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Karl Marx nahm in sein Werk "Herr Vogt" einen Brief von Peter Imandt 
in dem dieser die Verleumdungen Vogts über Marx' Verhältnis zum Genfer 
Arbeiterverein zurückweist. Diesem Brief stellt Marx eine biographische 
Notiz voran, in der der Weg, den Peter Imandt bis 1860 genommen 
umrissen wird.1 Weitere biographische Angaben enthält der Briefwechsel 
von Marx und Engels. Das Leben und Wirken von Peter Imandt ist jedoch 
bisher kaum erforscht und gewürdigt worden. 2 Mit dieser Skizze soll der 
Versuch unternommen werden, eine erste Darstellung seines Lebens aus 
marxistischer Sicht zu geben. 

Peter Imandts politische Entwicklung begann in einer Zeit, die einerseits 
vom Aufschwung der bürgerlichen Oppositionsbewegung in Deutschland 
Anfang der vierziger jahre des vorigen jahrhunderts - insbesondere im 

am weitesten entwickelten Rheinland -, andererseits von der sich 
als politische Kraft entfaltenden Arbeiterklasse und ihren ersten noch 
spontanen Kämpfen gekennzeichnet war. Aufgrund seiner sozialen Herkunft 
wurde Peter Imandt zunächst von der kleinbürgerlich-religiösen Strömung 
innerhalb der bürgerlichen Opposition angezogen. Während der Revolution 
von 1848/49 gelangte er jedoch unter dem Einfluß der "Neuen Rheinischen 
Zeitung", bestärkt durch eigene Erfahrungen, zu revolutionär-demokra
tischen Positionen. Die persönliche Bekanntschaft mit Marx und Engels hat 
zweifellos dazu beigetragen, daß er sich der proletarischen Bewegung 
anschloß und schließlich zu einem aktiven Vertreter des Bundes der 
Kommunisten wurde. In der Emigration in gehörte er, insbesondere 

in den schwierigen fünfziger jahren, zu dem kleinen Kreis der Anhängervon 
Marx und Engels. 

Peter Imandt wurde am 17. März 1823 als jüngster Sohn des Steuerbeam
ten Michael Imandt und seiner Frau Margaretha in Noswendel, einem 
kleinen Ort bei Wadern im Regierungsbezirk Trier, geboren.3 Sein Vater 
war längere Zeit Soldat und stand während der napoleonischen Besetzung 
in französischen Diensten. Als Brigadier in der zweiten Bergischen Gendar
merie-Compagnie war er in Warendorf stationiert. Dort wohnte die Familie 
auch noch im jahre 1817. Wann sie nach Noswendel zog, war nicht fest
zustellen.4 

In Noswendel kann die Familie jedoch nur einige Jahre gewohnt 
denn etwa ein jahr nach Peters Geburt wurde der Vater nach Wadern 
versetzt. "Hierverlebte ichdie Jahre meiner Kindheit", schrieb Peter Imandt 
im Jahre 1844 in seinem Lebenslauf, "und noch ehe ich die Grenze zwischen 
dieser und dem Knabenalter erreicht hatte, traf meine Familie ein so harter 
Schlag, daß seine traurigen Folgen bis jetzt noch nicht verwischt sind. Mein 
Vater nämlich wurde meiner Mutter und ihren sechs Söhnen [ ...] 
einen frühen Tod entrissen, weshalb sich uns Hinterbliebenen gerade nicht 
die lachendsten Verhältnisse eröffneten." 5 Die schwierige materielle Lage 
wirkte sich nachhaltig auf die Herausbildung seiner weltanschaulichen 
Position aus. In ihr dürfte eine Ursache dafürzu sehen sein, daß Peter Imandt 
fortschrittlichen Anschauungen aufgeschlossen gegenüberstand und letzt

wenn auch auf einem widerspruchsvollen Weg, zu Marx und Engels 
fand. 

Peter Imandt besuchte bis zum zwölften Lebensjahr die Elementarschule 
in Wadern. 1835 zog die Mutter nach Trier. Als Grund fürden Umzug nannte 
er später die Tatsache, daß zwei seiner Brüder dort "beim Militär standen 
und ein dritter das Gymnasium besuchte" 6, Trier hatte zu dieser Zeit fast 
15000 Einwohner vorwiegend Beamte, Kaufleute und Handwerker. Eine 
entwickelte Industrie gab es noch nicht. Die sozialen Widersprüche waren 
jedoch scharf ausgeprägt und breite Schichten der Bevölkerung von großer 
Not betroffen. Hier erhielt Peter Imandt seinen ersten Anschauungsunter
richt in sozialen Fragen. Im Herbst 1836 kam er in die Sexta desselben 
Gymnasiums, das Karl Marx ein Jahr zuvor verlassen hatte. Er besuchte es 
bis 1843. Im Herbst dieses jahres mußte er jedoch, "der Macht" seines 
"widrigen Schicksals weichend"7, Trier verlassen, um in Düsseldorf seine 
Gymnasialausbildung abzuschließen. 

Düsseldorf hatte damals bereits mehr als doppelt soviel Einwohner wie 
Trier, und der industrielle Aufschwung, der die Rheinprovinz zu einer der 
entwickeltsten Preußens machte, war an der Stadt nicht vorübergegangen. 
Die damit verbundene Konzentration des sich entfaltenden modernen Pro
letariats hatte bereits zu den ersten spontanen Klassenauseinandersetzun
gen geführt. In Düsseldorf kam Peter lmandt wahrscheinlich erstmals mit 

142 143 



dem Gedankengut der bürgerlich-demokratischen Oppositionsbewegung in 
Berührung. Daran hatte sein Bruder Caspar wohl nicht geringen Anteil. 
Dieser hatte 1843 in Düsseldorf geheiratet und wirkte zunächst als Sprach
lehrer in Uerdingen bei Krefeld8

, dann auch als Turn- und Fachlehrer in 
Krefeld. 1844 gründete er dort den ersten Turnverein und setzte sich fortan 

die Ausbreitung des Turnwesens ein. Caspar übte auf Peters Entwicklung 
einen großen Einfluß aus, und es ist anzunehmen, daß er ihm den weiteren 
Besuch des Gymnasiums ermöglichte. Während seiner Düsseldorfer Zeit 
wohnte Peter wahrscheinlich bei seinem Onkel, dem Schlossergesellen 
Friedrich Imandt. 

Im Sommer 1844 legte Peter Imandt die Abiturprüfungen ab, und am 
30. August erhielt er das Reifezeugnis. Ihm wurden im wesentlichen be
friedigende Kenntnisse und Fähigkeiten bescheinigt. Hinsichtlich seines 
Verhaltens wird in den Reifeprüfungsakten bemerkt, daß er es "an leben
diger Theilnahme für den Unterricht so wie an redlichem Fleiß nicht fehlen" 
ließ, wobei unterstrichen wird, daß "die schwierigen Verhältnisse durch 
welche er sich hindurchzuarbeiten hatte, [ ...1diesem Lobe ein noch grö
ßeres Gewicht"g verleihen würde. Hervorgehoben wird auch, daß Peter 
"rege und lebhaften Antheil" an den gymnastischen Übungen genommen 
habe. Hier zeigt sich eine gewisse Übereinstimmung der Interessen von 
Peter und Caspar. Er verließ das Gymnasium, "um im bischöflichen Seminar 
zu Trier Theologie zu studiren"10. Zu seiner Berufswahl bemerkte er, daß 
er diesen Plan schon "von frühe auf" genährt habe, im vergangenen Jahr 
jedoch davon abgekommen sei. Erst "in jüngster Zeit" hätte dieses Vor
haben "seine frühere Bestimmtheit wiedererlangt".11 Bis zum Frühjahr 1845 
dürfte sich Peter Imandt im Priesterseminar zu Trier aufgehalten haben12

, 

dann ging er nach Bonn. 
Am 12. April 1845 schrieb er sich an der dortigen Universität zum Theo

logiestudium ein. Wie aus dem überlieferten Studienbuch hervorgeht, 
belegte er im ersten Semester elf, im zweiten neun und im dritten fünf 
Vorlesungen. 13 Seine Teilnahme wurde mit "vorzüglich fleißig", "sehr 
fleißig" oder ähnlich eingeschätzt. Unter den Professoren, die Peter Imandt 
hörte, ist wohl Gottfried Kinkel der bekannteste. Von seinen Lehrveran
staltungen wurden di~ Studenten angezogen. Carl Schurz schreibt über ihn: 
"Seinen Vorlesungen verlieh die interessante Persönlichkeit des Professors 
sowie sein fesselnder Vortrag einen besonderen Reiz." 14 Auch Peter [mandt 
belegte in jedem Semester Vorlesungen bei Kinkei; noch 1856 in London 
bescheinigte Kinkel die Universitätsstudien von Imandt. Bereits nach dem 
ersten Semester gab Peter Imandt jedoch das Theologiestudium auf und 
wechselte zur philosophischen Fakultät über. Dieser Wechsel steht wahr
scheinlich damit im Zusammenhang, daß er sich einer vom Kleinbürgertum 
getragenen religiös-politischen Oppositionsbewegung anschloß: Er wurde 
Mitglied der "deutsch-katholischen oder christlich-apostolischen Ge

meinde" in Krefeld. Sein Bruder Caspar war Vorstandsältester dieser 
Gerneillde.15 

Die allmähliche Trennung Peter Imandts von der Kirche, die sich hier 
andeutet, war knapp zwei jahre später endgültig vollzogen, wie aus einem 
Anfang 1847 veröffentlichten Artikel hervorgeht. Darin bezeichnete er das 
Christentum als "einseitige Weltanschauung [ ...J, welche die Vergangen
heit uns überlieferte", und vertrat die Auffassung, daß sie sich hemmend 
auf die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen auswirkte.16 

Während seiner Bonner Zeit muß Peter Imandt auch näher mit Hand
werkervereinen in Berührung gekommen sein. In einem Zeitungsartikel 
versuchte er, deren Standort zu bestimmen und vertrat die richtige Auf
fassung, daß die Handwerkervereine in "ihrem Wesen das Bürgerthum 
repräsentiren"17. Zweifellos überschätzte er jedoch ihre Bedeutung, wenn 
er meinte, daß die Handwerkervereine "sich bedeutungsvoll zwischen 
Aristokratie und Proletariat gestellt" hätten, und behauptete, ihre Grenzen 
seien "weder nach oben noch nach unten abgeschlossen; - wachsen sie 
und werden sie groß, so verkleinern sich die beiden Schichten, welche 
außerhalb ihnen liegen und das Resultat dieses Prozesses wird nothwendig 
ein einiges starkes Staatsbürgerthum sein".18 

Ende Juli 1846 erhielt Peter Imandt von der Bonner Universität seine 
Exmatrikulation, und am 24. Oktober schrieb er sich an der Greifswalder 
Universität zum Philologiestudium ein. Hier schloß er sich einem Kreis 
fortschrittlicher Studenten an. So stand er mit dem aus Hagen in Westfalen 
gebürtigen Wilhelm von der Nahmer19 in enger Verbindung, der seit dem 
Wintersemester 184711848 in Greifswald Medizin studierte. Seit seiner 
Bonner Zeit hatte dieser engen Kontakt zu westfälischen Sozialisten, wie 
Lüning und Rempe!, und war mit Moses Heß und Heinrich Bürgers be
freundet. Auch zu joseph Weydemeyer stand er in enger Beziehung. Durch 
sie dürfte Nahmer mit "wahr"-sozialistischem und kommunistischem Ge
dankengut bekannt geworden sein, das er gewiß auch unter seinen Kom
militonen verbreitete. Als Student in Bonn war er aktiv gegen das Korps
wesen aufgetreten, und wegen seines Wirkens in Greifswald wurde er von 
den Universitätsbehörden "zu den Hauptführern der hiesigen demokra
tischen Parthei" 20 gezählt. Zu diesem Kreis gehörten auch die Medizinstu
denten Hermann Jaenisch und Reinhold Zahn der später Greifswalder 

21Korrespondent der "Neuen Rheinischen Zeitung" war sowie Hermann 
Heinze, Eduard Scheid und Philipp Sperling. Es ist anzunehmen, daß der 1852 
im Kommunistenprozeß von Köln angeklagte Abraham jakobi, der in Greifs
waid zunächst Philologie, dann Medizin studierte, mit ihnen in Verbindung 
stand. Nachweislich im Wintersemester 1847/1848 trafen sich Studenten, 
zu denen Peter Imandt gehörte, im Ratskeller zu Kneiprunden, und es kann 
als sicher gelten, daß dabei auch politische Diskussionen geführt wurden. 
So war der Boden gewiß nicht völlig unvorbereitet, als die Märzrevolution 
ausbrach. 
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Die Ereignisse, die ganz Deutschland erschütterten, gingen auch an 
Greifswald nicht spurlos vorüber. So fand am späten Abend des 15. März 
eine Volksversammlung statt, auf der sich der Zorn des Volkes gegen die 
reaktionären Kräfte in einer Demonstration durch die Stadt entlud. Wie es 
in einem zeitgenössischen Bericht heißt, waren es vor allem Lehrlinge, 
Gesellen und Arbeiter, die an der Demonstration teilnahmen, während die 
"Bürger" der Stadt sich zurückgehalten oder sogar ihren Unwillen geäußert 
hätten.22 Es ist nicht bekannt, ob Studenten an diesem Abend dabei waren, 
doch ausgeschlossen ist es nicht. An Versammlungen im April nahmen 
jedenfalls Studenten teil. Sie wirkten auch aktiv in fortschrittlichen poli
tischen Organisationen, die als Folge der Märzereignisse entstanden. Dem 
am 12. April gebildeten Bürgerverein schloß sich auch Peter !mandt an.23 

jedoch kann er darin nicht lange wirksam gewesen sein, da er wenige Tage 
als Freiwilliger nach Schleswig-Holstein ging, um den dortigen 

Freiheitskampf zu unterstützen. 
Er wirkte auch am Zustandekommen einer Freiwilligeneinheit mit. Ge

meinsam mit Nahmer wandte er sich mit einem Aufruf, der im "Wochen
veröffentlicht wurde, an die Studenten und Greifswalder Einwohner 

und forderte sie zur Bildung einer Freischar auf.24 Objektiv entsprachen sie 
damit den Forderungen des Volkes nach Widerstand gegen die Annexions
ansprüche des dänischen Königs und schlossen sich der breiten Solidaritäts
bewegung mit dem Kampf der Bevölkerung Schleswig-Holsteins um die 
Erhaltung der erkämpften demokratischen Rechte an. Kurz vor der Abreise 
ereignete sich noch ein Zwischenfall, in den er - vermutlich 
hineinzogen wurde. Im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Provinz 
Posen waren in Greifswald stationierte Soldaten polnischer Nationalität auf 
den Gedanken gekommen, sich "die Sache der Polen in der Nähe"25 zu 
betrachten und ohne Urlaub nach Posen zu reisen. Dieses Vorhaben dis
kutierten sie noch unmittelbar vor ihrer Abreise mit einigen Studenten im 
Ratskeller, und während die Mehrheit nichts dagegen einzuwenden hatte, 
riet Imandt von dem Unternehmen ab und versuchte, die Soldaten davon 
zu überzeugen, daß sie "dadurch den Polen statt zu nützen nur schaden und 
sie um die Simpathie bringen würden, die Deutschland für sie hege" 26. Noch 
auf dem Wege zur postkutsche setzte er seine Ermahnungen fort, die jedoch 
nicht fruchteten. Es' ist nicht bekannt, von welchen Motiven sich Peter 
Imandt leiten ließ, als er diese Position gegenüber den polnischen Soldaten 
vertrat. Es kann sein, daß er der Meinung war, daß eine Befreiung Polens 
nur möglich wäre, wenn in Deutschland die Revolution siegreich beendet 
wird; wahrscheinlicher ist jedoch, daß der Gesinnungswandel der Bour
geoisie, der sich im Zusammenhang mit den Ereignissen in Posen besonders 
deutlich zeigte und der sich in einer zügellosen Hetze Luft machte, von der 
sogar breite Kreise der Demokratie nicht unberührt bl ieben, auch nicht ohne 
Auswirkungen auf Peter Imandt geblieben war. Obwohl er die Handlungs

weise der polnischen Soldaten nicht gebilligt hatte, war er den 
Armeebehörden der Mitwisserschaft an einem "Desertions-Complott" 
v81"dächtig und sollte in die Ermittlungen einbezogen werden. Nur seine 
Abreise bewahrte ihn vor Unannehmlichkeiten. 

Bereits zu Ostern hatten die Greifswalder Freiwilligen die Stadtverlassen. 
Peter Imandt schloß sich dem Freikorps unter Führung des Majors von der 
rann an, das in Jütland zum Einsatz kam. Hier wurde er in der Praxis mit der 
inkonsequenten Politik der provisorischen Regierung in Flensburg und der 
konterrevolutionären Politik des preußischen Königs konfrontiert, die zu
nächst einen Rückzug der Freischaren und schließlich deren Auflösung 
bewirkte, um den reaktionären Waffenstillstand von Malmö schließen zu 
können. Während die ersten Greifswalder Freiwilligen Ende Mai bereits 

zu Hause waren, wurde für das Tannsche Freikorps der Auflösungs
befehl noch einmal zurückgenommen. Die Freiwilligen entschieden sich zu 
bleiben, obwohl wie Peter Imandt später schrieb, "Ursache genug 

, ihr "Blut nicht länger aufs Spiel zu setzen, um die durch den 
Rückzug aus Jütland gemachten Fehler der Kabinetspolitik abzu

waschen"Y 
In der Zwischenzeit hatte sich jedoch innerhalb des Korps ein Differenzie

rungsprozeß vollzogen. Der fortschrittliche Teil Korps war mit der 
Tendenz ihrer "selbstgewählten Offiziere, das reguläre Militär in allen 
Stücken nachzuahmen"28, nicht einverstanden, und um dem vorzubeugen, 

man einen Katalog von Bedingungen auf, denen sich die 
zu unterwerfen hatten. Das löste heftige Auseinandersetzungen aus und 
führte schließlich zur Spaltung. Aus den fortschrittlichen Elementen bildete 

Nachdem das Korps noch einmal bei Hadersleben 
zum Einsatz gekommen war, nahmen jedoch die Bestrebungen zu, die 
unliebsame Kompanie, der man kommunistische Umtriebe vorwarf, los
zuwerden.29 Eine kleine Auseinandersetzung zwischen einem Angehörigen 

VI. Kompanie und einem Offizier einer anderen sollte dazu benutzt 
werden, die gesamte mißliebige Einheitvor ein Kriegsgerichtzu stellen. Die 
Freischärler lehnten es jedoch ab, sich der Kriegsgerichtsbarkeit unter
zuordnen, und verlangten ein Ehrengericht - und als ihnen das verweigert 

reichten sie ihren Abschied ein, der auch bewilligt wurde. 
Auf dem Wege in die Rheinlande waren die Freiwilligen den Schikanen 

der preußischen Behörden ausgesetzt. Zunächst wurde ihnen die 
zugesicherte kostenlose Beförderung ab Köln verweigert, und dann ent
waffnete und verhaftete man den Trupp unter einem fadenscheinigen 
Vorwand am 2.Juli 1848 in Neuwied bei Koblenz. In Koblenz verhörte man 
alle und nahm "bogenlange Protokolle" über ihre "staatsgefährlichen 
Gesinnungen,,30 auf; schließlich erhielten sie einen Zwangspaß, der sie in 
ihre Heimatorte verwies. Peter Imandt wandte sich als Ehrenratsvorsitzen
der der Knmnanie an die "Neue Rheinische Zeitung", um diese Repressalien 
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öffentlich zu entlarven. Die Zeitung, die sich bereits früher entschieden für 
verfolgte Freischärler derselben Kompanie eingesetzt hatte, veröffentlichte 
auch Imandts Zuschrift. 31 

Dies ist der erste nachweisbare Kontakt zwischen Peter Imandt und den 
Redakteuren der "Neuen Rheinischen Zeitung"Y Wann er Karl Marx und 
Friedrich Engels persönlich kennenlernte, konnte bisher nicht ermittelt 
werden. Sein Bruder Caspar hatte beide auf dem ersten Kongreß der 
rheinischen Demokraten am 13. und 14. August 1848 in Köln, an dem er als 
Abgeordneter des Krefelder Arbeitervereins teilnahm, kennengelernt. 
Caspar Imandt ist auch im Kölner Arbeiterverein aufgetreten.33 

Für eine Anwesenheit Peters gibt es.jedoch keinen Hinweis. Caspar war 
es auch, und nicht Peter, wie bisherfälschlicherweise behauptet wurde, der 
an der Volksversammlung am 17. September in der Worringer Heide 
nahm, und schließlich war es ebenfalls Caspar, der als Redner auf der 
Kundgebung am 25. September auf dem Alten Markt in Köln mit einer 
"ausgezeichneten Rede"34 auftrat. Ein brieflicher Kontakt zwischen Marx 

einerseits und Peter Imandt andererseits ist erst nach der Re
nachweisbar. Die früheste Erwähnung des Namens !mandt findet 

sich in Marx' Brief vom 3. Februar 1849 an Ernst Dronke. Darin heißt es: 
"Was Weerths Glosse betrifft (die sich übrigens nichtauf Dich, sondern auf 
Imandt bezog, der unaufhörlich herschrieb) so habe ich erst jetzt davon 
gehört." Und abschließend schreibt Marx: "Wenn ich Dir einmal in ge
reiztem Tone schrieb, so geschah es [...] weil Imandt in einem Briefe an 
Freiligrath Dich, Kapp usw. als im höchsten Grade heulend über mich 
schilderte und der edle Beust, wenn ich nicht irre Beust (ich weiß es nicht 
ganz genau) ähnliche Briefe hersandte." 35 Im Personenverzeichnis 
Marx/Engels-Werke wird irrtümlich auf Peter Imandt verwiesen. Er 
jedoch zu dieser Zeit keinen direkten Umgang mit den von Marx erwähnten 
Personen gehabt haben, denn er hielt sich gar nicht in Paris auf- hier kommt 
nur Caspar in Frage. Dieser lebte seit Ende 1848 in Paris, wo sich auch die 
im Brief erwähnten Personen aufhielten. 36 

Peter Imandt mußte sich nach seiner Rückkehr aus Schleswig-Holstein
dem Willen der preußischen Polizei entsprechend - in Trier niederlassen. 
Dort wurde er sofort in der demokratischen Bewegung aktiv und schloß sich 
dem demokratischenVerein an. Er befreundete sich mit dem Vizepräsiden
ten des Vereins, dem Advokaten Victor Schily. Eine aktive Rolle spielte er 
auch im Turnverein der Stadt. Als "Chef der Turngemeinde"37 hielt er am 
6. August 1848 auf einer Volksversammlung eine Rede. Sie ist deshalb 
besonders interessant, weil sie Aufschluß 
erreichte weltanschauliche Position gibt. Im Unterschied zu seinem Vor
redner Karl Grün, der auf die "Größe der Erfolge" hinwies, die "seit den 
Märztagen gemacht" 36 wurden, machte sich Peter Imandt mit dem Hinweis 
zum Sprecher der Unzufriedenen, daß das Volk keine Ursache zur Freude 

habe, denn es habe nur "weniges erobert und das Wenige werde ihm jetzt 
durch das freche Auftreten der Reaction in Frage gestellt". Nur weil in der 
Zusammenkunft "eine Demonstration gegen das Stockpreußenthum" 
liege, habe er sich mit seinen Freunden angeschlossen, hob er hervor. Ab
schließend rief er das Volk auf, nicht auf halbem Wege stehenzubleiben, 
denn jetzt sollte auf dem "politischen und socialen Felde" das errungen 
werden, was errungen werden müsse, "um nachfolgende Revolutionen 
unnöthig zu machen".39 Schon hier wird eine kritische Einstellung zu Grün 
deutlich: Während dieser in "wahr"-sozialistischen Illusionen befangen 

zu einer realistischeren Beurteilung der lage, die 
in wesentlichen Punkten der Einschätzung von Marx und Engels nä

herte. Doch damals kam es noch nicht zum Bruch zwischen Imandt und Grün. 
Auch zur Zeit des Prozesses gegen die Zeughausstürmer in Prüm vom Mai 
1849 wurde Peter Imandt als Grüns Freund bezeichnet. Zum vollständigen 

Bruch kam es erst 1850. 
Durch sein entschiedenes Auftreten zog sich Peter Imandt den Haß der 

Reaktion zu, so daß es nur eines Anlasses bedurfte, um den Mißliebigen der 
justiz zu überantworten. Als er am 15. Oktober 1848 seinem Bruder Caspar 
bei der Flucht half, der wegen seines Auftretens auf den 
lungen in Worringen und Köln verhaftet werden sollte4O

, 

unter der Anklage, "sich der Anreizung zur 
haben41 , mehrere Wochen in Haft gehalten. Im Prozeß am 13. November 
erwies sich diese Anschuldigung als unhaltbar. Er wurde dennoch zu einer 
Gefängnisstrafe von sechs Tagen ohne Anrechnung der Untersuchungshaft 
und zum Tragen der Prozeßkosten verurteilt, "weil er sich eine Widersetz
lichkeit gegen die Polizei habe zu Schulden kommen lassen, als er seinen 
Bruder Caspar beschützen wollte" 42

. 

Unmittelbar nach seiner Entlassung trat Peter Imandt in einer Sitzung des 
demokratischen Vereins am 22. November mit einer Rede auf. Darin brachte 
er zum Ausdruck, daß während seiner Haft wichtige Veränderungen ein
getreten seien, daß dort, "wo der Friede bisher geherrscht" habe, 
bewaffnete Gefahr einherschreite". Doch die begonnene Revolution müsse 
ausgekämpft und, wenn notwendig, müsse "das Ende der Revolution, die 
Freiheit, durch Blut errungen" werden.43 Gleichzeitig wurde er mit der 
Redaktion der "Demokratischen Flugblätter" 44 betraut. Auch am Beispiel 
dieser kleinen Lokalzeitung, der nur geringe Mittel und wenige auswärtige 
Korrespondenten zur Verfügung standen, wird die Bedeutung der "Neuen 
Rheinischen Zeitung" als leitorgan der demokratischen Presse sichtbar. Sie 
lieferte nicht nur aktuelle Berichte über die Entwicklung der revolutionären 
Situation in Deutschland, die nachgedruckt wurden, sondern sie gab vor 
allem eine politische Grundorientierung für die revolutionär-demokra
tischen Kräfte. Als Redakteur übernahm Peter Imandt eine komplizierte 
Aufgabe, denn die "Flugblätter" waren fortwährend den Verfolgungen und 
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Diskriminierungen durch die Behörden Angetangen vom 
einer Extraeinlage über die Verhaftung des Druckers bis hin zur Haus
suchung beim Redakteur reichte die Skala der Schikanen. Um sich der 
Verhaftung zu entziehen, floh Peter Imandt am 25. oder 26. November 1848 
über die französische und die Zeitung von Aoach aus 
weiter.46 

vom 28. Dezember formul 
werden müsse, 

Politisch orientierte er auf den Märzverein in 
deutschen Demokratie geworden" wobei er jedoch 

letztere sich gegebenen politischen Gewandes 
bedienen will"48. Mit der Orientierung auf den Märzverein trug er 

dem breiten politischen Spektrum im demokratischen Verein 
Rechnung, denn gleichzeitig hob er seine eigene, wesentlich konsequentere 
Position hervor: "Wir sind übrigens von der unerschütterlichen Überzeu
gung nicht zurückgekommen, daß die Demokratie auch ohne die politischen 
Formen auf ihrem eigenen Boden, auf dem sozialen Gebiete, ihre Siege 
feiern werde. Diese Überzeugung läßt uns jede Staatsverfassung [ ...] als 
eine unbedeutende Geringfügigkeit ansehen; die Demokratie hat die Le
bensbedingungen der Armen umzuiindem, und das gelingt ihr und wenn uns 
auch noch hundert octroyirte Verfassungen aufgezwungen werden; dafür 
ist Bürge die unbezwingliche Faust des Hungers, dafür bürgen die über
hand nehmenden Bankerutte der Geschäftsleute des europäischen Handels, 
dafür der jä auf einander folgende Ruin der Handwerker, -dafür bürot uns 
die zähe Hartherzigkeit des Kapitals" . 

Sein redaktionelles Programm konnte Peter 
realisieren. Das Blatt brachte neben Informationen 
in Deutschland und den Nachbarländern Situationsberichte 
Kommentare zur Lage in Trier. Darüber hinaus druckte es die 
berichte des demokratischen Vereins und die Korrespondenzen des März
vereins ab. Ständig wurde in den Artikeln Auseinandersetzung mit den 
reaktionären Kräften in Trier und geführt, als deren Haupt
vertreter der RegieIungspräsident Sebaldt angesehen wurde. Das 

die Steuerverweigerungskampagne und publizierte den von 
Marx unterzeichneten Aufruf des Rheinischen Kreisausschusses der De
mokraten. Durch die Veröffentlichung der vom Trierer Bürgerausschuß 

Hinweise für die Durchsetzung der Steuerverweigerung 
wurde die von Marx und Engels vertretene Linie unterstützt. Wie die Re
dakteure der "Neuen Rheinischen Zeitung", so appellierte auch Peter 
Imandt an das Volk, vom passiven Widerstand gegen die "preußische Ka
rnarillaherrschaft" zum aktiven Widerstand überzugehen, weil der passive 
Widerstand "der Freiheit Tod" sei, der aktive Widerstand jedoch "die 

_ Völker"50. In mehreren redaktionellen 
Artikeln wurde auch die oktroyierte Verfassung einer kritischen Analyse 

Am entschiedensten kommtdie Position des Redakteurs jedoch 
in dem r Arbeiterfrage" betitelten Artikel zum Ausdruck. Der Verfasser 
wandte sich darin besonders an die Kleinbürger, Handwerker und Arbeiter, 
bei denen "die Einsicht in die bodenlose Verkommenheit" der Verhältnisse 
"noch nicht in dem Maße verbreitet" war, wie erforderlich. Zunächst umriß 
er in groben Zügen die Herausbildung der bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse, um dann auf das Elend der Arbeiter und Handwerker auf
merksam zu machen. Entschieden verurteilte er die Versuche des Hand
werkerparlaments in Berlin, die Position der Handwerker durch "Innungs
quacksalberpflästerchen" zu bessern. Einen Weg gäbe es allerdings, um der 
"Arbeiter-Misere" ein Ende zu machen: "Gebt den Arbeitern statt 
Institutionen die Mittel an die Hand, welche Nöthig sind die 

ndustrie zu bestehen; gebt ihnen die Instrumente, 
Geld, Kredit, politischen Einfluß, deren sich in dem 

- und der erste Schritt zur 
" Er machte sich 

können sich die 
Kräfte eine Art Waffe 

im rechten Augen
Umsturz des Bestehende[n] die letzte Ent

" Gerade die letzten Worte, die sich stark an das 
Kommunistische Manifest" anlehnen, verdeutlichen, daß der Verfasser die 

Ideen von Marx und Engels kannte und sich mit ihnen bereits identifizierte. 
Der Artikel schließt mit dem Satz: "Der sociale Weltkrieg ist unsere Hoff
nung; der politische ist sein Vorläufer."51 

Ende 1849 gab Peter Imandt die Redaktion des Blattes auf, weil 
er sich, wie es in der letzten von ihm redigierten Ausgabe der "Flugblätter" 

"im Innern von Frankreich ein Asyl suchen mußte"52. Tatsächlich ging 
er Jedoch zusammen mit Peter Joseph Coblenz nach Belgien. Am 24. Februar 
trafen sie in Arlon ein, wurden aber verhaftet und an die französische Grenze 
zurückgeschickt. 53 Über seinen Aufenthalt bis Anfang Mai gibt es keine 
Anhaltspunkte. Wann Peter I mandt aus seinem ersten Exil nach Deutschland 
zurückkehrte, konnte nicht exakt ermittelt werden; fest steht jedoch, daß 
er aktiv an der Vorbereitung auf den Sturm des Prümer Zeughauses teil
genommen hat. 

Am 13. Mai 1849 kam er mit Kar! Grün in Bernkastel zusammen 
beteiligte sich auch an der Beratung auf der wo der Beschluß 
über den Sturm auf das Prümer Zeughaus 
sagte später aus, daß Peter Imandt nach Grün 
gesprochen habe, "zur Gewalt" 
Vorschlag unterbreitete, in Prümgestürmt werden 
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müssen 54 Am 18. Mai wurde gegen fünf Uhr der Angriff auf das Zeughaus• 

unternommen. Das Unternehmen leiteten Victor Schily und Peter Imandt. 
Die erbeuteten Waffen wurden abtransportiert und mit ihnen am nächsten 
Tage ein Aufstandsversuch zur Unterstützung der Reichsverfassung in 
Bernkastel unternommen. Der Versuch mißlang, und Schily, Imandt und ihre 
Gefährten mußten sich in die Pfalz durchschlagen. Dort schlossen sie sich 
den Aufständischen an. Zusammen mit Elberfelder, Solinger und Mül
heimer Arbeitern bildeten sie "eine fast nur aus Rheinländern bestehende 
Kompanie im Willichschen Freikorps"55. Imandt wurde Adjutant von Schily, 
unterstützte diesen bei den Rekrutierungen für das Lager in Göllheim, nahm 
an den Kämpfen der pfälzischen Volksarmee teil und ging mit ihr über die 
Schweizer Grenze.56 

Nach kurzem Zwischenaufenthalt in Genf und Zürich, wo er mit Wilhelm 
Wolft zusammentraf, ließ sich Peter Imandt zunächst in Bern nieder. Dort 
erhielt er die Nachricht, daß sein Bruder Caspar am 17.Juli in Paris an der 
Cholera gestorben sei. Er nahm sofort Kontakt zu alten Freunden und Kampf
gefährten auf, und da die Umstände ihn zu einem längeren Aufenthalt 
zwangen, bemühte er sich um eine Arbeitsstelle. Es gelang ihm, in Wabern 
bei Bern als Lehrer eingestellt zu werden. Er war jedoch sehr unzufrieden 
über die sterilen politischen Verhältnisse in der Schweiz, und so erkundigte 
er sich bei Marx über die Aussichten für einen deutschen Philologen in 
England. "In der Schweiz", schrieb er, "ist's gar langweilig und man kann 
wohl nirgends einen geringeren Nutzen aus dem Exil schöpfen als hier. [ ...] 
Wir warten hier, wie ihr wohl auch in England auf die Revolution, und wenn 
nicht von Zeit zu Zeit eine französische Wahl oder Ähnliches uns von dem 
Leben der Geschichte benachrichtigte, wir könnten dahin kommen zu 
glauben, daß mit dem Tode des großen deutschen Parlaments auch der 
Gedanke an Auferstehung flöten gegangen sei."57 Während Peter Imandt 
sich, wie aus diesem Brief hervorgeht, sowohl von den kleinbürgerlichen 
Demokraten, den "Reichsparlaments-Rittern", als auch von den "wahren" 
Sozialisten wie Kar! Grün ideologisch distanzierte58

, führte ihn die man
gelnde politische Organisiertheit der deutschen Arbeiter in der Schweiz 
zunächst mit den kleinbürgerlichen Radikalen zusammen. Obwohl kein 
Beleg beigebracht \j\/erden kann, ist es in hohem Grade wahrscheinlich, daß 
Imandt sich der Anfang 1850 gegründeten Revolutionären Zentralisation 
angeschlossen hat, an deren Spitze der kleinbürgerlich-radikale Demokrat 
Samuel Erdmann Tzschirner stand. Ihr Ziel bestand in der "Herbeiführung 
der Revolution für eine sozialdemokratische Republik". Die Revolutionäre 
Zentralisation hatte Sektionen in Zürich, Genf und Bern. Ihrer Genfer Sek
tion gehörten unter anderem Sigel, 
Zusammensetzung der Sektion in Bern SChrieb Wilhelm Wolff: "Bestand aus 
8 leuten: darunter Rheinach (!! !), Fries, Greiner, Körner (der Elberfelder 
,beste Mann'), Buchheister; die Namen der übrigen sind mir entfallen. u60 

Neben kleinbürgerlichen Demokraten hatten sich auch Mitglieder des 
Bundes der Kommunisten der Zentralisation angeschlossen, sozum Beispiel 
Kar! d'Ester in Chapel St. Denis, Gustaf Oebom in Bern und Wilhelm Wolft 
in Zürich. Daß Peter Imandt sich der Zentralisation angeschlossen hat, ist 
nicht nur deshalb wahrscheinlich, weil er seine Hoffnung auf eine baldige 
Revolution in ihrem Programm bestätigt sah, sondern dafür spricht auch die 
Tatsache, daß eine Reihe von Freunden oder Kampfgefährten, wie Becker, 
Schily, Oebom, Greiner, WolH und andere, der Zentralisation angehörten, 
ebenso wie seine nachweisliche Bekanntschaft mit Tzschirner. Bis zu ihrem 
Zusammenbruch dürfte Imandt der Zentralisation jedoch kaum angehört 
haben. Im Juli war Ernst Dronke, der kurz nach seinem Eintreffen in der 
Schweiz begonnen hatte, den Bund der Kommunisten zu reorganisieren, mit 
Qebom zusammengetroffen, und es war ihm gelungen, diesen von der 
Notwendigkeit des Austritts aus der Zentralisation zu überzeugen und ihm 

Versprechen abzunehmen, die Berner Gemeinde umzubilden. Tatsäch
lich konnte Dronke im gleichen Monat an Engels berichten, daß eine Reihe 
Bundesmitglieder aus der Zentralisation ausgetreten seien - namentlich 
nannte er Oebom.51 Es ist wahrscheinlich, daß Peter Imandt sich ihm an
geschlossen hat. 

Ende 1850 siedelte Imandt nach Genf über.o2 Ernst Dronke übernahm es, 
ihn in den Kreis der Flüchtlinge, zu denen nach einem Bericht aus dem Jahre 
1851 Moses Heß, Johann Philipp Becker, Elard Biscamp und andere ge
hörten, einzuführen. Im gleichen Bericht wird festgestellt, daß diese Per
sonen "einen engeren Verein" bilden würden, "welcher den Zweck hat, 
Deutschland mit einem Gewebe von geheimen Clubbs zu umgarnen".63 
Gemeint war eine Gemeinde des Sonderbundes; nach der Auseinanderset
zung in der Londoner Zentralbehörde im September 1850 hatte sich die 
Genfer Gemeinde der Linie von Willich und Schapper angeschlossen. Die 
kleinbürgerliche und abenteuerliche Politik des Sonderbundes spiegelte 
sich in gewisser Weise auch in der praktischen Tätigkeit seiner Schweizer 
Gemeinden wider. Ohne daß eine objektive Grundlage dafür vorhanden 
war, strebten sie ein Zusammenwirken der proletarischen Kräfte mit der 
radikalen kleinbürgerlichen Demokratie an, verschleierten die vorhandenen 
Widersprüche mit Phrasen und beteiligten sich an den Revolutions
spielereien der Demokratie. Darin scheint auch die Genfer Gemeinde keine 
Ausnahme gemacht zu haben. So gehörten Imandt, Becker, Heß, Schily, 
Sorge und andere Mitglieder des Sonderbundes in Genf zu den Unterzeich
nern einer gemeinsamen Begrüßungsansprache, die sie zusammen mit 
französischen Montagnards, ungarischen, polnischen und russischen Emi
granten an das von einem londoner Komitee aus Anlaß des Jahrestages der 
Februarrevolution veranstaltete Bankett der Gleichen richteten.64 

Zusammen mit Becker, Biscamp, Heß und Schily gehörte Peter Imandtzu 
den Garanten der im Sommer 1851 von Kinkel und Reichenbach ins leben 
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gerufenen "Nationalanleihe zur Beförderung der bevorstehenden re
publikanischen Revolution", der sogenannten deutschamerikanischen Re
volutionsanieihe ß5 Insgesamt muß Peter Imandt jedoch zu den realistischen 
Elementen gerechnet werden. Nach dem Zeugnis von Friedrich Adolph 
Sorge machte er in Genf "eifrige Propaganda für kommunistische Lehren 

hielt häufig Vorträge darüber". Sorge hob hervor: "Ich bekenne gern, 
daß ich durch Imandt zuerst einen Teil meiner ideologischen Schwär
mereien verlor und etwas Einsicht in proletarische Bewegung ge
wann."66 

Peter Imandt wirkte aktiv im Genfer Arbeiterverein, dessen Vorsitzender 
er zeitweite war und den er in einem Brief an Marx als "Pflanzschule des 
Willichsehen Geheimen Bundes"67 bezeichnete. Zunehmend kam er jedoch 
mit den kleinbürgerlichen Elementen inner- und außerhalb des Arbeiter
vereins in Konflikt. Eine scheinbar rein persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Literaten Abt, der wahrscheinlich zeitweise der Führungsspitze des 
Sonderbundes in Genf angehörte, weitete sich mehr und mehr zu einer 

zwischen den kleinbürgerlichen und den mehr proletarischen 
Elementen der Genfer Emigration aus. 

Fast zehn Jahre später mußte sich auch Marx damit befassen, weil Karl 
Vogt ihm vorgeworfen hatte, "sichtbares Oberhaupt"68 der "Bürstenhei
mer" (womit Vogt und Abt den Genfer Arbeiterverein meinten) gewesen 
zu seir.. Für diese Auseinandersetzung lieferte Peter Imandt eine Dar
stellung der Genfer Verhältnisse, die Marx mit "nicht ganz schlecht"n9 
bezeichnete und die er in sein Werk "Herr Vogt" - leicht redigiert und 
gekürzt - aufnahm.70 Durch seine Stellungnahme geriet Peter Imandt selbst 
noch einmal in das Kreuzfeuer der Auseinandersetzung. In einem vor Lügen 
und offensichtlichen Halbwahrheiten strotzenden Pamphlet versuchte Abt 
die in der Marxschen Broschüre gegebene Darstellung zu widerlegen und 
richtete seine Angriffe besonders gegen Imandt und Schily?' 

Gegen Ende seiner Schweizer Zeit kam es auch zu Meinungsverschieden
heiten mit Moses Heß. Diese Differenzen hinderten Imandt jedoch nicht, 
sich nach dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 wieder verstärkt den 
Aktivitäten der demokratischen Emigration anzuschließen.73 So verließ er 
Ende Dezember zusammen mit Dronke und Biscamp Genf; doch die Polizei, 
die ihre zunehmende'propagandistische Tätigkeit argwöhnisch beobachtet 

verhaftete alle drei in Biel "wegen Mangel an Schriften und Existenz
. Nach Bern überstellt und dort auf Ehrenwort, sich nicht aus der 

Stadt zu entfernen, freigelassen, setzte sich Dronke nach Paris ab, I mandt 
und Biscamp gingen über Savoyen nach Genfzurück. Dortwurden sie 
bald verhaftet und auf die Flüchtlingsliste gesetzt. Durch Beschluß 
Bundesrates vom 12. März 1852 wurden Imandt, Biscamp und in Abwesen
heit auch Dronke wegen ihrer "Theilnahme an politischen Umtrieben" 
ausgewiesen. "Die Anwesenheit dieser drei stark kompromitirten Indivi

duen", so heißt es in der Begründung, sei "für die Schweiz 
und ihr "fernerer Aufenthalt in der Schweiz" störe "die Aufrechthaltung 
guten internationalen Einverständnißes".75 

Peter Imandt qinq nach London. Dort setzte er sofort seine 
Aktivitäten fort. seines Wirkens wurde zunächst der deutsche 
Arbeiterbildungsverein. Hier wirkte er jedoch nur kurze Zeit. Seine kritische 
Haltung zur abenteuerlichen Linie Willichs mußte zwangsläufig zu einer 
Kontroverse führen. Schließlich wurde Peter Imandt aus dem Sonderbund 
ausgeschlossen. Aus dem Arbeiterverein trat er dann wohl selbst aus. 

Im Juli 1852 wurde er Mitglied des Bundes der Kommunisten.76 Von jetzt 
an wirkte er als Man:' Vertrauter in den Beratungen der Garanten der 
Revolutionsanleihe. Über die Garantensitzungen berichtete er Marx ge
nauestens und stellte ihm auch kursierende Materialien zur Verfügung. So 
übersandte er mit seinem Schreiben vom 27. November 1852 an Marx zwei 
Dokumente, die aus dem Kreis der kleinbürgerlichen Demokraten stamm
ten. Bei dem ersten Dokument handelte es sich um die "Präliminarien eines 
Unions-Vertrages". Dieser Vertrag war bei der Gründung des sogenannten 
deutschen Volksvereins beschlossen und von Kinkei, Willich und Goegg 
unterschrieben worden. Das zweite Dokument war ein Rundschreiben 
dieser drei an die Garanten der Revolutionsanleihe. Marx bemerkte zu den 
Dokumenten: "Allerdings 2 memorable Memorien"77. Er maß dem Auftreten 
Imandts in diesem Zusammenhang große Bedeutung bei, so gab er ihm 
genaue Instruktionen für sein Verhalten in den Beratungen und stimmte sich 
mit ihm ab. Um zu vermeiden, daß Willich und Kinkel das Geld der Re
volutionsanleihe für ihre abenteuerlichen Pläne verschleuderten, vertrat 
Peter imandt die Auffassung, daß diese Mittel für ein Wochenblatt Ver
wendung finden sollten. Auch wenn daraus nichts wurde, so kann 

werden, daß sein Wirken nicht unbedeutend dazu beigetragen hat, 
daß diese finanziellen Mittel nicht für die von den kleinbürgerlichen 
Emigranten geplanten Zwecke Verwendung fanden, sondern in der Staats

von England deponiert wurden und letztlich dem Kampf der deutschen 
Sozialdemokraten zugute kamen. 

Im Zusammenhang mit dem Kölner Kommunistenprozeß verdient es 
hervorgehoben zu werden, daß Peter !mandt sich in den Kreis der 

von Marx und Engels einreihte, die alles unternahmeil, um die 
Machenschaften der preußischen Polizei zu entlarven und die Öffentlichkeit 
zu alarmieren. So trug er mit dazu bei, daß das von der Polizei vorgelegte 
"Originalprotokollbuch" als Fälschung entlarvt werden konnte. Die preu
ßische Polizei hatte behauptet, der Agent Fleury habe das "Protokollbuch" 
aufgrund von Notizen angefertigt, die er von Imandt, der ihm etwa seit 
Oktober 1852 Französischunterricht erteilte, und Dronke erhalten hatte. 
Gemeinsam suchten Imandt und Dronke Fleury auf, hielten ihm die Aussage 
vor und verlangten eine Stellungnahme. Nach einigem Hin und Her er
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hielten sie auch eine entsprechende Erklärung, in der Fleury äußerte, daß 
"keiner von beiden ihm Mitteilungen gemacht, die in Beziehung zu dem im 
Kölner Prozeß figurierenden Protokollbuch stehen"78. Diese Erklärung 

Anwalt Schneider 11 zugeschickt und trug, auch wenn sie im 
Prozeß nicht mehr verwendet werden konnte, zur Enthüllung der Polizei
praktiken bei. 

Nach dem Prozeß war Peter Imandt einer der Unterzeichner des "Aufrufs 
zur Unterstützung der in Köln verurteilten Vertreter des Proletariats und 
ihrer Familien". Marx bemerkte in ein,em Brief an Engels, daß 
"von all unseren Leuten" gezeichnet sei.79 Tatsächlich steht Imandt hier in 
einer Reihe mit solchen Bundesmitgliedern wie Eccarius, Freiligrath, Lieb
knecht, Pfänder, Ferdinand Wolff und Wilhelm Wolff. Das war jener kleine 
Kreis proletarischer Revolutionäre, die auch in den folgenden jahren fest 
zu Marx standen. Daß Peter Imandt während seiner Londoner Zeit ein enger 
Kampfgefährte von Marx und Engels war, spiegelt sich auch in deren Ur
teilen über ihn wider. So heißt es beispielsweise 1852 bei Engels, daß sich 
Imandt "ganz gut in seiner Art" so mache, und Marx bemerkte 1853: "Imandt 
und Liebknecht sind zäh und jeder in seiner Art nutzbar." 81 

Im Sommer 1855 reiste Peter Imandt nach Schottland, um seinen Freund 
Heinrich Heise zu besuchen. Für die Zeit des auf vier Wochen 
Besuchs stellte er Marx, der damals in komplizierten Wohnverhältnissen 
lebte, sein Cottage in Camberwell zur Verfügung, und als er in Schottland 
blieb, übernahm Marx auch das Mobiliar. Imandt ließ sich in Dundee nieder, 
wo er, unterstützt durch alte Freunde, an der Dundee High School eine feste 
Anstellung erhielt. Er arbeitete vorwiegend als Lehrer für Deutsch, zeit
weise gab er jedoch auch Französisch und Latein und wahrscheinlich auch 
Spanisch. Er wirkte in Dundee fast vierzig jahre "mit einem einzigartigen 
Erfolg", wie es im Schuljahresbericht von 1895 heißt82

, ohne daß er die 
Ideale, für die er während der Revolution gestritten hatte, verleugnete. Eine 
seiner Schülerinnen erinnert sich beispielsweise an folgende Episode: "I 
remember, for instance, when Mr. Imandt was reading German 
with us, his significant pause before the name of Ferdinand Freiligrath, 
the deep voice in wh ich he said, ,Learn him very carefully. He was my 
friend'."83 Ökonomisch war Imandt jedoch keineswegs so gesichert, wie er 
es sich erhofft hatte. So schrieb er 1858, daß seine Stelle "verdammt 
schmal"84 sei, und noch 1870 heißt es: "Die Stelle an der Schule ist mager, 
so daß ich durch Privatpauken ein mühsames Dasein fristen muß."85 Er hatte 
1859 in Dundee die um zehn jahre jüngere Anna Mackenzie geheiratet. 1860 
wurden ihm die Tochter Fanny und im Abstand von zwei jahren die Söhne 
Ludwig und Philipp geboren. Wie aus einem Brief an Biscamp hervorgeht, 
bemühte sich Imandt 1861 um eine Arbeit in St. Andrews. Er meinte, daß 
St. Andrews eine "Universitätsstadt und in jeder Beziehung angenehmer als 
Dundee" sei, und er hoffte, daß er "einige Aussichten" habe, die Stelle dort 

zu bekommen.58 Doch daraus wurde nichts Imandt arbeitete bis 1895 oder 
1896 in Dundee als Lehrer; aber erst Anfang der siebziger jahre scheint sich 
seine materielle Lage wesentlich verbessert zu haben. 

Von Dundee aus hielt er viele jahre Kontakt zu den Kampfgefährten aus 
der Revolutionszeit und den ersten jahren der Emigration, so unter anderem 
zu Ferdinand Freiligrath, Elard Biscamp und Heinrich Heise. Auch mit 
Wilhelm Liebknecht, dem er eine Stelle als Korrespondent der "Trier'schen 
Volkszeitung" verschaffte, blieb er weiter in Verbindung. Für dieses de
mokratische Blatt lieferten beide noch 1858 Beiträge.87 

Besonders engen Kontakt pflegte er jedoch zu Marx. Mit gewissen Unter
brechungen standen beide noch überzwanzigjahre-bis1875-miteinander 
in Verbindung. Während Imandts Streben nach Aufrechterhaltung der alten 
Beziehungen zu Marx insbesondere aus seiner persönlichen Wertschätzung 
und Hochachtung für diesen entsprang, ging es Marx vor 
alten Kader des Bundes zusammenzuhalten. Diesem Ziel diente auch sein 
Besuch 1859 in Dundee.88 Marx ließ Imandt auch seine Werke zukom
men. Er kritisierte sogar Engel,>, als dieser versäumt hatte, Imandt sein Buch 
"Po und Rhein" zu schicken, mit dem Hinweis: "Du mußt einige Rücksicht 
auf Parteiverhältnisse nehmen und die Leute bei gutem Humor halten." 8s 

Marx selbst schickte ihm neben seiner "Kritik der politischen Ökonomie" 
den "Bürgerkrieg in Frankreich", "Herr Vogt" und andere, vor allem sein 
bedeutendstes Werk, den ersten Band des "Kapitals". 

Reaktion zeigt jedoch, daß er die Bedeutung dieses Werks 
nicht zu erkennen vermochte. In seinem fast drei jahre später 

an Marx gerichteten Dankbrief brachte er zum Ausdruck, für ihn wäre "die 
Entwicklung des Werthes in der Einleitung [ ...] aber doch a very 
indeed"go. Zwei jahre darauf - ihm war inzwischen die erste 
französischen Übersetzung zugegangen revidierte er sich jedoch 
schrieb, daß er "die Sache vollkommen" 91 verstehe. Inwieweit dies zu
treffend ist, kann nicht beurteilt werden, da von ihm dazu keine weiter
gehenden Äußerungen vorliegen. Soviel kann jedoch mit Gewißheit gesagt 
werden: Bis an sein Lebensende zählte Peter Imandt das "Kapital" zu seinen 
größten Schätzen.92 

Auch in Dundee erlosch sein Interesse an der Arbeiterbewegung nicht. 
So verfolgte er die Aktivitäten der Arbeiter in Dundee, ohne allerdings 
selbst unmittelbar Verbindung aufzunehmen83, und 1872 erkundigte er sich 
bei Marx nach den Ergebnissen des Haager Kongresses der Internationale94• 

Besonderen Anteil nahm Imandt jedoch an allem, was Marx 
betraf. 

Schließlich jedoch scheinen die Beziehungen zu den alten Freunden 
allmählich eingeschlafen und auch der Kontakt zu Marx völlig abgebrochen 
zu sein. Eine nicht unerhebliche Rolle mag dabei der ständige Kampf um die 
bürgerliche Existenz gespielt haben, doch der Hauptgrund dürfte in der über 
viele jahre fehlenden revolutionären Situation zu sehen sein. 
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Peter Imandt starb am 28. Oktober 1897 um 1.00 Uhr im Alter von 74 Jahren 
in seiner Wohnung Hili Terrace, Broughty Ferry in der Nähe von Dundee.95 

Bis an sein Lebensende fühlte er sich besonders mit der deutschen Arbeiter
klasse und der revolutionären Sozialdemokratie eng verbunden. In einem 
Nachruf hieß es: "Carl Marx, the weil known Sodalist leader, was drawn 
to the youthful enthusiast, and a friendship was formed between them wh ich 
was ever afterwards maintained and the memory of which Mr. Imandt most 
fondly cherished. His reverence for the author of 'Capital' was boundless, 
and one of his greatest treasures was a copy of Marx's masterpiece pre
sented to him by the author himself. Together they contributed largely to 
the Socialistic literature of the day, and they may be regarded as amongst 
the pioneers of that party which now obtained so much influence in the 
Reichstag. [.:.]" 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 397-400. 
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