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Der junge westfälische Medizinstudent Abraham Jacobi (1830 bis 1919) hatte 
an den Kämpfen der Revolution von 1848/49 in Deutschland teilgenommen 
und war 1850 Mitglied des Bundes der Kommunisten geworden.' In engem 
Kontakt zu mehreren Mitgliedern der Kölner Zentralbehörde des Bundes 
reifte er rasch zu einem verläßlichen Parteimitglied, das man schon im April 
1851 als Emissär über Göttingen nach Berlin sandte? Ehe er dort jedoch 
wi rklich tätig werden konnte, wurde er von derVerhaftungswelle gegen den 
Bund erfaßt und nach langer Untersuchungshaft einer der Angeklagten im 
Kölner Kommunistenprozeß von 1852. 

Seine Erlebnisse während der Haft und des Prozesses hat Jacobi kurze Zeit 
danach aufgeschrieben und nach seiner Ankunft in den USA, wo er ge
meinsam mit Adolf Cluß und Joseph Weydemeyer noch eine Zeitlang die 
Bundestätigkeit fortsetzte,3 ab 15. November 1853 in Fortsetzungen in der 
New-Yorker deutschsprachigen Zeitung "Die Reform" veräffentlicht.4 

Diese "Memoiren aus preußischen Gefängnissen" waren keine besinn
lichen Erinnerungen eines alten Mannes, sondern Teil des aktuellen 
ideologischen Kampfes der wenigen ersten Kommunisten in den USA. Mit 
seinen "Memoiren" wandte sich Jacobi direkt gegen AugustWillichs Artikel 
"Doctor Karl Marx und seine Enthüllungen"5, eine verleumderische Ent
gegnung auf Marx' Schrift "Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu 
Köln". 

Der Inhalt der "Memoiren" spricht für sich und bedarf keines weiteren 
Kommentars. Alle Einzelheiten über die Perfidie des preußischen Staats
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apparats unterstützen vollinhaltlich, was Marx zum selben Thema geschrie
ben hat. Oberhaupt gibt es enge und vielfältige Beziehungen zwischen 
den vorliegenden "Memoiren" und der Tätigkeit von Marx und Engels. 
Beide hatten - als Mitbegründer des Bundes der Kommunisten - an dessen 
Tätigkeit in Deutschland auch nach der Spaltung vom September 1850 leb
haftesten Anteil genommen und waren dann die eigentlichen Verteidiger 
der Kölner Angeklagten. Während jacobis kurzen Aufenthalts in England im 
Sommer 1853 lernten sie ihn auch persönlich kennen und schätzen, und ein 
großer Teil des Inhalts der "Memoiren" wird ihnen, noch ehe sie nieder
geschrieben waren, von jacobi mündlich vorgetragen worden sein. In New 
York angekommen, schloß sich jacobi an Marx' und Engels' Freunde und 
damalige amerikanische Korrespondenzpartner Cluß und Weydemeyer an 
und grenzte sich gemeinsam mit ihnen vom Putschismus Willichs und seiner 
Freunde ab, was auch im vorliegenden Manuskript zum Ausdruck kommt. 
Er erwähnte in seinen "Memoiren" gleich einleitend die Solidaritätssamm
lungen der Mitglieder der sozialistischen Turnvereine in den USA für die 
Kölner Verurteilten und deren Familien - wozu Marx und Engels neben 
anderen Londoner Bundesmitgliedern aufgerufen hatten -, und er zitierte 
in seiner Arbeit auch bereits ausführlich aus dem soeben in Boston er
schienenen Marxschen Pamphlet "Enthüllungen über den Kommunisten
Prozeß zu Köl n". 

"Die Reform" scheint nur in einem einzigen Exemplar in der Universitäts
bibliothek Madison in Wisconsin überliefert zu sein, das zudem erhebliche 
Lücken aufweiSt. So fehlt zum Beispiel der überwiegende Teil von jacobis 
"Memoiren", und diese wichtige und interessante historische Quelle mußte 
seit über hundert jahren als verschollen gelten.6 Im Zusammenhang mit 
Arbeiten an einer geplanten umfangreichen Biographie über Abraham jacobi 
konnte nun in New York ein Privatdruck ermittelt werden, den jacobi im 
Dezember 1893 für seine Tochter Grete herstellen ließ, in dem erseine nicht 
rein fachwissenschaftlichen Publikationen aus den jahren 1868 bis 1893 zu 
zahlreichen Fragen des Gesundheitswesens zusammengestellt hatte.7 Der 
erste Beitrag dieser Sammlung und zugleich der einzige nichtmedizinische 
und der einzige bis in die fünfziger jahre zurückgreifende waren die 
"Memoiren aus preußischen Gefängnissen". 

Diese Tatsache ist von Interesse für die Einschätzung des älteren jacobi, 
inzwischen einer der berühmtesten amerikanischen Ärzte, der zwar die 
Kommune von Paris begrüßt und sich als konsequenter Republikaner stets 
gegen den preußischen Militarismus ausgesprochen hatte, 1893 jedoch 
schon seit nahezu vier jahrzehnten in keiner direkten Beziehung zur Partei 
mehr stand. Seine Distanzierung zumindest von einzelnen Seiten der Tätig
keit der deutschen Sozialdemokratie kommt übrigens auch in den einlei
tenden Bemerkungen für seine Tochter zu den beiden Bänden zum Aus
druck. Nachdem Wilhelm liebknecht und August Bebel im Deutschen 

Reichstag und auch auf Parteitagen der SPD mehrfach aus Briefen johannes I 

Miquels an Marx aus den fünfziger jahren zitiert hatten, schrieb Jacobi: 
"Auch wenn mein Freund Miquel, der viel besprochene preußische Finanz I,minister, nicht so berühmt wäre, so würde man ihm die communistisch
atheistisch-abruzzenhaften Briefe aus seiner Studentenzeit nicht jetzt 
öffentlich aufmutzen. Ich kann dir versichern, Grete, daß ich in demselben 
Sommer 1850, als wir in Göttingen dieselben Zimmer bewohnten, eben so 
dumme Briefe geschrieben habe, die es aber Niemand der Mühe für Werth 
gehalten hat zu stehlen und öffentlich zu benützen:'8 - Bebel hatte diese 
Briefe bei Marx beziehungsweise Engels natürlich nicht gestohlen. 

Im Zusammenhang mit den "Memoiren" berichtete jacobi seiner Tochter 
in der Vorbemerkung über seine Mutter: "Etwa ein jahr bevor ich die für 
dich abgedruckten ,Memoiren aus preußischen Gefängnissen' veröffent
lichte, bekam sie die Erlaubniß, mich im Gefängnisse zu Minden, wo ich 
damals saß, zu besuchen. Seit anderthalb jahren hatte ich sie nicht gesehen, 
auch kaum von ihr gehört, denn die preußische Polizei hatte einen ge
legentlichen Briefwechsel zwischen Mutter und Sohn für staatsgefährlich 
erklärt. Sie sah blaß und gedrückt aus, und sagte Nichts von sich, sondern 
bloß: ,Mein lieber junge, dir ist es aber schlecht gegangen.' Als ich ihr dann 
mein Bedauern darüber ausdrückte, daß ich alle ihre Opferwilligkeit und 
liebe nur mit Kummer und Sorgen bezahlt habe, sagte sie: ,laß das gut sein. 
Ich verstehe die Sachen nicht, und verstehe dich wohl nicht ganz. Aber du 
hast gethan, was du für recht gehalten hast, und du mußt das immer thun.',9 
jacobi verglich diese Haltung mit altrömischer Tugend. 

Die Oberlieferungslage der "Memoiren" gestattet kein Urteil darüber, ob 
jacobi 1893 irgendwelche Änderungen gegenüber dem Druck von 1853 
vornahm. Da er in der Vorbemerkung für seine Tochter darauf hinweist, daß 
seine Artikel aus der "Reform" als verschollen gelten müssen, stand ihm 
für den Neudruck vielleicht kein Exemplar dieser Zeitung, sondern das alte 
Manuskript oder eine spätere Abschrift davon zur Verfügung. Angesichts 
der wissenschaftlichen Akribie jacobis und seiner allgemeinen Einstellung 
zu historischen Dokumenten kann aber mit ziemlicher Sicherheit auf eine 
Identität der Texte von 1853 und 1893 geschlossen werden. 

Nachdem der nur in zwei Exemplaren hergestellte familiäre Privatdruck 
naturgemäß kein Beitrag zur Verbreitung der "Memoiren" sein konnte, 
werden sie hier nun erstmals nach fast 130 jahren und erstmals auBerhalb 
der USA einem größeren Kreise von Interessierten zugänglich gemacht. 

Die Orthographie der Vorlage wurde beibehalten, lediglich die falsche 
Schreibweise (Nothjunk) des Namens von Peter Nothjung und einige wenige 
offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. In drei Fällen enthält der Text 
kleine ungenauigkeiten: Nothjung wurde nicht am 11., sondern am 10. Mai 
verhaftet, Bürgers nicht am 24., sondern am 23. Mai, Reiff und Otto nicht 
am 24., sondern am 25. Juli 1851.10 
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Abraham J acobi 

Memoiren aus preußischen Gefängnissen. 


Ich komme mit meinen kurzen Memoiren spät, indessen so früh wie ich es vermag, 
da ich erst seit wenigen Monaten die Mauem der preußischen Gefängnisse und die 
Grenzen Deutschlands hinter mir gelassen habe. So viel jedoch ist gewiß, daß der 
erste große Prozeß der Arbeiterpartei in Deutschland bei der deutschen Bevölkerung 
Amerika's nicht an Interesse verloren haben kann. Daß dies nicht der Fall, beweiset 
die Aufmerksamkeit, welche dem Kommunistenprozeß zu Köln gezollt, beweiset die 
Theilnahme, welche den Verurtheilten bewiesen wurde, trotz des K1atschens von 
Seiten der Reaktionärs aller Schattirungen, der natürlichen Feinde des RadikaIismus, 
und trotz der Schmähungen von Seiten sich selber so nennender Parteigenossen, 
welche sich sicher fühlen, weil sie glauben, von Verurtheilten und Gefangenen nicht 
Lügen gestraft zu werden. Ich bin edreut, die nachfolgenden Blätter in einer Stadt 
veröffentlichen zu können, deren deutsche Bevölkerung - ich meine besonders den 
sozialen Turnverein von New York als Vorort der Turnvereine Amerika's - ihre 
Teilnahme an dem Schicksale der Verurtheilten und an den Grundsätzen, für welche 
sie seit Jahren und für Jahre dulden, nicht blos erklärt, sondern thätlich bewiesen hat, 
und benutze gern diese Gelegenheit, im Namen der Verurtheilten und Gefangenen 
der Sympathie von Parteigenossen meine Anerkennung, für ihre bereitwillige Unter
stützung meinen Dank, öffentlich auszusprechen. Ich sehe mich außerdem ver
pflichtet, heute, am Jahrestage der Verurtheilung der Kämpfer im Dienste der Ar
beiter, meine Stimme zu erheben, weil Keiner unter den drei in Köln, gleich mir, nicht 
Verurtheilten sich gefunden hat, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Von Nie
mandem, der richtige Thatsachen und Urtheile zu geben im Stande ist, hat die 
Öffentlichkeit etwas gehört; es sei denn von einem preußischen Polizeispion*, der 
noch kürzlich sich bemüht hat, das verkannte demokratische Genie, den nicht ge
würdigten großen Mann des Jahrhunderts zu spielen, und - alles natürlich im Inter
esse der Demokratie hinterher immer wieder von dem Kothurn seiner tragi-ko
mischen Rechtfertigungsversuche herunterklettert, um diensteifrig in London den 
Wegweiser und Nomenclator des Herrn Stieber zu machen. 

Über den Kommunistenprozeß, auf welchen ich hier noch einmal die öffentliche 
Aufmerksamkeit lenke, ist seiner Zeit viel geredet und geschrieben worden. So lange 
indessen die Untersuchung dauerte, sorgte die preußische Polizei und Bureaukratie 

* W.Hirsch. 

dafür, daß nicht viel Sicheres in die Öffentlichkeit gelangen konnte; und als endlich 
die öffentlichen Verhandlungen einen freien Blick erlaubt hätten, sorgten die Angst 
vor Polizei und Bureaukratie auf der Seite der deutschen Zeitungen, der Parteihaß 
und die Rachsucht der Reaktionärs, die sich durch mehr als eine Verurtheilung zu 
rächen hatten, auf der andern Seite, ferner die unwillkührlichen Mißverständnisse 
oder die willkührlichen Verdrehungen Derjenigen, welche sich so gern ,,Demokra
ten" nennen, dafür, daß kaum Jemand, welcher den Verhandlungen nicht mit eigenen 
Ohren gefolgt ist, im Stande ist, nach den in die Weit gesandten Berichten sich ein 
genügendes Urtheil zu bilden. Ist doch noch in den letzten Tagen der Versuch ge
macht worden, den Parteistandpunkt der Angeklagten zu verdrehen, und so die 
Wichtigkeit des Prozesses für die Arbeiterpartei als nicht existirend darzustellen; hat 
man doch versucht, die revolutionären Vorkämpfer der Zukunft hinter die gedanken
losen und ungebildeten Putschmacher zu stellen, den rohen Fausten den Vorrang zu 
geben vor der denkenden revolutionären Thatkraft, der Willkühr leidenschaftlicher 
Ausbrüche vor der historischen Entwickelung der materiellen Nothwendigkeit. 

Am 11. Mai 1851 wurde Nothjung verhaftet. Er hatte sich ohne Legitimationspapiere 
von Berlin nach Leipzig begeben, wurde angehalten, auf die Polizei geführt, durch
sucht - die Folge seiner Unvorsichtigkeit war die Wegnahme zweier Rundschreiben 
des Kommunistenbundes von März 1850 und Dezember 1850, der von Bürgers und 
Röser in Köln für Nothjung ausgestellten Vollmacht, der Statuten des Kommunisten
bundes vom Dezember 1850, und einiger anderer, weniger bedeutender Schrift
stücke. 

Ich kam an demselben 11. Mai nach Berlin und suchte nach einigen Tagen Nothjung 
auf. Er war seit Kurzem nicht mehr gesehen, man wußte Nichts über seinen Auf
enthalt. Die Tatsache, daß keine Spur von Nothjung's Verbleiben aufzufinden sei, 
theilte ich Bürgers in einem Briefchen vom 14. Mai mit, welches später die Ursache 
meiner Verhaftung wurde. 

Kurz vor jener Zeit hatte in Hannover ein demokratischer Kongreß stattgefunden, 
dem Dr. Becker und Bürgers beiwohnten. Jener reiste nach Köln zurück, dieser weiter 
nach Hamburg und Berlin, wo ich ihn am 17. Mai traf. Am folgenden Tage erhielten 
wir von Becker die ihm von Leipzig sofort mitgeteilte Nachricht von Nothjung's 
Verhaftung; an demselben Tage eduhr ich in dessen Wohnung, daß Polizeibeamte 
seine Effekten durchsucht hatten. Wir nahmen als gewiß an, daß Nothjung nicht so 
unvorsichtig gewesen sein könne, kompromittirende Papiere bei sich zu tragen; 
Bürgers reiste daher am Abend des 19. Mai nach Breslau. An demselben Tage wurden 
in Folge der bei Nothjung gefundenen Schriftstücke und Briefe Röser und Dr. Becker 
verhaftet. Sie hatten Zeit gehabt, sich etwaiger polizeiwidriger Dinge zu entledigen; 
um so auffallender ist die Thatsache, daß bei Becker eine Abschrift des Rund
schreibens vom März 1850 gefunden wurde. 

Was nun die Thätigkeit und Schnelligkeit der preußischen Polizei betrifft, von 
welcher Herr Stieber und sein Freund Goldheim so viel Aufhebens machen, so mögen 
die Thatsachen reden. Am 11. Mai wird Nothjung verhaftet, nach acht Tagen Röser 
und Becker. Möglich ist, daß die sächsische Polizei diese erste Verzögerung ver
schuldet hat, aber: am Abend des 19. Mai, an welchem Tage die beiden Verhaftungen 
in Köln und die Haussuchung bei Bürgers vorgenommen wurden, wird diesem auf 
der Berliner Polizei sein nach Breslau frisch visierter Paß verabreicht. Trägt der 
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Telegraph die Schuld? Wenn Herr Stieber und Herr von Hinkeldey das behaupten, 
so ist es dochfür die Polizei der Herren kein gerade hohes Lob, daß Bürgers in Breslau 
nicht einmal beunruhigt wurde und erst bei seiner Ankunft in Dresden am 24. Mai 
von den zum zweiten Male vom Zufall begünstigten Sachsengefangen werden mußte. 
An demselben Tage wurde Dr. Daniels in Köln verhaftet, am 25. früh Morgens wurde 
ich von einem Dutzend unwiderstehlich höflicher Konstabler in die Stadtvoigtei 
gebeten. 

Einige Wochen später folgte in Köln Reiff, am 24. Juli Otto, am 25. September 
Dr. Klein; Leßner wurde von Mainz, wo er durch Rathskammerbeschluß von der 
Beschuldigung der Theilnahme am Kommunistenbunde freigesprochen worden war, 
im Laufe des Jahres 1852 ausgeliefert, weil die Preußen es noch einmal mit derselben 
Anklage gegen ihn versuchen wollten, und im Juli 1852 machte Erhard das Dutzend 
der Angeklagten voll. Der Zwölfte nämlich. Ferdinand Freiligrath, hatte sich glück
licher Weise wenige Tage vor unserer Verhaftung nach England begeben. 

So lange ich mich in der Stadtvoigtei befand, nämlich bis zum 20. Juni, wurde ich 
nach den Regeln der .. Hausordnung" behandelt. So streng diese auch war, so hatte 
ich doch nicht über Ausnahmsregeln zu klagen. Während der ersten drei Tage aß ich 
meinen Brei, wie jeder Andere, stand pünktlich um 5 Uhr auf, schleifte um halb sechs 
Uhr Abends auf Kommando meinen Strohsack vom Gange in meine Zelle, kleidete 
mich aus und legte mich .. zu Bett", unterschied mich also von allen übrigen Ge
fangenen blos dadurch, daß ich den Vorzug hatte, mich ohne Beschäftigung lang
weilen zu müssen. Das in meiner Wohnung gefundene Geld enthielt man mir vor, 
stattete es mir jedoch nach einer Reihe von Monaten zurück. Als ich mir indessen 
nach einigen Tagen Geld verschafft hatte, traten die gesetzlichen Vergünstigungen 
ein: ich bekam eine Matratze, konnte bis 8 Uhr Abends außerhalb des Bettes sein, 
durfte bis zum Betrage von 10 Thalern monatlich verausgaben, hatte demnach erträg
lichere Nahrung, konnte aus einer Leihbibliothek Romane beziehen, durfte mich so
gar täglich mit Seife waschen, die nicht stank. Bewegung indessen gab es für mich 
nicht mehr, als diejenige, welche meine kleine, einsame Zelle gestattete, und Luft 
keine andere, als diejenige, welche sich von fünf Uhr Morgens bis halb sechs Uhr 
Abends, zu welcher Zeit das Fenster verschlossen wurde, durch das enge Draht
gitter hindurchbemühte. 

Aber ich irre mich. Sagte nicht alle vier Tage der Aufseher vordem Essen: ,Jch 
nehme Sie nacher en bisken 'raus!" Und ..nahm" er mich nicht nach dem Essen .,en 
bisken 'raus" auf den Gang, der nicht ganz so kurz und nicht ganz so hell war, wie 
meine Zelle? Und verordnete mir nicht die letzten drei Tage meines Aufenthaltes in 
der Stadtvoigtei Herr Polizeidirector Schutz jeden Tag eine Dosis von einer halb
stündigen Bewegung im ..Garten"? Und war nicht der "Garten" das niedlichste 
Stücken Land, das man mit vier Händen zudecken und auf dem ein Gefängnißdirektor 
zwanzig Blumentöpfe und ein Mistbeet in Duodezformat anbringen kann? Und wurde 
ich nicht als Gentleman behandelt, indem man mich von den bleichen Gesichtern, 
welche ich, wenn ich zum Verhör geführt wurde, "spazieren führen", d. h. im Kreise 
herum treiben, sah, sorgsam absonderte? Und hatte nicht Herr Polizeidirektor Schulz 
die außerordentliche Liberalität, mir in den letzten Stunden vor meiner Abführung 
nach Köln drei meiner Bücher zu gestatten? und konnte Herr Schulz dafür, daß ich 
verstockt genug war, seine Liberalität für nichts als einen Kniff zu erklären, ver
mittelst dessen ich von dem Mangel des Tendenzhasses und des Tendenzkrieges bei 

den Preußen überzeugt werden sollte? Und konnte abermals Herr Schutz dafür, daß 
ich seine Behauptung, er habe bis zu der Stunde meiner Abführung nach Köln Nichts 
darüber gewußt, daß man jedoch in Köln meine Anwesenheit rasch und dringend 
verlange, für unwahr erklärte? 

Wie es sich mit der letzten Angabe des Herrn Schutz genau verhielt, erfuhr ich erst 
viel später. Der Instruktionsrichter zu Köln wußte nicht, was er an mir inquiriren und 
instruiren sollte, nachdem er erfahren hatte, was gegen mich vorlag. Er lehnte daher 
meine Auslieferung ab. Aber es erfolgte ein Schreiben und eine Depesche von Berlin 
nach der andern, welche mich offerirten, wovon die Folge war, daß der ennuyirte 
Kölner endlich wich und seine Zustimmung zu meiner Transportirung nach Köln gab, 
welche also Herrn Schulz nichts weniger, als unerwartet kommen konnte. 

Die Untersuchung gegen mich, wegen ,.Hochverraths·" wurde nicht von einem 
Instruktionsrichter geleitet, sondern blieb Polizeiangelegenheit, und ich war während 
der ganzen Zeit meines Aufenthaltes in der Stadtvoigtei in den Händen des Polizei
direktors Schutz. Ich hatte einige Tage zu warten, bis ich endlich von dem genannten 
Herrn, der einen blasirtäugigen, dünnbeinigen. abgelebten Berliner Referendarius 
dessen Name mir immer wie "Sancho Panza" klang, als Schreiber benutzte, verhört 
wurde. Herr Schutz schlug sofort den richtigen Weg ein, d. e. er befahl mir, "Nichts 
zu leugnen", da er "ein sehr gewandter Criminalist" sei und doch Alles erfahren 
werde. Seine offenherzige Bescheidenheit rührte mich natürlich so sehr, daß ich ihm 
Alles sagte, was er wissen sollte; für Herrn Schutz aber, der im Anfange recht 
zuvorkommend und höflich war, leider immer nicht genug; denn er war so wißbegierig 
und theilnehmend, daß er an einem Tage sich acht Stunden lang mit mir "unterhielt", 
wie er sich auszudrücken beliebte, und doch nach 14 Tagen erklärte, ich habe ihm 
noch gar Nichts gesagt. Dagegen behauptete er, Bürgers, dem er in Dresden seine 
Aufwartung gemacht hatte und den er zwölf Stunden quälte, habe ihm Alles gesagt, 
"die Fäden der Verschwörung seien in seiner Hand", auch Nothjung habe in Leipzig 
"umfassende Geständnisse" abgelegt. Dasselbe sagte er natürlich Bürgers von mir. 
So reis'te Herr Schulz fortwährend zwischen Berlin, Leipzig und Dresden. 

In Dresden stellte er Bürgers eines Tages vor, wie Nothjung hartnäckig schweige 
und dadurch gerade die Untersuchung, welche sonst bald beendigt sein werde, in die 
Länge ziehe; Bürgers solle ihm daher einige Zeilen an Nothjungmitgeben, um diesen 
zu bewegen, Erklärungen zu geben. Bürgers kannte sämmtliche konfiszirte Papiere, 
Zurückhaltung über diese war daher nicht an der Stelle, er konnte zu dem nicht 
wissen, ob Notjung nicht wirklich ganz schweige, war indessen vorsichtig genug, 
diesem zu schreiben, es sei unnütz und unangebracht, den Inhalt der Schriftstiicke 
zu leugnen, er solle deshalb dem Herrn Schutz seine Erklärungen abgeben, wobei 
er natürlich nicht nöthig habe, irgend Jemand zu kompromittiren. Herr Schulz reis't 
mit diesem Briefe nach Leipzig zu Nothjung, läßt ihn vorführen, zeigt ihm den Brief, 
indem er jedoch die Warnung, Niemand zu kompromittiren, mit dem Finger abdeckt, 
fragt, ob er die Handschrift kenne. Nothjung erwidert: nein. Ei, er müsse doch die 
Handschrift kennen, sagt Herr Schulz, es sei ja die von Bürgers, der ihn auffordere, 
vollständige Geständnisse abzulegen, um der Sache ein Ende zu machen. Nothjung 
war indessen nicht im Stande, die Handschrift zu erkennen und den Brief für ächt 
zu halten, bis er ihn vollständig, unbedeckt und unzerstückelt vor sich hatte. So hatte 
die übergroße "Gewandtheit" des "Criminalisten" Schutz für dies Mal, wie für andere 
Male, keinen Erfolg - keinen anderen Erfolg wenigstens, als Aussicht auf fernere 
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Beförderung und den angenehmen Genuß der Reisediäten, welche sich ihm eines 
Tages in Gestalt eines dickleibigen Paquets preußischer Bankscheine präsentirten. 

Von einer geregelten Führung des Prozesses konnte erst von der Zeit an die Rede 
sein, als sämmtliche Angeklagte an einem und demselben Orte sich befanden und die 
ganze Sache einem und demselben Instruktionsrichter übergeben wurde. Am 21. Juni 
1851 kam ich in Köln an und erhielt von dem Instruktionsrichter Pfeffer die Ver
sicherung, daß Bürgers von Dresden und Nothjung von Leipzig jeden Tag erwartet 
würden, und daß sofort nach ihrer Ankunft die Untersuchung geschlossen werden 
könnte, da die Sachlage höchst einfach sei. Er erklärte mir auf das Bestimmteste, 
daß innerhalb 14 Tagen die Untersuchung zu Ende geführt sein werde; mir speziell 
erklärte er, ich solle in dem Falle "nicht vergessen, mir meine konfiszirten Papiere 
wieder herausgeben zu lassen", indem er für gewiß hielt, daß gegen mich nicht der 
leiseste Vorwand zu einer fernem Haft gefunden werden könnte. Aber die vierzehn 
Tage gingen vorüber und weder war die Untersuchung geschlossen, noch war irgend 
ein sicherer Termin für die Ankunft von Bürgers und Nothjung festzustellen. In
dessen ließ Herr Pfeffer mir im Anfang des Juli wieder die Nachricht bringen, daß 
"innerhalb 14 Tage" die Untersuchung geschlossen sein würde; auch diese 14 Tage 
vergingen und noch verschiedene Male wurde ich auf ,,14 Tage" vertröstet, bis die 
Untersuchung denjenigen Charakter annahm, der bis zum Ende des Jahres 1852 jede 
Berechnung und jede Hoffnung auf ein mögliChes Ende ausschloß. Endlich - in den 
letzten Tagen des Juli - kam Bürgers an, gegen die Mitte des Augustfolgte Nothjung, 
dem die Spuren seiner dreimonatlichen Haft schon tief aufgedrückt waren. Kein 
Wunder! Er hatte diese drei Monate in Ketten am Boden gelegen. 

Nun konnte die Untersuchung formell zu Ende geführt werden. Ich sage: formell; 
denn der Instruktionsrichter war längst mit sich selbst darüber einig, da die Anklage 
auf "Komplott zum Sturze der Staatsregierung" nicht aufrecht erhalten werden 
konnte. Er war ehrlich genug, das unter der Hand einzugestehen, und ging sogar in 
Bezug auf mich so weit, Bürgers gegenüber zu erklären, daß nicht einmal meine 
Mitgliedschaft am "Bunde der Kommunisten" nachgewiesen werden könne. 

Ich kann die wesentlichsten Punkte der Anklage, wie die Hauptereignisse und das 
Resultat des Prozesses als bekannt voraussetzen. Die Journale derganzen Welt haben 
sie lange Zeit hindurch besprochen. Die Ansichten und die Parteistellung der An
geklagten sind in ihnen enthalten, sind in dem Anfange dieser Erzählung kurz an
gedeutet und in den folgenden Worten von Karl Marx ausführlich ausgesprochen:· 

"Das bei den Angeklagten vorgefundene ,Manifest der Kommunistenpartei' , vor 
der Februarrevolutiongedruckt, seitJahren im Buchhandel befindlich, konnte seiner 
Form und Bestimmung nach nicht das Programm eines ,Komplottes' sein. Die 
saisirten Ansprachen der Centralbehörde beschäftigten sich ausschließlich mit dem 
Verhältniß der Kommunisten zur künftigen Regierung der Demokratie, also nicht mit 
der Regierung Friedrich Wilhelms IV. Die Statuten endlich waren Statuten einer 
geheimen Propagandagesellschaft, aber der Code penal enthält keine Strafen gegen 
geheime Gesellschaften. Als letzte Tendenz dieser Propaganda wird die Zertrüm
merung der bestehenden Gesellschaft ausgesprochen, aber der preußische Staat ist 
schon einmal untergegangen und kann noch zehnmal wieder untergehen und definitiv 
untergehen, ohne daß der bestehenden Gesellschaft auch nur ein Haar ausfällt. Die 

... Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu Köln, 1853. 

Kommunisten können den Auflösungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft be
schleunigen helfen und dennoch der bürgerlichen Gesellschaft die Auflösung des 
preußischen Staates überlassen. Wessen direkter Zweck es wäre, den preußischen 
Staat zu stürzen, und wer zu diesem Behufe die Zertrümmerung der bürgerlichen 
Gesellschaft als Mittel lehrte, der gliche jenem verrückten Ingenieur, der die Erde 
sprengen wollte, um einen Misthaufen aus dem Wege zu räumen. 

Aber wenn das Endziel des Bundes der Umsturz der Gesellschaft, so ist sein Mittel 
nothwendig die politische Revolution, und er implizirt den Umsturz des preußischen 
Staates, wie ein Erdbeben den Umsturz des Hühnerstalls implizirt. Aber die An
geklagten gingen nun einmal von der frevelhaften Ansicht aus, daß die jetzige 
preußische Regierung auch ohne sie fallen werde. Sie stifteten daher keinen Bund 
zum Sturz der jetzigen preußischen Regierung, sie machten sich keines ,hochver
rätherischen Komplotts' schuldig. 

Hat man die ersten Christen je angeklagt, ihr Zweck sei, den ersten besten rö
mischen Winkel präfekten zu stürzen? Die preußischen Staatsphilosophen von Leib
nitz bis Hegel haben an der Absetzung Gottes gearbeitet, und wenn ich Gott absetze, 
setze ich auch den König von Gottesgnaden ab. Hat man sie aber wegen Attentats 
auf das Haus Hohenzollern verfolgt?" 

Das Protokoll der Sitzung der Centralbehörde des Kommunistenbundes vom 
15. September 1850, in welcher die von der Kölner Anklageakte als "Partei Marx" 
bezeichnete Majorität und die als "Fraktion Willich-Schapper" betitelte Minorität 
sich trennten, läßt über den prinzipiellen Unterschied beider keinen Zweüel über. 
Marx sagte damals wörtlich: ,,An die Stelle der kritischen Anschauung setzt die 
Minorität eine dogmatische, an die Stelle der materialistischen eine idealistische. Statt 
der wirklichen Verhältnisse wird ihr der bloße Wille zum Triebrad der Revolution. 
Während wir den Arbeitern sagen: Ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und 
Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern um 
Euch selbst zu ändern und zur politischen Herrschaft zu befaJ:Ugen, sagt Ihr im 
Gegentheil: ,Wir müssen gleich zur Herrschaft kommen oder wir können uns schlafen 
legen.' Während wir speziell die deutschen Arbeiter auf die unentwickelte Gestalt 
des deutschen Proletariats hinweisen, schmeichelt Ihr auf's Plumpste dem National
gefühl und dem Standesvorurtheil der deutschen Handwerker, was allerdings popu
lärer ist. Wie von den Demokraten das Wort Volk zu einen heiligen Wesen gemacht 
wird, so von Euch das Wort Proletariat. Wie die Demokraten schiebt Ihr der re
volutionären Entwickelung die Phrase der Revolution unter." 

Die Antwort VOn Schapper , daß er die hier angefochtene Ansicht ausgesprochen 
habe, weil er überhaupt in dieser Sache enthusiastisch sei; daß es sich darum handele, 
ob "wir im Anfange selbst köpfen oder geköpft werden"; daß in Frankreich die 
Arbeiter "d'ran kommen werden und damit wir in Deutschland"; daß, wäre das nicht, 
er sich allerdings schlafen legen würde und dann eine andere materielle Stellung 
haben könne u. s. w. - beweiset, daß ein wirkliches Komplott von Seiten der Kölner 
Angeklagten eine Unmöglichkeit war. Sie hatten ,,zu viel studirt", ,,zu viel gelernt", 
wie ein spezieller Freund und Meinungsgenosse Schapper's mir vor wenigen Tagen 
vorwurfsvoll entgegenhielt, um nicht zu wissen, daß eine Revolution nicht aus dem 
Ärmel geschüttelt, daß sie nicht von beliebigen Persönlichkeiten gemacht wird, 
sondern daß sie der Schluß einer materiellen Entwickelung ist; sie hatten "zu viel 
gelernt", um nicht zu wissen,daß zu jeder historischen Thatsache die Bedingungen 
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gegeben sein müssen. Und das ist im entgegengesetzten Fall unbedingt richtig. daß 
man zu wenig "studirt", ,,zu wenig ,.gelernt" haben muß, um, wie es in diesen Tagen 
geschehen ist, zum Beweise dafür, daß die kleinbürgerliche Demokratie in Deutsch
land keine Zukunft mehr habe, die Behauptung aufzustellen, daß der tiers etat von 
1789 und das Kleinbürgerthum von heute eins und dasselbe sei, und daß, weil jener 
sich von den Banden des Feudalismus losgerungen, dieses unter keiner Bedingung 
mehr zur Herrschaft gelangen könne. 

Daß die ParteisteIlung der Kölner Angeklagten die richtige war, daß sie sich auf 
Thatsachen und materielle Zustände stützte, dafür liegt der Beweis in den kom
munistischen Versuchen, welche hier auf amerikanischem Boden gemacht worden. 
Daß der Zustand unserer bürgerlichen Verhältnisse einer kommunistischen Ein
richtung der Gesellschaft nichts weniger als nahe ist, beweiset die Thatsache, daß 
solche Verbindungen zu Grunde gegangen sind, sobald einzelne hervorragende, 
gebietende Persönlichkeiten ausschieden, daß sie immer klein gewesen sind, und daß 
sie regelmäßig gezwungen werden, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und von 
der menschlichen Gesellschaft, um bürgerlichen Konflikten vorzubeugen, entfernt 
zu halten. Ich frage außerdem die Führer·der heute noch existirenden kommunisti
schen Gesellschaften, ob ihre Erfahrung nicht meine Behauptung rechtfertigt, daß 
ebenso wenig, wie die Phrase der Revolution die Bedingung einer Revolution ist, 
ebenso wenigdiePhrase ,,Liebe"und,,Brüderlichkeit"ein Band fiireine menschliche 
Gemeinschaft ist, sondern daß es nur das Interesse jedes Einzelnen - ich will hin
zufügen: das wohlverstandene Interesse, sein kann. 

In dem Verlaufe der gegen uns geführten Untersuchung lassen sich auf das deut
lichste zwei Perioden nachweisen: die eine umfaßt diejenige Zeit unserer Vorhaft, 
in welcher die preußische Regierung wirklich glaubte, daß ohne besondere Mittel, 
ohne Bestechungen, Diebstähle, Meineide, eine Verurtheilung der Angeklagten in 
Aussicht stände; die zweite datirt von derjenigen Zeit, seit welcher das Gouverne
ment zu der Überzeugung gelangte, daß es unmöglich sein werde, den Prozeß zum 
erwünschten Ende, d. h. die Angeklagten in's Zuchthaus, zu bringen. Nichts ist 
leichter, als diese beiden Zeiträume, deren Übergang von dem einen zum anderen 
keine allzu lange Frist umfaßt, in dem Gange der "Untersuchung" und in der Art 
unserer Behandlung nachzuweisen. 

Bis zu den ersten Tagen des August behandelte man uns nach den Vorschriften 
der Hausordnung. Nach der ausdrücklich angegebenen Regel, daß die sich selbst 
verpflegenden Gefangenen sich mit Lektüre zu beschäftigen hätten, daß die Art der 
Lektüre frei stehe, und der Direktor der Anstalt nur das Recht habe, Bücher "un
sittlichen Inhalts" zurückzuweisen, konnten wir versuchen, unsere Einsamkeit so 
wenig drückend wie möglich zu machen, obgleich Jeder begreift, daß an wirkliches 
geistiges Arbeiten in einer Zelle von 6 Fuß Breite und 12 Fuß Länge, die außer einem 
Menschen noch für eine Bettstelle, einen Tisch und einen hölzernen Stuhl Raum 
haben muß, bei der brennendsten Sonnenhitze, nicht zu denken ist. Ein Versuch des 
Generalprokurators Nicolovius, die Zahl der Jedem zu gewährenden Bücher auf drei 
zu beschränken, wurde bald umgangen, sein Befehl, da der Instruktionsrichter der
gleichen Beschränkungen niemals gut hieß, nicht lange berücksichtigt, und wir be
hielten sogar noch eine kurze Zeit das Recht, die Kölnische Zeitung zu lesen. 

Indessen änderten sich die Verhältnisse sehr bald; man fing an, ohne eine uns 
bekannte Veranlassung, uns strenger und argwöhnischer zu behandeln, und die 

GeheimniSthuerei und Wichtigmacherei, hinter welcher das Gouvernement so häufig 
die Einleitung zu Gewaltstreichen zu verstecken versucht hat, begann schon damals. 
Gegen das Ende des Juli machte Herr Polizeidirektor Schulz seine Aufwartung in 
Köln; ich lehnte sein Begehren, sich abermals mit mir ,.zu unterhalten", ab, indem 
ich ihm erklärte, daß ich kein Polizeigefangener sei und an Einem Instruktionsrichter 
genug habe. Er erklärte, von Bürgers' und Nothjung's Transportirung, auf welche 
ich mit Verlangen wartete, weil ich glaubte, bald nach ihrer Ankunft in Freiheit gesetzt 
zu werden, Nichts zu wissen - die Thatsache war, daß er soeben von Dresden und 
Leipzig kam und die Nachricht von Bürgers' Ankunft, die am Tage nachher erfolgte, 
nach Köln brachte. Wie Herr Schulz überhaupt mit der Wahrheit umsprang, mochte 
sie wichtige oder unwichtige Dinge betreffen, dafür sprechen unzählige Beispiele. 
Daß er Briefe unterschlug, welche für uns bestimmt waren, das war ein bloßer höchst 
unschuldiger Diebstahl, der ihm Vergnügen zu machen schien und den er an Bürgers 
schon in Dresden beging; daß er seit den ersten Tagen meiner Haft für mich an
kommende Briefe verheimlichte, auf meine Nachfragen verleugnete, sie indessen, 
wo er es für gut hielt, zur Anschwellung meiner Akten diesen beifügte, so daß sie 
während der öffentlichen Verhandlungen mir vorgelegt werden konnten, ohne daß 
ich sie jemals gesehen hatte - das war wahrscheinlich blos das Verfahren, durch 
welches ein ,.Criminalist" seine "Gewandtheit" dokumentirt. Herr Schulz gab mir 
die wiederholtesten Versicherungen seiner Liberalität und seines ,.Wohlwollens", 
beklagte sich aber (?) bitter über die ErlaubniS eine Zeitung zu lesen, und die ,,Menge" 
von Büchern, welche uns zu Gebote standen. 

Es ist nicht zu vergessen, daß es sich immer nur um eine Untersuchungshaft 
handelt. Jede Regierung mag das Recht für sich in Anspruch nehmen, sich auf dem 
herkömmlichen "gesetzlichen" Wege zu sichern. Niemand wird ihr jedoch das Recht 
zugestehen, den Verdacht dem Beweise gleichzustellen, und der Auferlegung einer 
Untersuchungshaft die Befriedigung des Rachgefühls - nichts Anderes liegt dem 
heutigen Begriffe der ,.Strafe" zu Grunde - als Motiv zu unterbreiten. Soll die 
Untersuchungshaft ihrem Zwecke entsprechen, selbst nach unseren Gesetzen, so 
muß sie erstens so kurz wie möglich sein. Denn der später Verurtheilte verfällt doch 
dem Gesetze, und der Loszusprechende soll nicht länger, als dringend nöthig ist, 
seines Rechtszustandes beraubt sein. Sie muß ferner so wenig drückend wie möglich 
sein, aus ähnlichen Gründen. 

Man schlug in Köln den umgekehrten Weg ein. 
Man kam zu der ErkenntniS, daß eine Verurtheilung kaum zu erwarten stand 

deshalb verlängerte man die Untersuchungshaft in's Unbestimmte auf Jahre hin
aus. 

Man verzweifelte daran, die Angeklagten in's Zuchthaus zu bringen, darum be
reitete man ihnen ihre Vorhaft so zu, daß Keiner unter ihnen war, der sich nicht 
glücklich geschätzt hätte, nur im Zuchthause zu sein. 

August bis Oktober waren die Übergangsmonate bis zu vollständiger Rechtslosig
keit. Zunächst enthielt man uns die Zeitung vor. Man kümmerte sich weniger darum, 
ob wir Beschäftigung bedurften, oder nicht; man ließ die für uns im Bureau ab
gegebenen Bücher Tage lang liegen, ehe man sie uns zustellte; von uns, wie die 
Hausordnung es vorschrieb, auf einer Schiefertafel niedergeschriebene Briefe ließ 
man halbe Wochen lang unabgeschrieben und unabgesandt. Man durchsuchte häufig, 
in jener Zeit erst heimlich, unsere Zellen nach Schreibmaterial oder dgl. Der In
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struktionsrichter hatte längst erklärt, daß die Bedingung der Untersuchung keine 
Schwierigkeiten habe, und doch konnte er schon Ende August sagen, daß, wenn er 
"schon jetzt" der Rathskammer seinen Bericht vorlegte, diese ihn sicher zurück
weisen und die Untersuchung von vorne beginnen lassen würde. Einen Grund für 
diese damals noch eigenthümlich klingende Argumentation, um die Untersuchung 
noch ein wenig schweben zu lassen, gab er nicht an, versicherte aber auf das Be
stimmteste, daß der Prozeß noch in den Oktoberassisen zur Verhandlung kommen 
werde! Der September verging ohne besondere Vorfälle, außer daß der Regierungs
präsident, zu dem wir ingar keinem Verhältnisse standen, sich plötzlich einfallen ließ, 
den Befehl zu geben, daß jeder für uns ankommende Brief zurückgesandt, und uns 
jede Korrespondenz, selbst mit den nächsten Angehörigen, untersagt würde. Es war 
noch etwas zu früh zu diesem Schritte; er wurde nach einer Woche widerrufen, um 
nach kurzer Frist mit mehr Entschiedenheit gethan zu werden. 

Im Laufe des September gestand der Instruktionsrichter zu, daß es unmöglich sei, 
den Prozeß im nächsten Monat zur Verhandlung zu bringen. Indessen litt es nach 
seiner Meinung gar keinen Zweifel, daß man zum Entgelt für den nothwendig ge
wordenen Aufschub außerordentliche Assisen für den November berufen werde. 

Am 8. und 9. Oktober hielt er die "Schlußverhöre" ab und vertröstete uns für den 
Fall, daß unsere Sache für den November noch nicht schlußreif sei, auf außerordent
liche Assisen für den Dezember, welche ganz sicher zu erwarten ständen. Indessen 
gab er uns den Rath, nicht gerade zu sehr auf ihre Zusammenberufung zu dringen, 
indem er andeutete, es sei besser, bis zudenregeJmäßigen Vierteljahrs-8itzungendes 
Januar 1852 zu watten, als sich der Gefahr einer böswilligen und parteiischen Zu
sammensetzung des Geschworenengerichts auszusetzen. 

Die Rathskammer fand nicht für gut, den Bericht des Instruktionsrichters vor dem 
7. November entgegenzunehmen. Sie beseitigte schließlich die Förmlichkeit sehr 
rasch, indem sie uns sämmtlich des "Hochverraths" für schuldig erklärte und die 
Sache dem Anklagesenat überwies. 

Der Anklagesenat mußte gesetzlich innerhalb 14 Tage entscheiden, also bis zum 
21. November. Wir wußten, daß er sich von Zeit zu Zeit versammelte, wußten, daß 
längst nach der unsrigen geschlossene Sachen vor die Januarsitzungen gewiesen 
wurden - wir sahen und hörten nichts von der unsrigen. 

Nichts desto weniger mußte dochendlicheinmal irgend eine Entscheidung gegeben 
werden. Darüber war kein Zweifel mehr, daß kein Thatbestand vorliege, um die 
Anklage auf Komplott zu rechtfertigen; selbst Mitglieder des Anklagesenats hatten 
sich so ausgesprochen. Eines Abends erhielten daher die Aufseher des Gef8ngnisses 
von dem obern Beamten die Nachricht, daß höchst wahrscheinlich schon am nächsten 
Abend sämmtliche "Demokraten" in Freiheit gesetzt werden würden. Am nächsten 
Tage, Ende des Dezember, gab der Anklagesenat seine Entscheidung dahin ab, 

daß kein Thatbestand vorliege, um die Anklage aufHochverrath zu begründen, daß 
aber die Angeklagten nicht frei zu lassen seien, sondern daß die Untersuchung von 
Neuem zu beginnen habe. 
Bisher hatten wir gesessen, weil man behauptete, man habe eine Verschwörung 

gefunden; wir mußten weiter sitzen, weil es jetzt galt, eine Verschwörung zu su
chen. 

Bisher waren wir eingesperrt auf die Anklage hin, daß einKomplott vorläge, später 
wurden wir eingesperrt gehalten, weil kein Komplott vorlag. 

Einsperrungen auf Spekulation! 
Schon lange vor dieser Zeit hatte die Haft sämmtlicher Angeklagten ihren de

finitiven Charakter angenommen. Eine kurze Weile wußten wir nicht recht, wem wir 
untergeben waren, ob dem Instruktionsrichter, oder dem Gefängnißdirektor, oder 
dem Oberprokurator, oder dem Regierungspräsidenten. Der erstere war unser 
natürlicher "Vorgesetzter", so lange die Untersuchung in seinen Händen lag; aber 
Jeder wollte befehlen und sich dem Gouvernement empfehlen. Dem GefängniS
direktor wurde zu seiner Freude untersagt, uns Bücher verabfolgen zu lassen, welche 
nicht vorher dem Instruktionsrichter vorgelegt worden seien; und dem armen In
struktionsrichter wurde vom Herrn Oberprokurator bald begreiflich gemacht, daß es 
besser sei, wenn er, der Herr Seckendorff selber, die Verfügung habe über die 
Zulassung oder Verweigerung von Büchern für die Gefangenen. So geschah es 
denn, daß der Herr Oberprokurator zwei bis drei Wochen lang Adams Smith's 
Nationalökonomie im Hause hatte, um sie nachher in die Kategorie der "Bücher 
unsittlichen Inhalts" zu bringen, welche die Hausordnung des Kölner Arresthauses 
verbietet, und sie mir vorzuenthalten. So kam es ferner, daß, wenn nach Wochen 
langem Warten bei ihm nach wissenschaftlichen Büchern nachgefragt wurde, welche 
ihm von Angehörigen oder Freunden für uns eingehändigt worden waren, er selbst
gefällig grob erklärte, "er habe sie noch nicht durchgelesen". 

Ein preußischer Oberprokurator muß physikalische, medizinische, ökonomische 
Werke "durchlesen", um nachzusehen, ob keine "Unsittlichkeiten" in preußischem 
Sinne darin enthalten sind. Wenn Alles das unsittlich ist, was antipreußisch ist, so 
geben wir ihm den Raht, jedes wissenschaftliche Buch zu vertilgen, welches er 
erreichen kann. 

Bisher suchte man noch den Schein zu wahren; bald jedoch fand man das nicht 
mehr nöthig. Der Oberprokurator entzog sich der Mühe, die für uns bestimmten Bü
cher anzusehen, "durchzulesen" - wir erhielten gar keine Bücher mehr, und diejeni
gen, welche wir noch in unseren Zellen hatten, holte man uns fort. Besuche, welche 
die in Köln Seßhaften von Zeit zu Zeit erhielten - Besuche in Gegenwartvon zwei bis 
drei Aufsehern, hinter zwei VOn einanderentfernten Drahtgittern, und höchstens zehn 
Minuten dauernd - wurden untersagt, die Gegenwart eines liebenden Weibes, eines 
lächelnden Kindes, einer hoffenden Mutter wären zu viel Gewinn für die Gefangenen 
gewesen, hätten der Rache der preußischen Regierung zu viel Abbruch gethan, einer 
Regierung, welche nicht blos den von ihr Gefürchteten und Gehaßten verfolgt, ein
kerkert, plötzlich oder lieber langsam tödtet, sondern ihn dadurch zu treffen sucht, 
daß sie verwundet und trifft, was ihm theuer ist. Sind doch noch nicht lange Monate 
verflossen, seitdem die preußische Regierung einem persönlichen Freunde des 
Verfassers dieser Memoiren sein junges Weib im vollsten Sinne des Wortes getödtet, 
weil sie ihn selber im Augenblicke nicht erreichen konnte, und dadurch endlich ihren 
Zweck erreicht hat, den bis dahin unbeugsamen Mann zu brechen und mit Nichts, 
als seinem Schmerz, in die texanischen Einöden zu bannen. 

Zum zweiten Male wurde den Gefängnißbehörden untersagt, uns Briefe ver
abfolgen zu lassen oder Briefe von uns abzusenden. Ein volles Jahr drang kaum eine 
einzige Nachricht durch die Mauem zu uns. Von Angehörigen oder Freunden sahen 
und hörten wir nichts, von ihrem Leben oder ihrem Tode wußten wir nichts. Meine 
Verwandten fragten bei dem Ministerium meinethalben an, sie wurden an die Staats
anwaltschaft zu Köln gewiesen; der Staatsanwalt zu Köln antwortete, daß er sich 
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nicht gemüßigt sehe zu antworten, und daß ich eben zu sitzen habe, bis ich nichtmehr 
zu sitzen brauche. 

Nach Papierstückehen oder Schreibmaterial suchte man eifriger, als jemals; aber 
nicht mehr heimlich, hinter unserem Rücken, sondern öffentlich. Jede Woche er
schien mit seinem Schlüsselbunde der "Oberaufseher" in Begleitung eines oder 
zweier anderer Beamten, um die Zelle, die Bettstücke, Kleider, unsere Körper zu 
durchsuchen. Hitze oder Kälte, Gesundheit oder Krankheit - das blieb sich Alles 
gleich; Niemand hat das Recht, krank zu sein, wenn ein preußischer Geflingniß
aufseher, ehemaliger Unteroffizier des "herrlichen Kriegsheeres", kommt, um Dich 
auf den Boden zu stellen, nackt auszuziehen und in möglichster Natürlichkeit, Ein
fachheit und Schönheit zu untersuchen. Endlich fand man bei Nothjung eines Tages 
einen Achtelbogen weißes Papier dafür wurde er für 24 Stunden in das "Cachot" 
gesperrt, ein in der Mauer eingebrachtes dunkles Loch von sechs Fuß Länge. Bei 
Bürgers wurde ein ähnlicher Fund gemacht; man war großmüthig - man ließ ihm die 
Wahl, 24 Stunden im Cachot zu stecken, oder - 24 Stunden zu hungern. Er wählte 
das - Hungern. 

Die Versuche, die gefangenen "Demokraten" zu chikaniren, waren so mannigfaltig, 
daß sie kaum von einem Einzigen Hirn ausgehen konnten. Für dasjenige, was lokale 
Wichtigkeit hatte, mußten die Beamten des Gefängnisses sorgen. Unsere gesetzlich 
vorgeschriebenen Spaziergänge wurden möglichst beschränkt. Im November und 
Dezember 1851 bin ich innerhalb drei Wochen nicht ein einziges Mal vor die Thür 
gewesen; der Raum, auf welchem wir uns zu bewegen hatten, wurde immer kleiner. 
Zu dem Flügel, in welchem wirgefangen waren, gehörten zwei Höfe, so daß immerhin 
zwei von uns zu derselben Zeit, streng isolirt voneinander, gehen und beobachtet 
werden konnten. Aber von dem einen aus konnte man in einem benachbarten Hofe 
die Holzarbeiter sehen, ferner konnte man die Fenster des Krankenhauses sehen; 
folglich wurde dieser Hof uns bald untersagt, somit auch die Zeit für jeden von uns 
kürzer, in der wir die freie Luft genießen konnten. Aber auch der andere Hof hatte 
seine Übel; auf der einen Seite stieß er zu nahe an denjenigen Theil des Hauses, in 
dem einer oder der andere von uns seine Zelle hatte. Was die Herren fürchteten von 
einem solchen Umstande, in Gegenwart eines spähenden Aufsehers, innerhalb zweier 
gewaltigen Ringmauern von 12 und 18 Fuß Höhe und eines doppelten Cordons von 
Schildwachen, deren Zahl ausdrücklich unsertwegen vermehrt worden war, bei 
Fenstern, welche kreuz und quer von dicken Eisenstangen verdunkelt wurden - ist 
nicht recht zu begreifen; sie thaten aber, als dächten sie irgend etwas, und- verboten 
uns, bis über eine genau markirte Grenze zu gehen. 

Unsere Zellen mußten wir sehr häufig vertauschen, aus dem einfachen Grunde, 
weil man fürchtete, wir möchten mit einem oder dem anderen der Aufseher zu 
vertraut werden. Daß man jemals bei einer solchen Bewachung, wie man sie über 
uns verhängte, an die Möglichkeit gedacht hätte, daß wir einen Fluchtversuch machen 
möchten, ist nicht zu glauben; um so weniger, da unsere Wächter eben so gut, wie 
wir, darauf rechnen mußten, daß, sobald wir nur die Gelegenheit erlangen würden, 
unsere Sache öffentlich zu plaidiren, wir frei werden würden. Nichtsdestoweniger 
behauptete während der öffentlichen Verhandlungen der Oberprokurator, gedrängt, 
eine Erklärung wegen der harten Behandlung abzugeben, welche man uns habe 
zukommen lassen, die Gefangenen, hätten "einen Fluchtversuch gemacht". Wir 
konnten dagegen nichts anderes thun, als den Polizeünspektor des Gefling
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nisses bezeugen lassen, daß ihm von dergleichen nie etwas zu Ohren gekommen 
sei. 

Die Partie, welche in der Fürsorge für uns der Oberprokurator übernahm, ist schon 
bezeichnet worden. Der Regierungspräsident, welcher mit seinem etwas zu voreiligen 
Versuche, uns "Besuche" und Korrespondenz vorzuenthalten, einmal gescheitert, 
später sehr erfolgreich durchgedrungen war, glaubte nicht Alles übersehen, nicht für 
Alles persönlich sorgen, aber auch seinen Unterbeamten nicht Alles anvertrauen zu 
können. Er schrieb daher an den Herrn von Götze, Direktor des Gefangmsses, er 
"solle gegen die Gefangenen den Schein der Härte selbst nicht sparen" - ein Befehl, 
der, heimlich geschrieben und übersandt, indessen schon auf dem Bureau des Re
gierungspräsidenten abgeschrieben und sofort unserem Freunde A. Bermbach 
zugestellt wurde, auf dessen Zimmer die Polizei nach langen Monaten das für un
gekannt gehaltene Aktenstück auffand. 

Aber die Feigheit ist gewöhnlich immer noch bedeutender, als die Gemeinheit. Ich 
beschwerte mich gegen das Ende des Jahres 1851 bei dem Oberprokurator über die 
ungemessen harte, eben so widersinnige, wie barbarische Behandlung. Er antwortete, 
nicht er trage die Schuld daran, sondern der Regierungspräsident. Ich wandte mich 
in ähnlicher Weise an den Regierungspräsidenten und bekam die gleichlautende 
Antwort: nicht er trage die Schuld, sondern der Oberprokurator! Ich wandte mich 
niemals mehr an die Herren, beklagte mich niemals mehr, erklärte dem Instruktions
richter, als er den nächsten monatlichen Besuch bei uns abstattete, um, der Form 
genügend, schüchtern und furchtsam die Frage zu stellen, "ob wir in unserer Sache 
etwas zu bemerken" hätten, daß ich ihm nicht verwehren könne, sich die Thür öffnen 
zu lassen und seine offizielle Frage zu stellen, daß er aber keine Antwort von mir 
erwarten brauche. Er war ehrlich genug, um das stillschweigend in der Ordnung zu 
finden, aber zu untergeordnet, um irgend etwas für die Beschleunigung des absicht
lich verschleppten Prozesses thun zu können. 

Am 19. April 1852 kam der Regierungsrath Simon in das Arresthaus, um zu "re
vidiren", ein großer, dicker Herr. Direktor und Polizeünspektor des Gefangnisses 
begleiteten ihn. Er fragte, ob ich "über das Essen zu klagen" hätte. Ich fragte ihn, 
ob er blos gekommen sei, um über das Essen Klagen entgegenzunehmen. Er erbot 
sich zu hören, und ich erfuhr schließlich von ihm, was ichvermuthet hatte, daß hinter 
den Gefängnißbeamten, hinter dem Oberprokurator und Regierungspräsidenten, 
noch andere dirigirende Mächte waren, das Polizeipräsidium von Berlin und der 
Staatsminister - nicht der Justiz, sondern des Innern, Herr von Westphalen. Die 
ganze Stufenleiter des preußischen Beamtenthums in Bewegung und Thätigkeit, um 
den Gräuel der Rechtslosigkeit an preußischen Bürgern zu vollenden, deren wahres 
Verbrechen es ist, Freunde des Volkes und seiner Freiheit und Feinde der volks
feindlichen Regierung zu sein, indessen kein im Strafgesetzbuch vermerktes Ver
brechen begangen haben, vermittelst dessen sie könnten bequem dem Zuchthaus 
zugeführt werden. 

Ich habe schon angeführt, wie vom Oktober 1851 bis zum folgenden Januar für 
jeden Monat Geschworenensitzungen in Aussicht gestellt wurden. Man bemühte sich 
gar nicht, zwischen Januar und April 1852 irgend eine Periode bestimmen zu wollen, 
in der der Prozeß zur Verhandlung kommen könne. Das Bezeichnendste war, daß 
mir der Instruktionsrichter Pfeffer am 14. Februar 1852 erklärte: ,Jch kann Ihnen 
nicht helfen, ich muß Sie Ihrem Schicksale überlassen ... 
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Im April amüsirte man sich damit, uns den 21. Mai als den Tag des Beginnes der 
öffentlichen Verhan<llungen anzugeben. Als der Mai kam, nannte man den 21. Juni. 
Als der Juni einmal da war, weshalb sollten wir nicht auf die regelmäßigen Sitzungen 
im Juli warten? 

Am 28. Juli sollte der Prozeß beginnen. Am Abend des 25. erhielten wir den vor
ausgesehenen Bescheid, der Polizeidirektor Schulz, der als Zeuge auftreten solle, sei 
krank geworden, der Prouß müsse daher bis zum Oktober verschoben werden. Man 
spielte längst nicht mehr mit Monaten, man spielte mit Quartalen, die sich zu Jahren 
häuften. Das Geheimniss des Aufschubes war jedoch ein anderes: 

Ein gewisser Haupt aus Hamburg, ehemals Mitglied des Kommunistenbundes, war 
durch seine Angst vermocht worden, Geständnisse abzulegen, und soßte gegen uns 
in Köln als Zeuge gebraucht werden. Als die Zeit herannahte, verschwand er plötz
lich; von seinem Vater hörte man, daß der Sohn nach Brasilien gegangen sei, und 
daß er, der Vater, hoffe, niemals wieder etwas von ihm zu hören. Für diesen Haupt 
wollte die preußische Regierung einen andern Zeugen haben und wollte im nächsten 
Vierteljahre einen solchen suchen. Sie bot 1000 Thaler; aber freilich wenn man für 
zehnfache Meineide nur 1000 Thaler bieten kann, so bedarf man mehr als ein 
Vierteljahr, um zu suchen. Freilich ist man in Preußen an billige Preise gewöhnt: die 
preußischen Polizeibeamten thun es umsonst, d. h. für ein Amt. Davon nachher. 

Der zweite Grund des Aufschubes war folgender: Nachdem der ernannte Präsident 
des Geschworenengerichtes, von Visenne, die ungeheueren Aktenmassen durch
studirt hatte, so viel es möglich und nöthig war, erklärte er unter der Hand wohl seine 
Überzeugung, daß der Prozeß nur mit der Freisprechung der Angeklagten endigen 
könne. Da war die Gefahr dringend. Die Preußen bedurften nicht nur bezahlte falsche 
Zeugen, Meineide, um zum Ziele zu gelangen, sondern sie mußten einen Präsidenten 
des Geschworenengerichtes haben, der selbstverständlich alles das war und besaß, 
was man in Preußen mit "I 000 Thalern" bezahlt, der aber eben so zufrieden ist mit 
der allerhöchsten Anerkennung und einem rothen Adlerorden vierter Klasse. 

Dem Herrn von Visenne konnte man das Präsidium nicht mehr nehmen, aber man 
wollte uns den Herrnvon Visenne nehmen. Man konnte keinen Präsidenten brauchen, 
der so unparteiisch zu sein drohte, wie das Gesetzes vorschreibt, sondern man mußte 
einen haben, der den Heiligenschein der vom Gesetze beanspruchten U nparteilich
keit zu benutzen verstand, um auf Geschworene und, wenn möglich auf's Publikum, 
eben so mächtig, wie die lange vorbereiteten Fälschungen, falschen Zeugen und 
Meineide, zu wirken. 

Und deshalb warteten wir abermals vom 28. Juli bis zum 4. Oktober. 
Die Anklageschrift, mehr als 17 Druckbogen in Folio, ausschließlich der ge

schriebenen Specialanldagen gegen Erhard und Leßner, war uns im Juli zugestellt. 
In der ganzen Zeit war nicht die geringste Veränderung unserer Lage eingetreten. 
Wir hatten das natürliche Recht, unsere Advokaten zu sprechen; man ließ uns keinen 
Advokaten sehen zwischen dem Ende des Juli und der Zeit, in welcherdie Eröffnung 
der Assisen nahe war. Dagegen that man gerade noch zu jener Zeit alles dasjenige, 
was der Erfindungsgeist nur einzugeben im Stande ist. Die Eisenstangen an den hoch 
in der Wand angebrachten Fenstern unserer Zelle schienen mit einem Male nicht 
hinzureichen - man machte noch Drahtgitter ,eng, fein, das Hindurchsehen nach oben 
sogar, in die Wolken und zu den Sternen, verhindernd und schmerzhaft machend. 
Die dicken, eichenen Thüren und ein Aufseher auf jedem Gange reichten nicht mehr 

aus - man machte doppelte Thüren vor unsere Zellen, deren äußere, mit einer dicken 
Matratze gepolstert wurde und nicht einen leisen Ton, selbst von dem häufigen Toben 
der nicht selten stark angetrunkenen Aufseherschaft, zu uns dringen ließ. 

Und ließ man keine Advokaten zu uns, mit denen wir uns über unsere Angele
genheiten berathen konnten, so nahm man doch den innigsten Theil daran. Kam 
nicht alle paar Tage der Oberprokurator in das Gefängniß in höchst eigener Person, 
und zwar gerade in unserer Angelegenheit? Die Sache verhielt sich folgender
maßen: 

In dem Gefängnisse befand sich ein Kaufmann aus Elberfeld (wenn ich mich nicht 
irre), Namens Levi Simon, der zu fünf Jahren Zuchthaus verurtheilt wurde, wegen 
Hehlerei. Er war lange während der Voruntersuchung isolirt gehalten worden, wurde 
auch isolirt "spazieren" geführt. Den Herrn mußte Herr von Seckendorff gewinnen. 
Die Preußen konnten ihre"1 000 Thaler" behalten, Herr Levi oder Simon hätte gern 
selbst mehr bezahlt, um nur frei zu sein; was Herr von Seckendorff ihm versprach 
für den Fall, daß er sich willfährig zeigte, wird sich aus dem Folgenden ergeben. Er 
wurde beauftragt, aus Nothjung, dessen Zunge man am leichtesten lösen zu können 
glaubte, in Bezug auf die vorliegende Untersuchung herauszuziehen, was er könne, 
und es zu berichten, d. h. Herr Oberprokurator wirbt seine Spione unter den "Spitz
buben", welche er selber in's Zuchthaus liefert. Zu dem Ende wird Nothjung eine 
Zeit lang regelmäßig jeden Tag spazieren geführt, immer in Gesellschaft eines freund
lichen, gesprächigen, demokratisirenden Herrn - nach vielleicht zwei Wochen hört 
das auf, da Herr S. nicht viel referiren konnte. 

Während der öffentlichen Verhandlungen wurden dem Polizeiinspektor des Ge
fangmsses, Herrn Schimoneck, der als Belastungszeuge geladen war, von unserer 
Seite die Fragen vorgelegt: ob der Oberprokurator von Seckendorff nicht zu wider
holten Malen längere Unterredungen mit dem Gefangenen Levi Simon gehabt habe? 
Die Antwort war: ja. Ob nicht der Herr L. Simon den Auftrag erhalten habe, 
Spionendienste zu thun? Der Zeuge behauptete, er wisse nicht, was der Oberpro
kurator und der Gefangene mit einander gesprochen haben; er sei nicht zugegen 
gewesen. Auf dem Gesichte des Oberprokurators war indessen zu lesen, wie man 
aussieht, wenn man auf unerwartete Weise so plötzlich entlarvt wird. 

Aber dem Verdienste, was ihm gebührt. Herr von Seckendorff hält, was er ver
spricht. Es ist Gesetz in Preußen, daß kein Gefangener um Gnade nachsuchen kann, 
wenn er nicht die Hälfte oder doch eine geraume Zeit seiner Haft hinter sich hat. In 
Anbetracht seiner verdienstlichen Bemühungen wurden jedoch kurz nach seiner, 
unter erschwerenden Umständen erfolgten, Verurtheilung dem Herrn Levi Simon 
drei von seinen fünf Jahren Zuchthausstrafe erlassen. 

Beiläufig sei erwähnt, daß ich es für ganz natiirlich finde, daß Jeder diejenigen 
benutzt, welche er am besten kennt, mit denen er am meisten umgeht. Braucht man 
Spione, so nimmt man sie, wo man sie findet. Herr von Seckendorff findet sie unter 
den Zuchthäuslern, Ritter Bunsen, ein anderer, feinerer, aristokratischerer Vertreter 
des preußischen Staates, braucht englische Kaufleute und Fabrikanten. Ichrede nicht 
mehr von dem lange gebrauchten Kaufmann Charles Fleury; meine Berichte sind viel 
neuer. Herr Bunsen erfährt, daß der bekannte Dr. Dronke in einem Bradforder 
Geschäfte angestellt ist. Flugs wendet sich der preußische Gesandte an eines der 
bedeutendsten Häuser von Manchester, das ein Filialhaus in Bradford hat, mit der 
Bitte, ihm doch Aufklärungen zu verschaffen, was denn der Dr. Dronke in Bradford 
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eigentlich treibe, wen er sehe, ob er viel reise, u. s. w. Der Herr in Manchester ist 
schamlos genug, darauf einzugehen, und verlangt Antworten auf jene Fragen von 
Bradford aus. Der Bradforder hat indessen Charakter genug, sich nicht zum preu
ßischen Spion machen zu lassen, theilt Dr. Dronke die gestellte Zumuthung mit und 
zeigt ihm den erhaltenen Brief. 

Sie haben ihren Lohn dahin: auf der Liste derjenigen, welche am Ordensfeste, am 
18. Januar 1853 Sr. Majestät der König allerhuldreichst mit einer Auszeichnung 
beschenkt hat, sind unter den neuen Inhabern des rothen Adler-Ordens vierter Klasse 
Herr Oberprokurator von Seckendorff und Herr Staatsprokurator Saedt. 

Ein Wort noch über die Belastungszeugen im Dienste der preußischen Regierung. 
Die Hauptzeugen waren Polizeibeamte, zum Theil dieselben, welche die Unter
suchung geleitet oder beeinflußt oder als Spione gedient hatten. Das war aber nicht 
genug, man bedurfte Civilisten als Zeugen gegen die Angeklagten. 

Einer der Hauptbelastungszeugen gegen uns warder ehemalige Artillerielieutenant 
Hentze aus Berlin, ein Name, dessen Träger seit jener Zeit sich von Tage zu Tage 
mit immer neuem Fluche beladen hat Seine Aussagen, die in den Zeitungen zufinden 
sind, waren falsch von Anfang bis zu Ende; er, der von jeher demokratische Ge
sinnungen zur Schau getragen, demokratische Sympathien gezeigt hatte, trat auf als 
erkaufter Zeuge der Regierung. Kurz vor dem Prozeß war Hentze nach London 
geschickt; er benutzte den Vorwand des Besuches der Industrieausstellung. Er diente 
dort als Spion, er stand nicht nur mit dem preußischen Ministerium überhaupt in 
Verbindung, er benutzte zu dieser Verbindung die Staatstelegraphen. 

Das Geheimniß seines Verrathes ist leicht zu durchschauen. Herr Hentze braucht 
viel Geld, und so hält sogar die Masse von Geld nicht vor, um welche man nach
weislich die Köln-Mindner Eisenbahn betrogen hat - man bedarf des Zuschusses der 
Polizei. Herr Hentze ist außerdem nicht sehr muthig, nach dem Ausspruch ihm sehr 
nahe stehender Personen. Nichts ist daher natürlicher, als daß Herr Hentze, von dem 
Gelde der Polizei gelockt, und von ihr wegen seiner demokratischen Antecedentien 
in Furcht gesetzt, sich zum Spion, zum falschen Zeugen gebrauchen ließ. 

Niemand wird das Vorhergehende für unwichtig halten, wenn er das FOlgende 
gelesen hat. Herr Hentze ist für die Geschichte der deutschen Contrerevolution und 
der Niederlage der republikanischen Partei in Deutschland noch wichtiger geworden, 
als er es durch den Kommunistenprozeß geworden war. 

Im März wurden in Berlin und Rostock eine große Menge VerhaftUngen vor
genommen; Ärzte, Universitätsprofessoren, Advokaten, Arbeiter bilden das Con
tingent der Gefangenen. Die Anklage lautet natürlich auf: "Hochverrath." Und die 
Verhaftungen wurden vorgenommen, die Verbindung überhaupt entdeckt - ver
mittelst des Herrn Lieutenant Hentze. 

Man scheint, als er von Köln kam, ihm noch inuner nicht ganz mißtraut zu haben, 
er wurde noch in jedes Geheimniss gezogen, wie bisher. Daß die Verhaftungen auf 
Denunziation eines Mitwissenden vorgenommen wurden, stellte sich bei den Ver
haftungen und Haussuchungen selbst heraus, bei denen die Polizei nach vorher 
angefertigten Plänen die verborgenen Waffen u. s. w. auffand. Herr Hentze hat die 
Pläne angefertigt, Herr Hentze hat den feigen, feilen Verräther gemacht, ihn be
zeichnet die öffentliche Stimme in Deutschland als denjenigen, welcher das gränzen
loseste Unheil über eine Anzahl von wackern Republikanern, über eine Menge 
trauernder Familien gebracht hat, und auf ihm ruht der Fluch, den jeder ehrliche, 

gesinnungsvolle Mensch ausspricht über denjenigen, der für Geld und aus Feigheit 
der Verräther und Verderber vertrauender Genossen wird. 

Ich aber habe es für meine Pflicht gehalten, dem Publikum jenen Mann zu de
nunziren, der sich der Mannheit entäußert und zum preußischen Spion gemacht hat, 
und es aber- und abermals darauf aufmerksam zu machen, daß man nie zu früh und 
nie zu viel gewarnt werden kann. 

Zur ferneren Charakteristik der Aussagen, welche im Interesse der Anklage ge
macht wurden, und der Auswahl, welche die preußische Regierung für ihre Zwecke 
traf, diene noch das Zeugniß des Kreisphysikus Dr.Canetta zu Köln. 

Herr Dr. Canetta ist königlich preußischer Beamter - diese Thatsache löst das 
Räthsel seines Zeugnisses. Er war berufen, um eidlich zu erklären, daß die An
geklagten keine Beschwerde darüber zu führen hätten, daß ihre Gesundheit durch 
den Aufenthalt im Gefängnisse gelitten habe, um zu beweisen, daß, wenn die An
geklagten behaupteten, sie seien systematisch zu Grunde gerichtet, im grellsten 
Gegensatz zu jeder menschlichen Behandlung, ja - und das will viel sagen - im 
grellsten Widerspruch mit der Hausordnung des Gefängnisses, das nur geschehe, um 
die Sta'ltsbehörden zu verdächtigen. Herr Dr. Canetta sollte durch sein Zeugniß 
widerlegen, was alle Welt als Thatsache kannte, und in der That, es scheint, als ob 
die Regierung im Laufe des achtzehn Monate dauernden Prozesses Nichts habe 
unterlassen wollen, was zu ihrem Ruin in der öffentlichen Meinung beitragen 
konnte. 

Welchen Einfluß eine Behandlung, wie diejenige, welche wir vorzugsweise im 
letzten Jahre der Untersuchungshaft zu ertragen hatten, auf unsere Gesundheit 
ausüben mußte, brauche ich nicht mehr auseinander zu setzen. Herr Dr. Canetta war 
gerufen, einen falschen Eid zu schwören, hatte also seine Aufgabe zu erfüllen; in
dessen war er gewitzt genug, auf die Forderung des Staatsanwalts nicht so unbedingt 
und vollständig einzugehen. Nachdem er geschworen hatte, nichts als die Wahrheit 
und die ganze Wahrheit auszusagen, beantwortete er die Frage, ob unsere Behandlung 
den Forderungen unserer Gesundheit entsprochen habe, gar nicht, sondern ließ sich 
in einen Schwall von Worten ein: "Für die Kranken sei Alles geschehen, was nöthig 
und WÜDschenswerth gewesen sei." 

"WÜDschenswerth" war ganz gewiß, auch "nöthig", daß Reiff, der lange Zeit 
hindurch an acutem Rheumatismus in so hohem Grade litt, daß er kein Glied rühren 
konnte und gefüttert werden mußte, in die Unmöglichkeit versetzt wurde, nur um 
Hülfe zu rufen, wenn ihm plötzlich etwas zustoßen sollte. In der ersten Zeit seiner 
Krankheit lag er in einer Zelle des untersten Stockwerks, das sich durch seine eisige 
Kälte auszeichnet und von der in der ganzen Anstalt gebräuchlichen "Luftheizung" 
nur den unerträglichsten Steinkohlendunst und Rauch aufzuweisen hat. Er verlangte 
in das Krankenhaus aufgenommen zu werden - ohne Erfolg; dagegen wurde er, ich 
weiß nicht nach wie viel Zeitverlust, in das dritte Stockwerk gebracht, in welchem 
ich damals inmeiner Zelle neben derjenigen, in welche Reiff gelegt wurde, eingesperrt 
war. Es war Winter; von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens war kein Aufseher gegen
wärtig, außer der Patrouille von zwei oder drei Menschen, welche nach 10 Uhr und 
in der Morgenzeit die Runde durch alle Räume und alle Zellen machten, mit lautem 
Gespräch, Stampfen und Schlüsselklappern, und außer den Spionen, welche nicht 
selten, um uns zu beobachten und etwaige Kommunikations-Versuche zu belauschen, 
auf die einzelnen Gänge postirt wurden. Herr Dr. Canetta ist Arzt, wie man sagt; er 
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mußte also wissen, wie leicht bei der Krankheit, an welcher Reiff damiederlag, rasch 
tödtliche Zufane eintreten können, und ebenso, daß, wenn Reiff irgend etwas zustieß, 
er, falls er überhaupt dazu fähig gewesen wäre, vollständig verhindert war, nach der 
Militärwache unten auf dem Hofe um Hülfe zu rufen. Das war gewiß "nöthig" und 
"wiinschenswerth"; ebenso, daß Reiff nackt in die Hände eines tückischen Bauern 
gegeben wurde, der von Zeit zu Zeit die vorgeschriebenen Einreibungen machen 
mußte - Alles natürlich bei offener Thür, damit der Aufseher, welcher auch draußen 
auf dem Gange seinen staatsrettenden Geschäften obzuliegen hatte, bequem darauf 
achten konnte, daß der todtkranke Reiff nicht mit seinem zeitweisen Wärter in ein 
zu vertrauliches Verhältniss trete. 

Röser, schwört Herr Canetta, sei "seit längerer Zeit leidend gewesen, seine Auf
nahme in das Krankenhaus, aber nicht nöthig für seinen Zustand". Gewiß nicht 
"nöthig" und noch viel weniger "wünschenswerth!" Viel wiinschenswerther war es, 
daß der seit Jahren und besonders während langer Monate seiner Haft rucken
markskranke Mann jede Woche ein- oder zweimal vom Bette aufzustehen gezwungen 
wurde, um in die Mitte der Zelle gestellt, nackt ausgezogen und bis auf's Hemde nach 
Papier oder Bleistift oder Briefen oder irgend welchen ähnlichen staatsumwälzenden 
Werkzeugen durchsucht zu werden. Viel wünschenswerther war es, ihm auf seine 
Bitte, in das Krankenhaus aufgenommen zu werden, zu erklären: "Man sehe sich 
nicht veranlaßt, für ihn etwas zu thun. " 

Zur Charakterisirung der Aussagen des Herrn Kreisphysikus Dr. Canetta berühre 
ich einen Theil seines Zeugnisses, der mich betrifft. Die Kölner Zeitung und nach 
ihr viele andere berichteten als seine Erklärung Folgendes: "Wenn Jacobi behaupte, 
einmal vier Tage lang ohne Medizin geblieben zu sein, so sei dies seine eigene Schuld; 
derselbe habe sich nämlich selbst ein Rezept geschrieben, welches Zeuge nur zum 
Theil habe billigen können." Der Sachverhalt indessen, wie er bei der öffentlichen 
Verhandlung zur Sprache kam, und die Auslassung des Herrn Canetta, sind fol
gende: 

Im November und Dezember 1851 wurde ich zum ersten Mal durch Absperrung 
von der Luft, Mangel an Bewegung, Wechsel von Hitze und Kälte in der Zelle, Zugluft 
und Steinkohlenrauch nachhaltig unwohl und siech und gebrauchte einige vom 
Geflingnißarzt, Dr. Canetta, verschriebene Mittel. Im Februar 1852 war ich wieder 
in einem Zustande, der mich zwang, zu Arzneien meine Zuflucht zu nehmen. Ich war 
indessen "verstockten" Sinnes genug, um mich weder der medizinischen Bildung, 
noch dem Charakter Desjenigen anvertrauen zu wollen, welcher der offizielle Kurirer 
in dem Gefängnisse war, und unverschämt genug, mich auf einen Paragraphen der 
Hausordnung zu berufen, der ungefähr wörtlich lautet: 

,,Jeder Gefangene* hat das Recht, auf seine Kosten sich von einem beliebigen 
Arzte der Stadt behandeln zu lassen, bei dessen Besuchen indessen ein Beamter der 
Anstalt zugegen sein muß." 

Ich verlangte, von diesem Rechte Gebrauch zu machen - es wurde verweigert; 
die Antwort auf irgend welches Begehren unsererseits, welches auf die Hausordnung 
gestützt wurde, war immer die, daß das in unseren Händen befindliche Exemplar der 
Hausordnung auf eine Stunde fortgeholt, die Paragraphen, auf welche wir uns be

* Schon vor unserer Zeit war das verändert in: ,,Jeder sich selbst verpflegende Gefangene", 
und in diese Kategorie gehörten wir. 

zogen, durchstrichen, und dann die korrigirte Auflage uns zurückgestellt wurde. Es 
ist in jenen Exemplaren kaum Ein Paragraph - außer etwa demjenigen, welcher die 
,,Disziplinarstrafen" der Reihe nach aufzählt - welcher nicht unserthalben ganz 
getilgt oder doch verändert wäre. Ich verlangte dann, mir selbst Arzneien auf
schreiben zu können. Man hatte nicht Erfindungsgabe oder Geistesgegenwart genug, 
um unter irgend einem Vorwande die ErlaubniS zu versagen. Ich schrieb also. 

Nach zwei Tagen hatte ich die verlangte Arznei noch nicht und fragte den In
spektor, der mir sagte, meine Rezepte bedürften der Ansicht des Hausarztes - der 
jeden Tag gegenwärtig war - dem sie vorgelegt werden soHten. Auf meine Frage, 
warum das nicht längst geschehen sei, und meine Erklärung, daß ich Nichts dawider 
habe, bekam ich den Bescheid, es solle am folgenden Morgen geschehen. Von der 
Zeit an fragte ich täglich, täglich sollte es "morgen" geschehen, bis nach 11 Tagen 
der Arzt erschien, um mir zu erklären, daß er erst eben meine Rezepte gesehen habe, 
von denen er eines für unnöthig halte. 

Um nur etwas zu erhalten, erwiederte ich ihm, dann möge er das andere allein 
fortschicken, damit ich für meinen Zustand doch endlich etwas thun könne. An 
demselben Abend hatte ich die verlangte Arznei. Zwischen dem Verschreiben und 
der Ankunft der Arzneien konnte niemals ein längerer Zeitraum, als der von 
6-7 Stunden liegen, für einen inquirirten ,;Hochverräther" 11 Tage. 

Meine, an den Präsidenten des Gerichtshofes gerichteten, dem Zeugen, Dr.Ca
netta, vorzulegenden Fragen lauteten wörtlich: 

I. "Ob er davon wisse, daß die Hausordnung des Gefängnisses jedem sich selbst 
verpflegenden Gefangenen das Recht zustehe, auf seine Kosten einen Arzt zu 
wählen, bei dessen Besuchen nur die Beamten der Anstalt zugegen sein müssen; 
und 

2. Ob er davon wisse, daß, als ich im vergangenen Winter krank gewesen sei, ich 
11 Tage auf Arzneien habe warten müssen. 

Der Präsident fragte ausdrücklich: "Wissen Sie davon?" und Herr Dr. Canetta 
begann, nicht etwa Ja oder Nein zu sagen, wie erwartet wurde, sondern eine lange 
Auseinandersetzung zu geben. Er war preußischer Beamter genug, um sich mit dem 
Gouvernement, den Staatsanwälten und Polizisten zu identifizieren, oder bomirt 
genug, um wirklich zu glauben, daß in der obigen Frage, welche mit seiner Person 
Nichts zu thun hatte, ein Vorwurf gegen ihn enthalten sei. Vorwürfe aber wollte er 
nicht dulden, er spielte den Piquirten, erklärte, nicht er habe Schuld, sondern ich 
selbst müsse Schuld haben, und antwortete hier, wie auf die Klage von Becker, daß 
wir selbst während der öffentlichen Verhandlungen isolirt gehalten und dadurch 
Bewegung in freier Luft unmöglich gemacht oder bis auf höchstens eine Viertelstunde 
ausgedehnt werde, und auf dessen Frage, ob der Arzt das für genügend und zuträglich 
erachten könne, halb dummdreist, halb bissig: ,,Der Direktor hatmirerklärt, daß alles 
Mögliche geschehe. " 

Gewiß, man weiß, daß Alles Mögliche geschah, wenn man sich nur des geheimen 
vom Regierungspräsidenten Herrn von Müller gegebenen Befehls erinnert, der Di
rektor solle gegen uns "den Schein der Härte nicht sparen". 

Als IDustration zu meiner Behauptung, daß ich nicht Lust gehabt habe, mich der 
medizinischen Bildung und dem Charakter des offiziellen Curirers im Kölner Ar
resthause anzuvertrauen, diene ein Fall, der während des Jahres 1852 sich ereignete 
und zu den Grauenhaftesten dieser Art gehört, der aber innerhalb der Mauern des 
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Gefängnisses verhallte und nicht der einzige sein wird. In Flügel Indes Arresthauses 
befand sich ein auf drei Monate verurtheilter junger Bauer von 19 Jahren, ein 
kräftiger, blühender Mensch. Seine kurze Haft war fast zu Ende, als er erkrankte. 
Er meldet sich bei Dr. Canetta, wird von diesem fortgewiesen: er sei nicht krank. Der 
junge Mann wird von seinem Aufseher am nächsten Morgen wieder vorgeführt, von 
dem Herrn Doktor indessen wieder fortgejagt mit dem Bemerken, daß er ihn, wenn 
er noch einmal komme, wegen Simulation dem Direktor zur Bestrafung anzeigen 
werde. Wegen Simulation! Herr Canetta konnte sehr wohl wissen, daß die Hunger
diät, welche er allgemein machte, um Simulation zu verhüten, leichter die Kranken 
aus dem Lazareth trieb, als demselben Gesunde zuführte. Ich kenne Gefangene, von 
denen ich bestimmt weiß, daß sie, um nicht fortwährend vom Hunger gequält zu sein, 
das "Hospital" (?) verließen, ohne hergestellt zu sein. 

Am dritten Morgen sah der Gefängnißdirektor zufällig den jungen Menschen, der 
ihm, wie er dem Arzte (?) mittheilte, krank schien. 

So ist Dr.Canetta genöthigt, sich zu dem Kranken zu bemühen, der schon nicht 
mehr aufstehen kann! 

Der arme Mensch wird in das Krankenhaus geschleppt - am Nachmittage war er 
todt! 

Die schreckensbleichen Gesichter der Gefangenen aber sagten Jedem, der zu lesen 
verstand, daß sie fühlten und wußten, nicht blos, daß sie einsam waren und tOOt für 
die Gesellschaft, sondern, daß der "Staat der Intelligenz" sie täglich und stündlich 
in die Hände gewissenloser Mörder liefert. 

Der Prozeß schloß nach sechswöchentlicher Dauer mit der Verurtheilung von 
Bürgers, Röser, Nothjung, Reiff, Dr. Becker, Otto, Leßner. Freigesprochen wurden 
Dr. Daniels, Dr. Klein, Erhard, ich; jene wurden entlassen, ich blieb im Arresthause, 
um von dort nach zwei andern Gefangmssen des preußischen Staates, in einer andern 
Angelegenheit angeklagt und bald darauf verurtheilt, transportirt zu werden. 

Die im Kölner Prozeß Verurtheilten brachte man nach kurzer Frist getrennt auf 
die Festungen der östlichen Provinzen, die meisten von ihnen sollen sich in Schlesien 
befinden. Über ihr Schicksal erfährt man Nichts. Wer aber die Erfahrung gemacht 
hat, in welcher Weise politische Gefangene in den letzten Jahren behandelt worden 
sind, wer nur die Blätter gelesen hat, deren Schluß ich in diesen Zeilen bringe, wer 
ferner daran denkt, durch wie viele Hände ein etwa abgesandter Brief eines Ge
fangenen gehen und wie viele destillirende Läuterungen er durchmachen muß, der 
wird im Stande sein, sich ein Urtheil über die Haft der Männer zu bilden, welche für 
ihre Überzeugungen, nachdem sie Jahre lang für dieselben gearbeitet und gerungen 
haben, heute dulden müssen. 

Ich schließe mit dem Vorstehenden meine Memoiren über einen Prozeß, dessen 
Wichtigkeit für die Geschichte des deutschen Parteilebens schon zu Anfang berührt 
wurde. Jede Partei, welche endlich sich zu Macht und Herrschaft hinaufgearbeitet 
hat, ist von jeher in dieselbe Bahn gezwungen worden, auf welche die deutsche 
Arbeiterpartei in ihren angeklagten und verurtheilten Vertretern gerathen ist. Alle 
neuen Parteien sind klein, ehe sie groß sind, sie sind viele Male Besiegte, ehe sie Sieger 
sind; die Geschichte ihrer Entwicklung bis zu ihrer Herrschaft ist die Geschichte eines 
langsamen materiellen Wachsens und moralischen Erstarkens während steter Nie
derlagen; mit dem zu leistenden aktiven Widerstand wird zugleich die passive Wider
standsfahigkeit des Leidens auf die Probe gestellt. Die Partei der Arbeiter, die Partei 

der Zukunft, hat alle bestehenden Gewalten gegen sich und wird von allen verfolgt; 
die ersten Blätter ihrer Geschichte sind deshalb mit Nichts, als ihrem Unglück, gefüllt. 
Aber diese Unglücksfälle, diese Niederlagen sindeben Geschichte; Niemand erleidet 
Niederlagen, der nicht im Kampfe war, und keine Partei ist im Kampfe, ohne Kräfte, 
ohne Leben zu besitzen. ,. 

So zeugt die Niederlage der Arbeiterpartei im Kölner Kommunistenprozeß von 
nichts Anderm, als daß sie existirt und daß sie stark genug ist, um auf dem Kampf
platze erscheinen zu können; der Kölner Prozeß wird deshalb in der Geschichte der 
deutschen Arbeiterpartei nicht fehlen; er leitet die Geschichte der Kämpfe ein, 
welche das Proletariat in Deutschland noch vor sich hat, gibt aber durch seinen 
Ausgang die Warnung, sich nicht blinden Hoffnungen über einen raschen, übereilten 
Erfolg zu überlassen, sondern sich vorzubereiten auf zahlreiche Kämpfe und viel
leicht - zahlreiche Niederlagen. Die Niederlagen aber werden die Arbeiter nicht 
einschüchtern, wenn sie sich klar werden darüber, daß die von ihnen bekämpften 
GewalJen selber manche Niederlagen erfahren haben, ehe sie zur Herrschaft ge
langten, und daß hinter ihren eigenen etwaigen Niederlagen der Sieg wartet. 

Auf dann und vorwärts! 
Meine Behauptungen über den Kötner Kommunistenprozeß werden von allen 

Seiten als richtig anerkannt, sie werden es sogar von denjenigen, welche sich nicht 
entblöden, auf die Personen derjenigen, um deren Leben und Freiheit es sich 
handelte, noch heute ihren Geifer zu spritzen und Koth zu werfen. In den letzten 
Wochen noch hat Jemand sich unterstanden, öffentlich zu behaupten,* die An
geklagten, vorzugsweise also meine verurtheilten Freunde und Genossen, haben, 
anstatt als Männer der zu ihrer Vernichtung verbündeten Reaktion entgegenzutreten, 
"um einige Monate längere oder kürzere Gef3ngnißhaft gefeilscht". 

Daß er die Unwahrheit gesagt hat, das weiß die Welt, das wußte der Mann selbst, 
als er seine Worte niederschrieb. Weshalb er diese wissentliche Unwahrheit schrieb, 
das wird er wohl am besten wissen. 

Wohlan! Nimmt Jemand sich die Freiheit, wissentlich Verläumdungen zu ver
breiten, so nehme ich das Recht für mich in Anspruch, sie als das zu bezeichnen, was 
sie sind, einfach auf die bekannt gewordenen Thatsachen hinzuweisen und das 
Publikum aufzufordern, Richter zu sein zwischen den gefangenen Vertretern des 
Volkes, welche - ich wiederhole es - für ihre Überzeugung leiden, nachdem sie für 
dieselbe gearbeitet haben, und einem Manne, der sich nicht scheut, Schmähungen 
auf diejenigen zu häufen, welchen jede Waffe zur Vertheidigung abgeschnitten, ja 
der auf ihren Namen gemachte Angriff hinter ihren Kerkermauern unbekannt ist. Ich, 
der natürliche Vertreter der schmählich Verläumdeten, bedarf keiner weiteren 
Worte. 

"Der Pfeil des Schimpfs fliegt auf den Mann zurück, 
Der ihn entsendet." 

* August Willich in No. 33 der New-Yorker Criminal-Zeitung in einem Artikel: ,,Doctor Karl 
Marx und seine Enthüllungen". 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 425-427. 
1 Zu Jacobis Biographie siehe T. n. ApTeMbeBa: A6pasM RK06V1- OllHH H3 aKTVlBHblX AeRTel1eM 

COI038 KOMMYHVlCTOB. In: 1113 HCTOPHH MSPKCH3M8 HMellCAYHapOAHoro pa6ollero llBHlKeHHII, 
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MocKBa 1963, C'l"p. 577-620. - Karl-Ulrich Tetzlaff: Abraham jacobi - Revolutionär 
und Wissenschaftler. Einer der ersten Vertreter des Marxismus in der deutschen und 
amerikanischen Medizin. In: Der Arzt in der politischen Entscheidung, Halle 1967, S. 19-34. 
- Arno Herzig: Abraham jacobi. Die Entwicklung zum sozialistischen und revolutionären 
Demokraten. Briefe, Dokumente, Presseartikel (1848-1853), Bd.1, Minden 1980. 

2 	Es war u. a. jacobi gemeint, als Roland Daniels am 24. April 1851 an Marx schrieb: "Was 
das Talent betrifft, so haben wir in der letzten Zeit zwei ausgezeichnete Aquisitionen 
gemacht. Namentlich auf eine setze ich große Hoffnungen, und wir sind gegenwärtig in 
Berlin repräsentiert, wie an keinem Orte." (IMUZPA Moskau, f.1, op.1, d.367.) 

3 Siehe Karl Obermann : Im Kampf gegen den Antikommunismus und die Hetze gegen Kar! 
Marx in den jahren 1852/53. In: BzG, 1963, H.3, S.500-512. 

4 Zur "Reform" siehe Ute Emmrich: Marx und Engels und die New-Yorker "Reform" von 1853. 
Vorl. Band, S.257-293. - in einer redaktionellen Vorbemerkung heißt es: "Wir beginnen 
mit der heutigen Nummer im Feuilleton: ,Memoiren aus preußischen Gefängnissen" von 
Dr. jacobi. [ ...] Ihre Veröffentlichung war für den 12. November bestimmt, den jahrestag 
der Beendigung des Prozesses. Nur Mangel an Raum haben den Druck um 3 Tage ver
zögert." (Die Reform, 15. November 1853.) 

5 Belletristisches journal und New-Yorker Criminal-Zeitung, 28. Oktober, 4. November 
1853. 

6 	Ein Auszug von knapp drei Selten, teilweise ohne Kennzeichnung der Auslassungen und 
mit der vagen Quellenangabe "Erinnerungen von Dr. jacobi", wurde veröffentlicht in Karl 
Hackenberg : Der rote Becker, weiland Oberbürgermeister der Stadt Kölnam Rhein, Leipzig 
1922, S.108-111.-Eine Kopie der "Reform" in"TheTamiment Institute Library", NewYork, 
konnte noch nicht eingesehen werden. 

7 Aufsätze, Vorträge und Reden von Dr. A. jacobi. Für seine Tochter zu ihrem sechszehnten 
Geburtstage ausgewählt. Bd.1 und 2, New York 1893. - Der Text der "Memoiren" befindet 
sich in Bd. 1, S.1-46. 

8 Aufsätze, Vorträge und Reden von Dr.A.jacobi, Bd.1, S.XII/XIII. 
9 Ebenda, S. XX/XXI. 

10 	Ausführliche Informationen über die Tätigkeit des Bundes der Kommunisten im Mai 1851, 
die Verhaftungswelle sowie die von jacobi erwähnten Dokumente - soweit sie überliefert 
sind - siehe Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Bd.2, Berlin 1982; 
Bd.3lin Vorbereitung). 
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Mit dem Sachregister zu den 39 Bänden (in 42 Büchern) der Werke von Marx 
und Engels, herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU, wurde ein Nachschlagewerk geschaffen, das erstmalig in sy
stematischer Form die Werke und Briefe der Begründer des Marxismus 
inhaltlich erschließt. 

Seine Vorbereitung erforderte langjährige Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Marxforschung und des literarischen Erbes beider Autoren durch 
ein großes Kollektiv wissenschaftlicher Mitarbeiter des IML beim ZK der 
KPdSU. An der Erarbeitung beteiligten sich Wissenschaftler verschiedener 
Disziplinen, so Philosophen, Ökonomen, Historiker, Juristen, um nur einige 
zu nennen. 

Die systematische Analyse ihres Gegenstandes gestattete es den Be
arbeitern, im Register die fünfzigjährige Entwicklungsgeschichte der mar
xistischen Theorie von ihrer Entstehung an bis zu den letzten Lebenstagen 
von Marx und Engels zu erfassen, den Prozeß der Umwandlung des Sozialis
mus aus einer Utopie in eine Wissenschaft zu verfolgen und den Marxismus 
als wahrheitsgetreuen Ausdruck der Grundinteressen und Ideale der re
volutionärsten Klasse, des Proletariats, zu zeigen. Bei der Zusammenstel
lung des Registers ließen sich die Bearbeiter von Lenins These vom Mar
xismus als einer in sich geschlossenen, einheitlichen, logisch aufgebauten 
Theorie leiten, deren Bestandteile sich in organischer Wechselbeziehung 
und Wechselwirkung zueinander befinden. 
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