 nach Paris kam, dürfte Mäurer eine größere Rolle beim 

Übergang zum Kommunismus gespielt haben, als gewöhnlich angenommen wird. 

Immerhin wohnte er anfänglich bei Mäurer und blieb während seiner gesamten Pari

ser Zeit bis Anfang 1845 in derselben Straße, in der Rue Vanneau, 38. Auch publizier

ten heide Qemeinsam im "Vorwärts". 
Intellektuellen, der - nicht zuletzt aufgrund seiner ver

sozialen Lage -von 1833 bis in die vierziger Ja hre dem proleta

rischen Flügel der pOlitischen Emigranten in Paris verbunden blieb, ist noch zu wenig 

bekannt. Zu erforschen ist seine Rolle als Literat und Politiker in der zweiten Hälfte 

der vierziger Jahre, seine Rolle bei der Gründung des "Bundes der Kommunisten" 

und in der Revolution von 1848/49.° In eine zweimonatige 

er 1851 in Frankfurtam Main, wo er seit 1849 wohnte, durch die 
lizeispitzels Cherval, der sich in die Leitung der Pariser Bundesgemeinde eingeschli

chen hatte. Auch über den politischen Standort Wellers kurz vor Ausbruch der Febru

arrevolution in Frankreich sowie über sein verlegerisches Wirken für Mäurer geben 

die Dokumente bisher nicht bekannten Aufschluß. 

Im ersten Brief vom 5. Februar 1848 bestätigte Weller eine Mitteilung von Mäurer, 

daß dieser die "Pariser Horen"7 am 24. Januar 1848 an Weller abgesandt habe- und 

nicht, wie vereinbart, Anfang Dezember 1847. "Doch es schadet nicht", schrieb Wei

ler und gab Mäurer zu verstehen, daß er die Zeitschrift "so jetzt nicht hinausspedie

ren" könne. Er deutete damit wahrscheinlich preßpolizeiliche Schwierigkeiten an, 

die sich auch tatsächlich einstellten das Paket aus Paris wurde an der Grenze zu 

Preußen beschlagnahmt. Erst im September 1849 teilte Weller den Lesern des" Bör

senblattes" mit: "Die von der preußischen Regierung confiszierten Pariser Horen 

von G. Mäurerhabe ich jetzt endlich erhalten und bitte davon acond.mäßig zu verlan

gen. Leipzig, 26. Sept. 1849. E. 0. Weller." 8 Danach verlegte Weller in seinem eigenen 

die unveränderte Restauflage der in 6 Heften erschienenen Zeit

versehen mit einem neuen Titelblatt mit dem Tarntitel "Kritische 

1848. Der in Kaysers Bücherlexikon be

stätigt die Annahme, daß die "Pariser Horen" unter dem Titel "Kritische Blätter" erst 

1849 bei Weller in Leipzig erschienen sind.9 

Mäurers Aussage in seinem Verhör vor den Frankfurter Polizeibehörden bestätigt 

ungefähr den Verlauf der Herausgabe der .. Pariser Horen" bei Weller. Es heißt im 

Protokoll: "die monatliche Zeitschrift ,Pariser Horen', eine Zeitschrift für Literatur, 

Kunst und Wissenschaft. Sie erschien während der ersten 5 Monate des Jahres 1847 

und wurde von mir und Ferdinand Braun, einem Theologen aus dem Elsaß, gemein

schaftlich auf eigne Rechnung herausgegeben. Diese Zeitschrift war nur wenig 

-~.-
'~.~v,,. 

1 
über das Weichbild von Paris hinaus bekannt. Da schickte ich die 

Exemplare nach leipzig an E. O. Weller. An der preußischen Grenze wurden sie mit 

Beschlag belegt, und erst auf weitläufige Reclamationen an E.O.Welier 

der dann diese ganze Zeitschrift unter dem Titel "Kritische Blätter" 1848 

lieh: 1849. -- Die Verf.] abdrucken ließ." Es ist durchaus möglich, daß Weller die Aus

gabe durch Nachdruck ergänzte. 

Anfang 1848 stand Weller als Verleger gefährlicher Druckschriften unter ständiger 

Aufsicht der Leipziger Polizeibehörden, vor allem wegen der Herausgabe zweier Pu

blikationen, die sofort nach ihrem Erscheinen Ende 1847 konfisziert und verboten 

wurden. Es waren "Die Freiheitsbestrebungen der Deutschen im 18. und 19.Jahr

hundert, dargestellt in Zeugnissen ihrer Literatur von E. Weller" und das "Demokrati 

sche Taschenbuch für 1848", in dem Weller als Herausgeber Dokumente des Bundes 

der Gerechten und in erster deutscher Übersetzung einen Auszug aus Karl Marx' 

"Misere de la philosophie" veröffentlicht hatte. 

Weller'mußte zu diesem Zeitpunkt als Verleger geschickt vorgehen, Unvorsichtig


keiten konnte er sich bei Strafe des Verlagsverbots nicht leisten. So sind sicher seine 


ausführlichen Beschreibungen der vom LeipzigerZensor beanstandeten Stellen und 


in Mäurers "Anthroposophie" und seine mahnenden Worte als Verle


ger im Brief vom 5.Februar 1848 zu verstehen. Das "Werkchen", wie Weller die 


von Aphorismen nannte, sollte in seinem Verlag erscheinen, so wie be


reits Ende 1847 die "Herzensergießungen", eine Gedichtsammlung von Mäurer. lO 

Auf Wellers Fragen"Was ist da zu machen? Wollen Sie diese Stellen ändern, oder 

wollen Sie die neue Form addeptieren?" muß Mäurer umgehend geantwortet ha

ben, da der Verleger bereits in seinem Brief vom 18. Februar 1848 an Mäurer berich

tete; "Zu der ,Anthroposophie', die ich in wenig Tagen zum 
ßere lettern und etwas dickeres festeres Papier nehmen alszu den 

gen. Ich hoffe, daß es rd 150-160 Seiten Qibt. denn zu weiter Druck entstellt das 
Ganze." 

Nach der Schilderung dieser Einzelheiten müßte man annehmen, daß Mäurers 

Buch wirklich im "Verlag E. O. Weiler", Leipzig, erschienen ist, was sich jedoch biblio

graphisch und in Autopsie bisher nicht nachweisen ließ. Möglicherweise ist die ge

samte Auflage sofort nach dem Druck und Einbinden konfisziert worden und eine of

fizielle buchhändlerische Anzeige deshalb nicht mehr erfolgt; es ist jedoch auch 

denkbar, daß Mäurer tatsächlich noch während des Druckes sein Manuskript von 

Weller zurückgefordert hat, wie Mäurer aussagte. 

Bekannt ist ledigiich eine Ausgabe der "Anthroposophie" unter dem Titel "Buch 

für Narren", erschienen 1851 bei Lizius in Frankfurt a. M. 11 
, auf die Mäurer auch in sei

nem Verhör hinwies, als erüberdie Beziehungen zum Verleger Weller befragt wurde. 

"Die ,Anthroposophie' ist von mir im Laufe des Jahres 1846 geschrieben worden", 

gab er zu Protokoll. "Ich bot sie dem E. O. Weller zum Verlag an, und er ging auch dar
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auf ein, und legte mein Manuscript der Censur vor, welche die in diesem Brief er
wähnten Abänderungen vornahm, und mit diesen das Buch passieren ließ. - Dar

über eben schreibt mir Weller diesen Brief. Nach Ausbruch der Februar- und März
Revolution verschlug sich dieses Verlagsgeschäft.lch verlangte und erhielt mein Ma

nuscript zurück. [ ... ] wenn auch Stellen aus der Anthroposophie von der Censur im 
Jahre 1847 gestrichen resp. abgeändert, und jetzt von mir unverändert bei C. B. Lizius 

verlegt sind, so möge man bedenken, daß die.Censur im März 1848 aufgehoben 

[ ... lu. 
Sehr belastend für Mäurer mag im Brief vom 5. Februar 1848 Wellers Bitte gewe

sen sein, ihm, neben anderen Publikati.onen 12, je" 1 Exemplar aller Adressen" zu sen

den, "die seit 1832 von deutschen Vereinen in Paris ausgegangen, sowie von den 
Flugschriften, die sie verbreiteten [ ... ]". Die anschließenden Zeilen haben sicher das 

Mißtrauen der Frankfurter Polizeibehörden noch mehr herausgefordert. Weilerschil 

dert vertrauensvoll seine mißliche finanzielle Lage als demokratischer Verleger, der 
für die Arbeiter verlegt und schreibt, und bittet Mäurer um Hilfe. N Ich frage Sie ferner, 

ob es Ihnen möglich ist, etwas von meinen Verlagsartikeln in Paris abzusetzen. Ich 
finde unter unserer Partei sehr wenig Absatz, die Arbeiter haben kein Geld, die Bour

geois kaufen natürlich nur Liberales. Aber den Vereinen ist die Anschaffung eher 
möglich. [ ...1Ich bitte Sie mir darüber zu schreiben, und ich glaube, Sie werden eine 
solche Zumuthujlg auch bei einem dem. Buchhändler, der vom Verlag leben und ihn 

verkaufen muß, natürlich finden. Für wen ists denn geschrieben als für die Arbeiter? 

Zu diesem Zwecke schicke ich Ihnen meinen Verlagskatalog. ,,13 

Im Brief vom 18. Februar 1848 bat Weller um die Gefälligkeit dem damaligen Re
dakteur des Pariser Journals ,;Revue independante,,14, Pascal Duprat, die "Herzens

ergießungen", die "Freiheitsbestrebungen" und das "Demokratische Taschen
buch" zur Besprechung zU übergeben. Weller bemerkte, daß Dupratdeutsche Bücher 

rezensiere und "vor Kurzem" bereits von ihm einige erhalten habe. Wellers Verbin

dung zu Duprat verdient wahrscheinlich weitere Aufmerksamkeit im Hinblick auf 

Wellers Beziehungen zu französischen Sozialisten, zu Verlagen und Zeitungsredak

tionen. Anzumerken wäre noch, daß Weller wenige Monate nach der Gründuna sei

nes Verlages im März 1847 eine Schrift von Pascal Duprat verlegte.
15 

Mäurer betonte nachdrücklich im Verhör, er sei auf Wellers Vorschläge nicht ein
gegangen und habe "weder Verlagsartikel von ihm verlangt noch je erhalten" . .,Ich 

muß bemerken, daß ich mit Weller in keinem anderen als rein geschäftlichen Verkehr 

stand, und daß ich ihn persönlich nicht kenne", lautete die weitere Aussage Mäurers, 

die wahrscheinlich auch Weller entlasten sollte. 
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sellschaftl. Leben, hrsg. von German Mäurer u. Ferdinand Braun, 1.Jg. 1847, Pa

ris. 
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270 S. 
11 	 German Mäurer: Ein Buch für Narren· Anthroposophie oder Menschenweisheit. 

Ein Beitrag zur Lösung der politischen, sodalen, religiösen und pädagogischen 
Fragen aller Zeiten, Frankfurt a. M., Verlag von C. B. Lizius, 1851,188 S. 

12 	 Es handelt sich wahrscheinlich um folgende Publikationen, die von Weller nur in 

Kurzform angegeben wurden: 
Blätter der Zukunft, hrsg. von Hermann Ewerbeck in Zusammenarbeit mit Karl 

Grün und German Mäurer,Paris 1845/46; 

Moniteur republicain, Paris, 1837/38. - Fortgesetzt u. d. T.: "L'Homme libre".

Paris, 1838; 
Tribune du peuple, recueil philosophique et historique, par J.J. Pillot, 1838 ff.; 

Le Droit social, ecrit periodique, mensuel, de science politique, d'histoire et philo

sophie, 1840 ff.; 
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revue.social et politique, J. Terson, redacteuren chef, 1845; 

Joseph Auguste Rey: Histoire de la conspiration de Grenoble en 1816, avec un fac
simile des dernieres Iignes ecrites par Didier au moment de sa condemnation a 
mort, Grenoble, Same!, 1847; 
Joseph Auguste Rey: Theorie et pratique de ia sdence sodale, un Expose des 

principes de morale, d'economie publique et de politique et application a I'etat 
actuel de la sodete de moyens generaux, immediats et successifs d'ameliorer la 

condition des travailieurs et meme des proprietaires. Grenoble, Prudhomme, 

1842. 
Der von Weller aufgeführte Titel "Systeme unitaire von Meyer" konnte nicht er

mittelt werden. 
13 Der Verlagskatalog konnte bisher nicht aufgefunden werden. Die Unterstrei

chungen stammen von den Frankfurter Polizei behörden aus dem Jahre 1851. 
14 Revue independante, publiee par Pierre Leroux, George Sand et Louis Viardot, 

Paris, 1er novembre 1841 - 24 fevrier 1848. 
15 Pascal Duprat: Daniel O'Connell, sein Leben und Wirken, Leipzig, Verlag von 

E.O.Weller, 1847. 16 S. (erschienen im Juni 1847). 
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Anhang 

2. 
Brief von Emil Ottokar Weller an German Mäurer in Paris, 
Leipzig, 5. Februar 1848: 

d.5.2.48 
Mein werther Freund! 

Sie wollten die "Horen" Anfangs Dezember abschicken, und Sie schickten sie erst 

den 24.Januar! Doch es schadet nicht, ich konnte sie so jetzt nicht hinausspedieren. 

Nicht mehr, der Preis sollte sein: 1 rho 5 ngh. ord., 23 ngh. netto, ich weiß es nicht ge

nau was ich vorgeschlagen hatte; oder1 rho ord., 20 ngh. netto? Bestimmen Sie, 
jetzt ist es noch Zeit. Sie meinten, die "Freiheitsbestrebungen" seien unvollständig, 

ach nur allzusehr. Doch ich habe drei Jahre gesammelt und trotz großer Mühe nicht 

mehr finden können. Einzelnes finde ich zwar immer, da ich auch jetzt nicht aufhöre. 

Sie erwähnen 13 Bände voll Broschüren, die zur Revolutionszeit in deutscher Spra
che in Frankreich erschienen. Dies interessiert mich zu sehr, als daß ich Sie nicht bit

te,n möchte, mir die Titel aller abzuschreiben und dem nächsten Schreiben beizule

gen. Ich verlange da viel, aber wenn es Ihre Zeit nur irgend erlaubt, so werden Sie 

mich damit sehr verpflichten. Ich werde mit den Titeln dann besser die Broschüren 
selbst finden in Auktionen etc. - Können Sie mir nicht 1 Exemplar aller Adressen 

verschaffen, die seit 1832 von deutschen Vereinen in Paris ausgegangen, sowie von 

den Flugschriften, die sie verbreiteten? Was Sie auftreiben gelegentlich, das schik
I<en Sie mir. Wie theuer war wohl der Ami du peuple von Marat und der Tribun du 

peuple von Babeuf, der spätere communistische Ami du peuple und die damaligen 

babouvistischen Jpurnale wie Eclaireur etc. zu bekommen? Sie kommen manchmal 

zu Antiquaren und können die Preise gewiß erfahren. 
Ich fragen Sie ferner, ob es Ihnen möglich ist, etwas von meinen Verlagsartikeln in 

Paris abzusetzen. rch finde unter unserer Partei sehr wenig Absatz, die Arbeiter ha

ben kein Geld, die Bourgeois kaufen natürlich nur Liberales. Aber den Vereinen ist die 
eher möglich. Renouard wird die Sachen h",c:nrn", Am besten ist, Sie 

nehmen wenig, um den Vorschuß zu machen, und weisen Renouard an, sie baar ein

zulösen mit40% bei 10rh. gebe ich Ihnen 50%. Ich bitte Sie mir darüber zu schreiben, 

und ich Sie werden eine solche Zumuthung auch bei einem dem. Buchhänd

dervom Verlag leben und ihn verkaufen muß, natürlich finden. Fürwen ists denn 

geschrieben als für die Arbeiter? Zu diesem Zwecke schicke ich Ihnen meinen Ver

lagskatalog. 

Ich komme zu dem was Sie am meisten interessiren wird. Aber beantworten Sie 

mir erst die Frage: steht irgend etwas von dem "Buch f. L. d. denken" in der "Anthro
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posophie", vielleicht überarbeitet? Ich fragte schon in einem frühem Briefe und wün
sche darüber eine speziell eingehende Antwort als Verleger. 

Der Censor, Prof. Marbach, hat Ihre "Anthroposophie" also behandelt. Der Titel bot 
etwas Gefährliches: "Verfasser des: Buch f. Leute d. denken", das hier verboten ist. 
Dann hat er S.8 bis jetzt in jemals verwandelt, S. 40 Gott in Vorstellung von Gott, die 
nur eine rein menschliche sein könne; die Vorstellung von einem Gottin: unsere Vor
stellung von Gott. Folgendes ist total gestrichen: 

"Darum ist die Gotteslehre auch als Wissenschaft 
ebensowenig zu rechtfertigen als die Schwarzkunst 
und Astrologie. Die Dummheit und der Betrug 
konnten sie nur dazu machen wollen. Wie läßt 
sich auf Einbildungen und Gefühle eine Wissen
schaft gründen? Daß ein Jeder an den Gott 
den er sich schafft, laß ich gelten; daß aber licht
scheue phantastische Querköpfe und unverschämt inter
essierte Gaukler den ihrigen Anderen im Namen 
des Staates gewaltsam aufdrängen, ist ein Eingriff 
in die menschliche Freiheit, die kein rechter Mann 
zugeben darf und wogegen schon Friedrich der Große 
auf das Nachdrücklichste kämpfte, indem er die 
in jeder Beziehung eines tiefen Denkers und 

weisen Staatsmannes würdige Worte aussprach: 
In meinem Staate kann ein Jeder auf seine 
Art selig werden." 
S.49 darfs nicht heißen, der Glaube sitze als Scharlatan an dem Krankenbette der ver
siechenden Menschheit, sondern als Arzt. S.68, wo die Rede ist von dem Menschen, 
der die ewige Vormundschaft der Völker unter den Zwang und d[em] Joch eines 
Throninhabers predigt, hat der Dru[cker] gesetzt: unter Zwang und Joch predigt. 

Was ist da zu machen? Wollen Sie diese Stellen ändern, oder wollen Sie die neue 
Form addeptiren? - Wie theuer meinen Sie, daß wir dies Werkchen ansetzen, in La
denpreis und Netto? Ich denke, es werden 6-8 Bogen Oktav, und diesfalls 15ngh. 
ord., 10ngh. netto? 

Können Sie mir noch 1 oder 2 "Blätter der Zukunft" zukommen lassen? Im Jahr 
1840 ist ein Systeme unitaire von Meyer erschienen, ist das zu bekommen, und wie 

theuer? Ebenso der Moniteur republicain (1837-381, der Homme libre (18381, der Tri
bune du peuple von Pillot (1840) das Droit social (1840), die Droits du peuplevon Ter
son (1845) von no 2. bis Ende; Die einzelnen Werke von Rey in Grenoble? Was Sie 
darüber erfahren, sch reiben Sie mir; es würde mir Freude machen, denn von hier aus 
ist das alles nicht zu bekommen. Ihr ergebenster Weller. 
NB. Beantworten Sie mir nur jeden einzelnen Punkt! 

1 


1 


2. 
Brief von Emil Ottokar Weller an German Mäurer in Paris, 
Leipzig, 18. Februar 1848: 

Leipzig, d. 18. Febr. 1848 
Lieber Freund! 

Nun weiß ich woher der Brief aus Aachen, den ich vor wenig Tagen erhielt, aber niCht 
annahm als unfrankiert, kam: von der preußischen Behörde. Glauben Sie nicht, daß 
es nützlich sein wird, Beschwerde gegen solchen Diebstahl in Berlin zu führen? Doch 
was soll's helfen. Aber mich gehts auch an, Weil's an mich adressirt war! Von Guizot 
werden Sie nichts erhalten; die großen Spitzbuben arbeiten sich in die Hände. 

Zu der "Anthroposophie", die ich in wenig Tagen zum Druck gebe, werde ich grö
ßere Lettern und etwas dickeres festeres Papier nehmen als zu den Herzensergießun

gen. Ich hoffe, daß es rd 150-160 Seiten gibt, denn zu weiter Druck entstellt das 
Ganze. 

Wenn ruhigere bessere Zeit für Sie kommt, so haben Sie doch die Gefälligkeit, die 
"Herzensergießungen", die "Freiheitsbestrebungen" und das "Demokratische Ta
schenbuch" (haben Sie dieses von mirerhalten?) dem Redakteur der Revue 

dante, Pascal Duprat, jede Anzeige in meinem Namen zu übergeben; er bespricht 
deutSChe Bücher und hat einige Broschüren zu diesem Zwecke vor Kurzem schon er
halten. Ich werde Ihnen dann gern andere Exemplare einsenden. 

Daß Cabet auswandert, ist großes Unrecht, er entzieht uns die eigene Kraft. Wenn 
ich die "Reise" noch bekommen kann, so wählen Sie dann einen andren Weg; in sol
chen Dingen ist der gerade nicht der beste. 

Ihr Weller. 
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