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Zur Wirksamkeit des deutschen Zeitungs-Korrespondenzbüros 
in Brüssef 

Die folgende Dokumentation bringt Korrespondenzen aus der "Mann
heimer Abendzeitung" von 1847 und 1848 zum Wiederabdruck, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit durch das Brüsseler Zeitungs-Korrespondenz
büro vermittelt wurden. 

Die "Mannheimer Abendzeitung" war 1838 im Verlag Friedrich Mo
ritz Hähner in Mannheim gegründet worden und vegetierte zunächst 
jahrelang als ein politisch völlig bedeutungsloses Blatt mit ausschließlich 
lokaler Ausstrahlung dahin. 1 Von sich reden machte die Zeitung erst, als 
im Frühjahr 1842 der vorher in Frankreich lebende, aus der literarischen 
Bewegung des Jungen Deutschland kommende Publizist Karl Grün 
Redaktion übernahm und binnen kurzem in ihren Spalten einem ent
schiedenen Liberalismus Geltung verschaffte. 2 Grün und sein 
teur Johann Peter Grohe hatten die Unterstützung handelsbourgeoiser 
Kreise Mannheims; sie griffen von Anfang an aber auch über den libe
ralismus hinausweisende demokratische Forderungen kleinbürgerlicher 
Kräfte auf. Die politische Profilierung brachte alsbald eine bedeutende 
Erweiterung des Verbreitungsradius. Die Abonnentenzahl verdoppelte 
sich binnen wenigen Monaten. Sie stieg von 600 im März 1842 auf 1200 
im Oktober des gleichen Jahres. 3 

Auch die Ausweisung Kar! Grüns durch die badische Regierung An
fang Oktober 1842 konnte den Aufstieg der "Mannheimer Abendzei
tung" zu einem führenden Oppositionsblatt nicht aufhalten. Die Fortfüh
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rung der einmal eingeschlagenen Linie wurde durch den Nachfolger 
Grüns im Redaktionsamt, Karl Ludwig Bernays, gewährleistet, der zuvor 
bei der von Marx geleiteten "Rheinischen Zeitung" gedient hatte und im 
Frühjahr 1843 seine Arbeit als leitender Redakteur aufnahm.4 Unter sei
ner Führung entwickelte sich das Mannheimer Blatt mehr und mehr zu 
einem demokratischen Presseorgan, das einen deutlichen antipreußi 
sehen Ton anschlug. In nicht geringem Maße hatte dazu beigetragen, 
daß nicht nur Bernays, sondern auch einige andere Mitarbeiter der un 
terdrückten "Rheinischen Zeitung", wie Moses Heß, Karl Heinzen 
Adolf Rutenberg, sich der "Mannheimer Abendzeitung" zur Verfügung 
stellten. In den Augen der preußischen Regierung erschien sie gera

als "dasjenige Blatt, welches am entschiedensten den Vorsatz zu 
haben scheint, in die Fußstapfen der Rheinischen Zeitung zu treten und 
deren Opposition gegen unsere Gesetzgebung und Verwaltung mit ge
steigerter Bitterkeit fortzusetzen [ ... ]. Auch sollen die Mitarbeiter der 
Rheinischen Zeitung beabsichtigen, jenes Blatt nach dem Eingehen der 
letzteren zur Propagierung ihrer Ansichten zu benutzen."5 Namentlich 
in der preußischen Rheinprovinz besaß die "Mannheimer Abendzei
tung" Einfluß. Die preußische Regierung war 1847 schon auf 
Wege, den seit langem in Erwägung gezogenen Verbotsantrag in der 
Frankfurter Bundesversammlung zu stellen. Nur die Bedenken des Au 
ßenministeriums und die Furcht, dadurch vieles von der erhofften Wir
kung des Vereinigten Landtags zu paralysieren, hielten sie davon 
Auch als Ende 1843 Bernays wieder ausschied ur)d Peter Johann Grohe 
die Redaktionsgeschäfte übernahm,? hielt der demokratische Profilie
rungstrend im Mannheimer Blatt an, ja verstärkte sich sogar mit 
Aufschwung der demokratischen Bewegung nach dem schlesischen 
Weberaufstand. 

Schon vor dem Weberaufstand hatte sich die "Mannheimer Abend
zeitung" der sozialen Frage angenommen, das Webereiend angepran 
gert und sich mit kleinbürgerlich-sozialistischen Auffassungen, wie der 
Organisation der Arbeit, beschäftigt. 8 Diese Tendenz setzte sich 
dem Juni 1844 fort und erreichte im zweiten Halbjahr 1844 einen gewis
sen Höhepunkt. Die Redaktion behandelte die Proletariatsfrage freilich 
in einem von kleinbürgerlichen Positionen ausgehenden antikapitalisti
schen Sinne. Auch in der Folgezeit blieb das Blatt dieser Haltung ver
pflichtet, selbst wenn die mit dem Aufkommen der Arbeiterklasse ent
stehenden Probleme nicht mehr so ausführlich und umfangreich 
erörtert wurden wie unmittelbar nach dem Weberaufstand. Seit Mitte 
1847 wurde die Berichterstattung über Aktivitäten und Organisationsbe
strebungen des Proletariats im Blatt der badischen kleinbürgerlichen 
Demokratie wieder intensiver und gewann auch an politischer Klarheit 
und Schärfe. Wesentlichen Anteil daran hatten einige Korrespondenzen 

mit dem Signum C, die entweder unter der Ortsangabe Brüssel oder In 

der Rubrik Frankreich beziehungsweise Großbritannien erschienen. 
Verschiedene Indizien deuten darauf, daß diese Korrespondenzen 

von dem in Brüssel etablierten Zeitungs-Korrespondenzbüro stammten 
oder zumindest von Mitarbeitern dieser Zeitungsagentur verfaßt wur

die zumeist gleichzeitig auch für die "Deutsche-Brüsseler-Zeitung" 
schrieben. Es handelt sich zunächst um Artikel, die nicht nur informier
ten, sondern sich zugleich um gründliche Einordnung und Wertung be

Dabei fällt die der Zensur zwar angepaßte, gleichwohl unge
ich klare antibourgeoise Stoßrichtung sowohl bei der Behandlung 

proletarischer Bestrebungen als auch bei der Darstellung belgischer 
Verhältnisse ins Auge. Es ist unschwer zu erkennen, daß die Autoren Er
eignisse und Vorgänge bereits vom Standpunkt der Arbeiterklasse zu 
beleuchten suchten. Neben der großen Aufmerksamkeit für die engli
sche Chartistenbewegung spricht vor allem ein Artikel über den Brüs-

Deutschen Arbeiterverein dafür, daß es sich bei dem Korrespon
denten um einen Mann vom entschiedensten Flügel der revolutionären 
Demokratie, aus dem Lager der proletarischen Bewegung handelt. Die
ser Beitrag ist die teils gekürzte, teils erweiterte Wiedergabe eines we-

Tage zuvor in der "Deutschen-Brüsseler-Zeitung" veröffentlichten 
Berichts,9 der fraglos aus dem Kreis der Brüsseler deutschen Kommuni
sten stammte. Von den bekannten Mitarbeitern des Brüsseler Zeitungs

ros kam als Korrespondent für die "Mannheimer Abendzeitung" am 
ehesten Louis Heilberg in Frage; denn er war auch nach den Ausweisun 
gen von Ende Februar/Anfang März 1848 in Brüssel. Was den Artikel 
über den Brüsseler Arbeiterverein betrifft, so spricht vieles für eine Au
torschaft Wilhelm Wolffs, der im Arbeiterverein die verantwortliche 
Funktion Sekretärs innehatte. Er berichtete zudem für das "West
phälische Dampfboot" über den Arbeiterverein. 1o Wilhelm Wolff aber 
nannte in einem Toast während der Neujahrsfeier dieses Arbeiterver
eins unter den wenigen tüchtigen Blättern, denen die Zensur freilich ein 
ganz offenes Aussprechen der wirklich demokratischen Gesinnung un

machte, neben dem "Westphälischen Dampfboot", an dem 
Wolff selbst anonym mitarbeitete, den "Deutschen Zuschauer" und die 
"Abendzeitung in Man 

Das Brüsseler Zeitungs-Korrespondenzbüro war im April 1845 von 
Reinhard gemeinsam mit Sebastian Seiler gegründet worden 

am 1. Mai 1845 seine Tätigkeit auf (Dok. 1 und 2).12 Seine Redak
tionsräume lagen in der rue Loxum Nr. 18. 13 

Carl Reinhard war nach einem Bericht der belgischen Polizei an das 
preußische Außenministerium 14 1837 als politischer Flüchtling nach 
gien gekommen. Aus Camen in Westfalen stammend, hatte er in den 
frühen dreißiger Jahren an "menees demagogiques" (Dok.4)' also offen
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von Berlin aus Preußen 
pflegte wahrscheinlich 

zum l:Suna aer Gerechten. Von dort ausgewiesen, ging er in die 
Schweiz, wo er mit Weitling und anderen führenden Köpfen des Bundes 
der Gerechten in enger Verbindung stand. Er veröffentlichte hier eine 
Reihe anonymer Broschüren und korrespondierte für die "Rheinische 
Zeitung". In drei seiner Arbeiten verteidigte er 1843 Weitling gegen des
sen bürgerliche Gegner. 19 Wegen kommunistischer Agitation aus der 
Schweiz ausgewiesen, kam er im Dezember 11343 nach Brüssel, wo er 
Lehrer einer Handelsschule war und zuletzt wie sein Partner Reinhard in 
St-Josse-ten-Noode, rue de I'alliance, wohnte. 20 Er schrieb von hier aus 

deutsche Zeitungen, darunter für den Hamburger raph für 
1845 das neue Zeitungsbüro wärmstens empfahl. 

Seiler zunächst in dem im November 
"Privat-Ze"itu ngs-Correspo n d enz

deutsche Journalistik" gearbeitet. Über das neue Zeitungs
die preußische Botschaft in Brüssel sofort nach Berlin berich

tet und dabei darauf aufmerksam gemacht, daß 
Informationen nach beabsichtige, Aachen als eine weitere Station 

Schlemmer 

seine Korrespondenzen zu benutzen.2·' Auch bat man in Brüssel um 
Ermächtigung, die IICorrespondenz-Fabrik" durch einen ihrer 
ten, einen entlassenen preußischen Militärpflichtigen, der sich 
reit gefunden hatte, überwachen zu lassen. Der preußische Innenmini
ster erklärte sich auch einverstanden, dafür Mittel zu gewähren. Doch 

Behörden 

Korrespondenzen für Preußen erhalten hatte (Dok.3). Schlemmer wurde 
umgehend die offizielle Genehmigung des Innenministeriums erteilt, 
seine Bulletins unter Kreuzverband an Zeitungen in Preußen zu ver
schicken. 24 Diese Zusage war freilich mit der Androhung des sofortigen 
Widerrufs verbunden, sobald Beschwerden über seine Berichterstat
hing eingehen sollten. 

Im Frühjahr 1845 waren Reinhard und Seiler aus dem U 
Schlemmers ausgetreten, um gemeinsam ein eigenes 

zu gründen (Dok.31. Wie 
Seiler, 

und 
des belgischen Advo

der am Brüsseler Appellationsgericht beschäftigt 
war und Sekretär der im Herbst 1847 gebildeten Association democrati 
que wurde, sich mit einem Gesuch direkt an das preußische Innenmini
sterium gewandt, ihren Materialien den Debit für die preußischen Staa
ten zu erteilen. 25 Diesen Antrag hat der Innenminister ebenso rasch 
abschlägig beschieden, wie er Schlemmers Eingabe positiv beantwor
tete. Er begründete es offiziell damit, daß "die Redaktionen der preußi
schen Zeitungen auch bereits Gelegenheit hätten, Berichte der 
chen Art anderweit zu beziehen"26. Der eigentliche 
Absage war natürl 
politisch nichts 
Brüsseler Botschaft nnenministerium übermittelten Informationen 

und Seiler etwas anderes. Aus 
war deutlich Ihre politische Opposition gegen das in Preußen 

herrschende System zu erkennen (Dok.4 und 5). Diese Informationen 
sowie die Denunziation Schlemmers zeitigten Wirkung. Selbstverständ
lich haben die Bulletins des Reinhardschen Zeitungsbüros dennoch 
ihren Weg auch zu preußischen Zeitungen gefunden 

Es war von vornherein anzunehmen, daß das neue deutsche Zei
tungsbüro in 
schen Staaten nicht genehme, 
tische 

Brüssel eine den reaktionären 

schon dem Kreis der Kommunisten 
Richtung einschlagen wü 

der sich Anfana 1846 schließlich zum Kommunistischen Korre
27 Über die politischen Absichten des 

neuen Unternehmens muß in den deutschen Emigrantenkreisen in Brüs
manches im Gespräch gewesen sein. 

Ganz aus der Luft gegriffen war das gewiß vornehmlich aus Konkur
renzgründen vom Besitzer des schon bestehenden Zeitungsbüros Carl 
Schlemmer an das preußische Außenministerium gerichtete Schreiben 
sicherlich nicht, in dem das neue Büro wegen seiner Kontakte mit Marx, 
Heine und anderen politischen deutschen Emigranten 
promittiert angeschwärzt wurde. Der Denunziant 
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inwiefern sie "ihr Unternehmen als Existenzmittel oder als Propa
gandamittel benutzen wollen" (Dok. 3). 

"Reinhard's Zeitungs-Correspondenz Bureau in Brüssel" oder das 
"Zeitungs-Correspondenz-Büreau von C. Reinhard in Brüssel", wie es 
sich in seinen Bulletins anfangs offiziell nannte (Dok.6), war eine der üb
lichen Nachrichtenvermittlungseinrichtunqen. Es sammelte I 
nen und Artikel aus 

erscheinenden 
versandte dieses an Zeitungen 

me nt 6 erstmalig Auszüge 
aus einer Ausgabe dieses Bulletins vom 10. Mai 1845. Ein Exemplar die
ses Bulletins fand sich in den Akten des preußischen Außenministeriums 
unter einem Kreuzverband, der mit IIBruxelles 10. May" an die "Magde
burgische Zeitung" adressiert war. Die Unterlagen, die das Büro 
Vermittlung von Albert Picard dem preußischen Innenministerium 
reicht hatte, waren über die preußische 
gleichzeitigen Ablehnung 

an die 
ist ein einseitig lithographiertes Blatt aus dün

nem ::ieidenpapIer in Größe eines doppelten Quartformats. In der 
Mitte des Blatts befindet sich die Firmenbezeichnung "Zeitungs Corre
spondenz Büreau von C. Reinhard in Brüssel" mit dem Vermerk "Abon
nements rund 10 Thlr. preußisch, unter dem Ende jedes Monats. Son
stige Vorschläge und Verdingungen brieflich an die Direction 
postrestante in Brüssel. Ihrer Zeitung versiche~n wir uns gratis zur Be
nutzung fürs Ausland." Rechts und links des 
4 Spalten 

zu 
wiedergegebenen Auszüge aus dem wohl einzigen überlie
. lar vom 10. Mai 1845 vermitteln einen Eindruck von der Ar

beitsweise des Nachrichtenbüros in den ersten Wochen seiner Existenz. 
Die Ausgabe enthält weder einen wertenden redaktionellen Artikel noch 
einen Originalbeitrag aus der Feder eines anderen Autors; ebenfalls 
fehlt ein übersetzter politischer Artikel aus einer 
Das Bulletin beschränkt sich aussch 

Ostindien, 
allesamt offenbar französischen, engli

belgisehen Blättern entnommen waren. Die Berichte aus 
sind mit knapp drei Spalten am umfangreichsten, gefolgt 

von Belgien und Großbritannien mit je einer Spalte. Die restlichen drei 
Spalten verteilen sich auf die übrigen Länder und auf den "Handels und 
Börsen Bericht", der allein fast eine ganze Spalte einnimmt. 

Eine politische Tendenz läßt sich nur schwer ausmachen. Es 

Herausgebern zunächst wohl daran, davon so 

ren zu lassen. Bewußte 


eine offizielle Erlaubnis 
ns in Preußen zu erwirken. Gleichwohl 

politische Vorgänge im Vordergrund. Auffällig ist vor 
ausführliche Berichterstattung über die oft heftigen kontrover

sen Debatten namentlich in der französischen Kammer, aber auch im 
englischen Unterhaus und im belgisehen Parlament. Sie nehmen in die
ser Ausgabe den weitaus größten Raum ein. Darin lag schon unausge
sprochen ein deutlicher politischer Akzent. Wurde doch durch die Par
lamentsberichte aus 

Staaten, 
noch gänzlich fremd war, 

Aus der Pariser Kammer bot das Bulletin vom 10. Mai 
einen weit ins einzelne gehenden Sitzungsbericht von 2}i Spalten über 
die Debatten zu einem Gesetzentwurf über die Bewaffnung der Pariser 
Befestigungen, bei denen Thiers und Lamartine hart aneinandergerie
ten. Das englische Unterhaus und die belgisehe Kammer konnten ver
glichen damit nur Belangloses bieten. Auch der Nach 
Ausgabe war betont unpolitisch gehalten. 
Schlaglichtern ließ das Büro seinen 
durchblicken, so mit 
stration gewordene Begräbnis Republikaners Cavaignac in Paris und 

einen Fackelzug für einen engagierten belgisehen Liberalen in 
Brüssel. 

In den deutschen Zeitungsredaktionen besaßen die Bulletins des Brüs
seier Zeitungs-Korrespondenzbüros von C. Reinhard bald hohe Aner
kennung. Manche der Übersetzungen des Büros erschienen gar als Leit
artikel verschiedener Zeitungen (Dok. 7). Der von Georg 
redigierte Hamburger 
kow gegründete 

auch der soaenannten sozialen Frage annahm und offenbar wie
aus Brüssel nutzte, machte Ende 1845 für das Büro 

von Kelnhard und Seiler mit dem Hinweis Reklame, daß die Nachrich
ten von hier früher übermittelt werden und umsichtig ausgewählt sind 
(Dok.8). 

Die Mitarbeiter des Zeitungsbüros, wohl durchweg 
sehe Emigranten, standen auf dem äußersten 
sehen Opposition und gehörten, soweit sie 
dem Kreis der deutschen Kommunisten um Marx und Engels an. Als im 
Winter 1845/1846 Marx' Schwaaer Edgar von Westphalen nach Brüssel 

unter wie einige Monate später den 
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aus Sch flüchtigen Wilhelm WoIH, der sich hier als Redakteur sei
nen Lebensunterhalt verdiente. 29 Beträchtlichen Anteil an Arbeit des 
Büros nahm offenbar auch Louis Heilberg,30 der 1847 überdies das seit 

1846 in Brüssel erscheinende Wochenblatt für Arbeiter "L'Atelier 
Democratique" redigierte und ebenso wie Seiler, Wolff und Westphalen 

Brüsseler Kommunistischen Korrespondenzkomitee angehörte. 
Es ist unklar, wie lange das Zeitungs-Korrespondenzbüro existierte, 

wann es genau seine Tätigkeit einstellte. Als Carl Reinhard im Septem
ber 1846 aus Brüssel wegging, übernahm Sebastian Seiler allein die Lei
tung des Unternehmens. Seiler verließ allerdinqs im Oktober 1847 aus 
nicht bekannten Gründen Brüssel und 

Korrespondenzbüros unterzukommen. 31 Es erscheint nicht aus
geschlossen, daß sich mit dem Weggang seines Direktors 
Pressebüro auflöste, dessen fi Situation wohl gewiß nicht sehr 
rosig war. Engels' Bemerkung in einem Brief an Marx vom 14.115. No
vember 1847, daß Seiler in Paris ihm mitgeteilt habe, "er habe Bett und 
Mobiliar und Papier pp. dort gelassen, hinreichend um WolH und Heil 
berg zu decken", ist allerdings ambivalent deutbar. Seiler kann hiermit 
die Konkursmasse eines bereits untergegangenen Korrespondenzunter

gemeint haben, die ausreichend sein müßte, WolHs und 
bergs finanzielle Ansprüche an ihn als ehemaligen Leiter zu befriedigen, 

da Engels Marx ausdrücklich aufforderte, darauf zu achten, 
WolH "nicht noch von Heilbg beschissen wird".32 Es wäre 
denkbar, daß WolH und Heilberg mit den hinterlassenen Mitteln das 

diesem Falle hätte es erst Ende Februar/An
fang März 1848 seine Tätigkeit eingestellt, als der Kern der Brüsseler Ko

deutscher Kommunisten aus Brüssel ausgewiesen wurde. 33 

Die Beziehungen zwischen den deutschen Kommunisten in Brüssel 
dem Zeitungsbüro waren offenkundig und wohl auch allgemein 

kannt, so daß ein Bericht Pariser Polizeipräfekten das "bureau de 
correspondence de M. Seiler cl Bruxelles" direkt "un des instruments du 
Comite communiste allemand (Marx, Heß, Weitling, Engels) cl Bruxel
les"34 nannte. Möglicherweise trafen sich in den Geschäftsräumen des 
Büros bisweilen die Mitglieder des Kommunistischen Korrespondenzko
mitees zu ihren regelmäßigen Sitzungen. Und auch 1847 diente das Kor
respondenzbüro häufig als Anlaufpunkt, so als Engels Ende September 
Schritte unternehmen mußte, um Intrigen Adalbert von Bornstedts zu 
durchkreuzen. 35 Marx und Engels standen wohl vor allem über Wi 
Wolff jederzeit in engen Beziehungen zum Büro. Dafür 
nur Engels' spätere Einschätzungen von Wirksamkeit. 36 Ü das 
Korrespondenzbüro nahmen nachweislich ein Artikel von Engels im 
Herbst 1845 sowie wahrscheinlich auch Georg Weerths Rede vor dem 

Freihandelskongreß im September 1847 ihren Weg in die Zei

tungsredaktionen. 37 Andererseits aber wurden Marx und Engels durch 
das Büro bisweilen sehr rasch mit wichtigen Informationen versorgt. 
Darauf deutet ein Brief Seilers an Marx von April 1847 hin, als man in 
Brüssel dringend auf den Text der Thronrede Friedrich Wilhelms IV. vor 
dem preußischen Vereinigten Landtag wartete.:18 

Natürlich machten die Mitarbeiter des Korrespondenzbüros, 
durchweg Kommunisten, aus ihrer politischen Gesinnung keinen Hehl 

nutzten das Bulletin, um demokratische Vorstellungen und kommu
nistische Auffassungen in Deutschland zu verbreiten. Engels vermerkte 
n seiner Wolff-Biographie von 1876 ausdrücklich, daß das Material, "so

weit die Umstände dies zuließen, in sozialdemokratischem Geiste redi 
giert wurde"39. Am deutlichsten trat die politische Orientierung freilich 

Originalbeiträgen zutage, die über das Büro an die Redaktionen 
Spalten deutscher Blätter gelangten. Nur wenige dieser Arti

sind bisher bekannt, so die schon erwähnte Arbeit von Engels 
englischen Korngesetze, die der Hamburger "Telegraph für 

Deutschland" unter Angabe des Vermittlungsbüros abdruckte,40 so 
org Weerths Rede auf dem Brüsseler Freihandelskongreß, die die Grim
maische "Ameise" und in auch der vom Sozialisten Isidor Pi 
noff geleitete "Breslauer Volksspiegel" im Oktober und November 1847 
veröffentlichten. 41 

Toast auf der Neujahrsfeier des Brüsseler Deutschen Arbeiter
vereins 184842 ließ vermuten, daß sich auch in anderen deutschen Zei

Spuren des von Kommunisten beherrschten deutschen Zei
tungsbüros in Brüssei finden könnten. Es darf gewiß nicht als Zufal 
angesehen werden, daß WolH neben dem "Westphälischen Dampf
boot", für er selbst anonym schrieb, die beiden badischen Demo
kratenblätter nannte. Sowohl die "Mannheimer Abendzeitung" als auch 
der seit Dezember 1846 von Gustav Struve ebenfalls in Mannheim her
ausgegebene "Deutsche Zuschauer" gehörten fraglos zu den entschie
densten demokratischen Zeitungen in Deutschland am Vorabend 
Revolution. Doch mag er sie auch deshalb einer ausdrücklichen Erwäh
nung für wert befunden haben, weil zu den Redaktionen dieser Zeitun
gen von Brüssel aus direkte Kontakte bestanden. Was liegt näher, als 
daß solche Verbindungen vor allem über Zeitungsbüro oder aber 
besonders nach dessen möglicher Auflösung im Spätherbst 1847 - über 
die Redaktion der "Deutschen-Brüsseler-Zeitung" liefen und die badi
schen Zeitungen beider Materialien nutzten. Eine Durchsicht der 
"Mannheimer Abendzeitung" gab für das Jahr 1847 einiqe bemerkens
werte Hinweise für solche Beziehungen. 

Während der Jahrgang 1846 und das erste Halbjahr 1847 der 
heimer Abendzeitung" kaum belgisehe Korrespondenzen 
setzte Anfang Juni 1847 eine relativ kontinuierliche und inhaltlich be
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merkenswerte Berichterstattung aus Brüssel ein_ In ihrem Zentrum stan
den zunächst die im juni stattfindenden Kammerwahlen und deren Er
gebnisse. 43 Informiert wurde vor allem über die politischen Ambitionen 

liberalen Partei,44 die bei den Wahlen den Sieg errang,45 und über 
die Aktivitäten der zunächst noch regierenden klerikal-reaktionären 
Kräfte, wobei häufig direkt belgisehe Zeitungen zu Wort kamen_ 46 In al
len Korrespondenzen wurde Partei für die Liberalen genommen, zu
gleich aber eine deutliche demokratische Distanz zu ihnen zu erkennen 
gegeben_ Auch spielte die Differenzierung innerhalb der breiten antikle-

Opposition eine Rolle, wurde die Existenz einer demokratischen 
Strömung erwähnt und über die Spaltung der Opposition nach der 
dung der neuen liberalen Regierung unter Rogier berichtet. 47 Weitere 
Brüsseler Themen waren die belgischen "Brotunruhen", über die 
Wolff im "Westphälischen Dampfboot" berichtet hatte,49 und der im 
September in Brüssel abgehaltene Kongreß für eine Gefängnisreform,50 
den Wolff im "Westphälischen Dampfboot" und in der "Deutschen
Brüsseler-Zeitung" behandelt hatte. 51 Der ebenfalls im September 1847 
in Brüssel stattgefundene Freihandelskongreß, auf dem Georg Weerth 
n einer aufsehenerregenden Rede den Standpunkt des Proletariats zur 
Freihandelsproblematik vorgetragen hatte, die auch von verschiedenen 
deutschen Zeitungen vermerkt wurde, fand in der "Mannheimer Abend

jedoch keinen Widerhall. Die meisten der Brüsseler Korrespon
denzen in der "Mannheimer Abendzeitung" beschränkten sich aber auf 
reine Information und ließen eine eigene Stellungnahme nur beiläufig 

Einige, zumeist umfangreichere Korrespondenzen, die fast durchweg 
ein C als Signum tragen, besitzen eine andere Qualität. Sie sind von 
vornherein stärker auf eine Wertung der Ereign'lsse und Vorgänge aus_ 
Der oder die Autoren dieser Artikel sind unbekannt. Doch spricht eini
ges dafür, daß sie aus dem Kreis der Mitarbeiter Brüsseler Zeitungs
büros 

Der erste dieser Artikel, der hier wieder abgedruckt wird, erschien 
am 18_juni 1847 und befaßte sich mit den Wahlen vom 8.juni (Dok.1 
Zwar erreicht die hier und in den späteren Beiträgen 
Analyse nicht das politische und theoretische Niveau, das Wolffs Korre
spondenzen für das freilich ausgesprochen sozialistisch ausgerichtete 
"Westphälische Dampfboot" auszeichnete_ 52 Doch heben sie sich 
zweierlei deutlich von den übrigen Berichten aus der belgischen Metro
pole ab. Einmal ist der Analyse und Einschätzung der politischen Ereig
nisse eindeutig der Vorzug gegeben_ Zum anderen aber stimmt die 
tische Orientierung, obgleich die kommunistische Sicht überhaupt 
zur Geltung gebracht wird, in der Grundlinie mit der in den Korrespon
denzen des "Westphälischen Dampfboots" überein_ Die Bewertung der 

Wahlen erfolgt von einem klaren demokratischen Standpunkt. Dem 
Sieg der Liberalen wird Anerkennung gezollt, er erscheint als ein be
deutender Fortschritt; deutlich werden aber auch die Grenzen des Libe

benannt. Die zu erwartende Herrschaft der Liberalen 
ebensowenig etwas mit dem Volk zu tun wie die der katholischen Partei; 
beide repräsentieren nur einen jeweils geringen Teil der besitzenden 
Klasse_ Überdies hätten schon frühere liberale Regierungen die anti
demokratischen Zielstellungen dieser Partei erkennen lassen_ 

der Hinweis an die Radikalen, nicht zu vergessen, daß sie einer 
Partei in den Sattel verholfen haben, die "nichts weniger als Sympathie 
für sie oder die Nation hegt" (Dok_ 10)_ Das sind deutliche revolutionär
demokratische Töne_ Sie sind teilweise sogar so schrill antiliberal, 
der durch den Sieg der Liberalen erreichte gesellschaftliche Fortschritt 
allzusehr in den Hintergrund gerückt erscheint. 

Die "politische Siesta nach den Deputiertenwahlen" (Dok_ 11) nutzte 
Korrespondent, um Anfang juli 1847 einige interessante 

ten aus der politischen 
hörten, zur Kenntnis zu geben_ Diese Korrespondenz 
letzt deshalb besonderes Interesse, weil sie auffällige Ähnlichkeiten, ja 
direkte Übereinstimmungen mit Meldungen in der "Deutschen-Brüs
seler-Zeitung" erkennen läßt. Der Brüsseler Korrespondent der "Mann
heimer Abendzeitung" informierte über einen Besuch johann jacobys in 
Brüssel, über Herwegh in Paris und trat dem Gerücht von einer 
chen Ausweisung Friedrich Cruegers entgegen_ Anfang August folgte 
ein Bericht über die Spaltung der liberalen Partei und über Druck 
der als jungliberale sich konstituierenden demokratischen Strömung 

Chef des neuen Ministeriums Rogier (Dok_ 12)_ Die jungli 
drohten, sich Rogier gegenüber oppositionell zu verhalten, sofern er 
nicht die von ihnen geforderten Reformen verwirklicht. 

Das Brüsseler Zeitungsbüro vermittelte jedoch nicht nur belgische 
Beiträge_ Mitte August brachte die "Mannheimer Abendzeitung" mit 
dem qleichen Signum unter Paris einen Grundsatzartikel über die Kor

in der bürgerlichen Gesellschaft. Der Prozeß gegen Teste gab 
Anlaß für eine umfangreiche Betrachtung, in der nachgewiesen 

wurde, daß Korruption aus den gesellschaftlichen Ausbeutungsverhält
nissen herauswächst. Doch beließ es der Autor nicht - wie gewöhn 
lieh - dabei, die bürgerliche Ordnung zu verdammen. 53 Er schloß viel-

mit einer Feststellung, die deutlich auf die von Adel 
Bürokratie zu verantwortenden Zensurbedingungen in Deutschland ge
münzt war: Offizielle Korruption und Unerträglichkeit der bestehenden 

seien noch verrotteter, "wo man sie absichtlich mit dem 
Schleier der Dunkelheit und der Lüge umhüllt" (Dok_ 13)_ 

Am meisten entspricht wohl dem vom Zeitungsbüro aufgearbeiteten 
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und "in sozialdemokratischem Geiste" redigierten Nachrichtenmaterial 
ein umfangreicher Beitrag der "Mannheimer Abendzeitung" über "das 
englische Proletariat und seinen Kampf" (Dok. 14). Er erschien ebenfalls 
mit dem Sianum C unter der Rubrik Großbritannien Ende August 1847. 

men aus englischen Zeitungen zi
eine Rede von Ernest jO

nes wiedergegeben und interpretiert, die wahrscheinlich dem "North
ern Star" entnommen war. 

Dieser Artikel fügt sich auffällig in 
Kommunisten nach dem Bundeskongreß von Anfang 
fahrungen der damals am weitesten entwickelten Arbeiterpartei, der 
englischen Chartisten, aufzuarbeiten und der kontinentalen 
bewegung zu vermitteln. Diesem Ziel diente fraglos eine Analyse des 
dritten Kong resses der National Trades Association for protection of 

die Ende luni 1847 in der "Deutschen-Brüsseler-Zeitung" 

aus der Feder von Georg Weerth 


stammte. 54 Von Mai bis August 1847 befaßte sich der Londoner Korre

des 

Schapper, ausführlich mit den enormen 
beiterbewegung aus der 
Rechte erreichten hohen Organisiertheit zog.55 Im Oktober und Novem
ber nahm sich Engels des gleichen Themas in seinen Korrespondenzen 
für die Pariser Demokratenblätter "L'Atelier" und "La Reformen an. 56 In
teressanterweise behandelte Engels in diesen Artikeln neben dem 
Agrarprogramm der Chartisten vor allem ihr Verhalten in den Wahl

des jahres 1847, insbesondere ihre auf politische Selbständig 
Abgrenzung von den bürgerlichen Radikalen, 

Frage, die der Beitrag in der "Mannheimer 
Man aeht aewiß nicht fehl in 

über den englischen Chartismus um eine 
gandistische Aktion der Kommunisten in Brüssel und London 
die die Diskussion um das noch ausstehende Programm der ge
gründeten neuen Arbeiterpartei, des Bundes der Kommunisten, beg 
tete. Es liegt nahe, daß Marx und Engels über ihre Kampfgefährten Wil
helm Wolff und Sebastian Seiler auch einen entsprechenden Einfluß auf 

Zeitungs-Korrespondenzbüro ausübten und es veranlaßten, die In
über die englische Chartistenpartei mit ihren Mit

zur 
Durchsetzung ihres Programms, 
mierte über die Bemühungen der viele eigene 

Vertreter ins Unterhaus zu Er erwartete eine - verglichen mit 
1842 wesentliche Zu Petition an 
das Parlament um die Einführung der Volkscharte. I 
über England hereingebrochene Wirtschaftskrise - so scnneD er _ 
dere die Entwicklung der Arbeiterbewegung; und es könnte so 
geschehen, daß sich dann die Chartisten, die das Gesamtproletariat 
Englands vertreten, durchsetzten, was den Beginn einer Wiedergeburt 
Europas bedeuten würde. 

Der Autor legte besonderen Wert darauf, die neue Qualität des Char
tismus als einer revolutionären proletarischen Bewegung zu zeigen. 
Den Chartisten gehe es nicht um bürgerliche Anerkennung, sondern 
um die Eroberung politischer Macht zum Zwecke grundlegender Umge
staltung der sozialen Verhältnisse, zum Zwecke der Beseitigung 
bourgeoisen Einflusses auf diese 
wurde die selbständige politische Linie der Chartisten in 
kämpfen analysiert. Ausführlich berichtete der Korrespondent 
ren klare Distanzierung von den bürgerlichen Radikalen, die durch An
griffe auf das bestehende Armengesetz und mit der Forderung nach 
dessen Reformierung bei den Arbeitern auf Stimmenfang gingen. So

I O'Connor als auch Ernest jones erteilten diesen Bestrebungen der 
tr<:>rlor eine klare Abfuhr. Nahezu vollständig wurde die Rede des 

auf einer Wahlversammlung wiederge
geben, in der er den bürgerlichen Vorschlägen für eine Reform des Ar-

dessen Abschaffung überhaupt entgegenstel 
dings die Verwirklichung der Charte und damit eine 
Umwälzung der sozialen Verhältnisse voraussetzte. Wenn 
partei sich durch Aufgreifen bestimmter Arbeiterforderungen wie 
stundenbill, Volkserziehung oder Reform des Armengesetzes 
machen will, so sollte sie begreifen, daß dies nicht mehr zog, weil das 
Volk mit der Charte wesentlich weitergreifende, die Gesellschaft als 

umwälzende Forderungen stellte. Dieser Artikel ist der erste Bei
der "Mannheimer Abendzeitung", in dem deutlich der Stand

wie es an einer Stelle heißt - "proletarisch-radikalen Bewe
gung" (Uok. 14) zur Geltung gebracht 

Ausgesprochene Arbeiterangelegenheiten wurden auch in der Brüs
seler Korrespondenz von Anfang November 1847 über die 
deutschen Arbeitervereins in Brüssel behandelt (Dok. 15). Es ist wie 
schon erwähnt - eine in vielen Punkten veränderte Fassung 
tes über den "deutschen Arbeiter-Verein in Brüssel", den die "Deut

Brüsseler-Zeitung" am 28. Oktober 1847 veröffentlicht hatte. Ge
gen die Annahme, daß es ein einfacher Nachdruck sein könnte, spricht 

reres. Der Beitrag in der "Mannheimer Abendzeitung" ist gegen
der "Deutschen-Brüsseler-Zeitung" nicht nur gekürzt. Er ent
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hält außerdem wesentliche Zusätze im Text und die ergänzende Ankün 
digung am Schluß, über die Association democratique berichten zu 
wolienY Es kann sich deshalb nur um einen aus Brüssel übersandten 
Originalbeitrag des gleichen Autors handeln. 

Der Artikel informiert im Detail über die Gründung, die Ziele, die Ent
und die Arbeitsweise der von Mitgliedern des Bundes der 

Kommunisten gegründeten deutschen Arbeiterorganisation. Er 
in die Schlußfolgerung, daß die deutschen Arbeiter an der Wirksamkeit 
dieses Vereins den Nutzen bürgerlich-demokratischer Rechte und Frei 
heiten, namentlich des Assoziationsrechts erkennen und so begreifen 

woran es in Deutschland politisch vor allem mangelt. 
ßend wird in einem Zusatz versprochen, in nächster Zeit über 
konstituierende Association democratique zu berichten, an der 
sehe Emigranten nicht weniger aktiv beteiligt sind. Eine solche Kor
respondenz wurde nicht geliefert. Doch berichtete die "Mannheimer 
Abendzeitung" Mitte November 1847 über die positive Haltung der 
Brüsseler Demokratengesellschaft zum Schweizer Sonderbundskrieg 
und erwähnte den Beschluß der Demokraten, "durch Flugschriften die 
demokratischen Grundsätze dem Volke mundgerechter zu machen" 58. 

Die mit C signierte Brüsseler Korrespondenz erschien nach 
Ausbruch der Februarrevolution (Dok. 16). Sie umfaßte mehrere 
men. Als erstes wurde in sehr zurückhaltender Art der Frage nachge
gangen, ob das revolutionierte Frankreich - wie in der Großen Revolu
tion von 1789 - seine Prinzipien über die Grenzen hinaustragen würde. 
Der mitgeteilte recht dubiose Privatbrief bleibt jedoch ohne alle Analyse 
und Bewertung für sich stehen. Es folgt ein Stimmungsbericht über die 

Haltung der Belgier zur französischen Revolution, in 
die Adresse der Association democratique an die Provisori

sche Regierung in Paris59 erwähnt wird. Den Abschluß bilden Informa
tionen über die Ausweisung deutscher Emigranten aus Brüssel, die nicht 
in allen Punkten korrekt sind. öo So wird fälschlich mitgeteilt, daß Engels 
ausgewiesen worden sei. Wie zahlreiche andere deutsche Blätter 
zierte die "Mannheimer Abendzeitung" im Rahmen einer von Paris ver
sandten Korrespondenz aus der Feder eines kleinbürgerlichen Demo
kraten, der mit dem Herweg hschen Freischarenunternehmen offen

sympathisierte, 61 am 6. April 1848 schließlich auch das 
Programm der deutschen Kommunisten für die soeben ausgebrochene 
deutsche Revolution: die "Forderungen der Kommunistischen Partei in 
Deutschland" .62 

Die Dokumente werden nach Handschriften oder Drucken wiederge
geben; die jeweilige Quelle wird am Fuß des Dokuments verzeichnet. 
Alle Materialien wurden einheitlich redaktionell bearbeitet. Dabei sind 

raphie und Interpunktion modernisiert, während Lautstand und 
Silbenzahl nicht verändert wurden. Ebenso bleiben bestimmte sprachli
che und drucktechnische Eigenheiten bestehen. Allgemein übliche Ab
kürzungen werden beibehalten, andere abgekürzte Wärter ohne Kenn
zeichnung ausgeschrieben. Ungebräuchliche Abkürzungen und solche 
bei Titeln von Zeitungen usw. werden in eckigen Klammern ergänzt. Ti
tel werden in Anführungszeichen gesetzt. Alle Hervorhebungen 

Ku rsivd ruck geken nzeicnnet. 
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1 
Ankündigung der Gründung 


des N euen Zeitungs-Correspondenz-Bureaus 

in Brüssel 


An die Herren Redaktoren und Verleger deutscher Zeitungen. 

Seit Erfindung der Autographie bestehen in Paris Übersetzungsanstalten, welche 
der politischen Tagespresse die ausländischen Nachrichten zur Benutzung zuferti
gen. Auf diese Weise sind selbst die unmittelbaren Organe der Öffentlichkeit im
stande, wenn nicht früher, so doch zu gleicher Zeit wie die "großen Journale" ihren 
Lesern die interessantesten Staatsneuigkeiten des Auslandes zu bringen. Die Zweck
mäßigkeit solcher Einrichtungen rief auch in jüngster Zeit in Brüssel zwei N ach
ahmungen63 hervor, die hauptsächlich auf Deutschland berechnet waren. Ohne je
doch in die GTÜnde ihres Erfolgs oder Nichterfolgs eingehen zu wollen, zeigt Ihnen 
der Unterschriebene hiermit an, daß er mit dem 1. Mai dieses Jahres ein 

Neues Zeitungs-Correspondenz-Bureau in Brüssel 

eröffnet, das in möglichst objektiver, d.h. wortgetreuer Übersetzung alle amerikani
schen, englischen, französischen, holländischen und belgischen Nachrichten täg
lich portofrei befördern und sich vor allem bestreben wird, das Vertrauen seiner 
Abonnenten vollständig zu rechtfertigen. Eine Nachricht, die z.B. am 2.Mai in den 
Londoner Abendjournalen erscheint, wird schon am andern Tage in die Westpro
vinzen Deutschlands gelangen; ebenso wie Pariser Neuigkeiten, die über Valen
ciennes und Brüssel bei regelmäßigen Eisenbahnzügen den Nordwesten Deutsch
lands bedeutend früher erreichen als über Metz, Straßburg etc. Der monatliche 
Abonnementspreis ist auf zehn Taler Pr[eußischer] Cour[ant] festgesetzt, die erst 
nach Ablauf des Monats zu zahlen sind; sonst verursachen diese Correspondenzen 
durchaus keine Auslagen, weder an Porto noch Stempel, welche lediglich vom Un
terzeichneten getragen werden. Die einzige Bedingung, die er an diesen Preis 
knüpft, besteht in der regelmäßigen Zusendung von frankierten Tauschnummern, 
die für seine sonstigen Verbindungen mit der englischen, holländischen, belgi
schen und französischen Tagespresse benutzt werden sollen, wodurch dem Abon
nenten noch Gelegenheit geboten wird, sein Organ auch im Auslande verbreitet zu 
sehen. Blätter, die nicht täglich erscheinen und wegen ihres Formats nur wenig 
Raum bisher dem Auslande bewilligen konnten, werden gewiß nicht säumen, auf 
so bequeme Weise ihren Wirkungskreis zu vergrößern und sich mit dem unter
zeichneten Direktor in Verbindung zu setzen, um wegen Feststellung eines beson
deren Abonnementspreises für sie zu unterhandeln. Sämtliche Bestellungen und 

Briefe wolle man gefaUigst franco "An Reinhard's Neues Zeitungs-Bureau in Brüssel", 

wo möglich vor dem 15. d. M., abgehen lassen. 

BTÜssel, am 1. April 1845 


N eues Deutsches Zeitungs-Correspondenz-Bureau in BTÜssel 
C. Reinhard, Direktor 

Nach: Deutsche Allgemeine Zeitung (Augsburg), 
Nr.99, 9. April 1845. 
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2 

Mitteilung über die Bildung 


des Neuen deutschen Zeitungs-Correspondenz-Bureaus 

in Brüssel 


Correspondenz-Bureau in Brüsse1.64 Bisher hat Brüssel für Deutschland die Pariser 
Ausgaben der Romane überflüssig gemacht, jetzt werden auch die Pariser Zeitun
gen überflüssig werden. Unter de: Firma: Neues deutsches Zeitungs-Correspon
denz-Bureau hat sich in Brüssel eine Gesellschaft gebildet, welche den Inhalt fran
zösischer und englischer lllätter im Auszuge, aber in deutscher Übersetzung, 

mitteilt. Auf diese Weise wird den deutschen politischen Blättern eine 
große Erleichterung zuteil. Die Bearbeiter ausländischer Artikel sind dadurch ganz 
überflüssig geworden. 

Nach: Jahreszeiten. Neue Mode·Zeitung. 
Hamburg 1845, Sp.608. 

3 

Schreiben Dr. Schlemmers, 


Herausgeber der "Depesche von Europa" in Frankfurt, 

Brussel und London, an das preußische Ministerium 


der auswärtigen Angelegenheiten65 


An ein Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
in Berlin 

betr. die gehorsamste Vorstellung und Bitte des Dr. Schlemmer in Brüssel um Ein
gangserlaubnis [für] seine täglichen lithographischen Journal-Übersetzungen, wel
che unter dem Titel "Die Depesche von Europa" bloß für Zeitungsredaktionen 
nach dem Muster des anliegenden Exemplars erscheinen. 

Der gehorsamst Unterzeichnete hat im November 1844 einen Teil seines in Lon
don seit 2 Jahren gegründeten Übersetzungsbureaus nach Brüssel verlegt und zählt 
unter den im Königreich Preußen erscheinenden Zeitungen 
dem, teils zeitweise, teils beständig mit seinen täglichen Journal-Ubersetzungen in 
der Form und Weise bedient hat, wie die Anlage 66 zeigt. Es sind folgende: 1. der 
"Rheinische Beobachter" in Köln, 2. die "Düsseldorfer Zeitung", 3. u. "Elberfelder 
Zeitung", 4. die "Barmer Zeitung", 5. die "Rhein-und-Mosel-Zeitung" in Koblenz, 
6. die "Trierer Zeitung", 7. der "Westphälische Merkur" in Münster. 8. die 
gierte] Schlesische Zeitung" in Breslau. 

Gestern wurde ihm auf seine Anfrage von dem Königlich Preußischen Oberpost
amt in Aachen eröffnet, daß man seine lithographischen deutschen Übersetzungen, 
wenn sie unter Kreuzband gehen, unter die Kategorie der im Auslande erscheinen
den Zeitungen setzen und denselben solange den Eingang verweigern müsse, bis 
das Königlich Preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten eine spe
zielle Eingangserlaubnis dafür erteilt habe. 

Demzufolge erlaubt sich der Unterzeichnete, bei dieser höchsten Stelle mit ge
genwärtiger gehorsamer Vorstellung und Bitte um diese Erlaubnis einzukommen, 
sich auf folgende Punkte berufend, welche vielleicht zur Begründung seiner gehor
samen Bitte dienen dürften. 
Erstens: Hat der Unterzeichnete, der seit 1838 aus seiner Vaterstadt Mainz nach 

Amerika ausgewandert und sich seitdem in England aufgehalten, weder 
politische Antezedenzien noch dergleichen Absichten in seinem 
jetzigen Unternehmen. Dasselbe ist nach Muster der vier in Paris und 
London zur Erleichterung der Zeitungs-Redaktionen seit vielen Jahren 
bestehenden ähnlichen Bureaus gegründet, in deren Industrieinteresse 
es schon liegt, alle politische und religiöse Selbstfarbung bei ihren 
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Übersetzungen zu vermeiden, um bei keiner der verschiedenen Par
teien zu verstoßen. 

Zweitens: 	 Enthalten des Unterzeichneten lithographierte Blätter keine Original
Artikel oder Räsonnements, sondern lediglich Übersetzungen und Aus
züge aus ausländischen Journalen mit jedesmaliger Angabe der Quellen. 

Drittens: 	 Macht sich der Unterzeichnete verbindlich, aus keinem der im 
reich Preußen verbotenen ausländischen Blätter, als z. B. dem 
vari" dem "National", dem belgisehen " Observateur" , etc. etc. irgend
eine zu liefern, um den Sinn des Verbots im 
Preußen nicht zu umgehen 

Viertens: 	 Erbietet sich der Unterzeichnete als Garantie für seine nur aus erlaub
ten Blättern herstammenden Übersetzungen, täglich ein Exemplar sei
nes Blattes an die Königlich-Preußische-Gesandtschaftskanzlei in Brüs
sei sowohl als auch an das Königlich Preußische Oberpostamt in 
Aachen einzuliefern. 

Fünftens: Ist des Unterzeichneten Blatt, wie es die Anlage ausweist, 
Natur, daß es für Private kein Interesse hat und es daher nicht unter das 
Publikum anders kommt als in Gestalt der die Zensur passierenden 
Zeitungs-ArtikeL 

Sechstens: Glaubt der Unterzeichnete schließlich nicht unerwähnt lassen zu dür
daß er nichts gemein hat mit einem zweiten Bureau in 

Brüssel, welches seit dem 1. Mai d. J. unter dem Namen Reinhard's 
deutsches Zeitungs-Bureau" hier entstanden ist; obschon der C. Rein
hard und sein Hauptmitarbeiter S. Seiler im Monat Dezember 1844, als 
der Unterzeichnete fremd hier ankam, von ihm als Übersetzer 
waren und kurze Zeit auf seinem Bureau arbeiteten. Er glaubt, diesen 
Umstand hier in seiner Einzelheit anführen zu müssen, weil diese bei
den als politisch Kompromittierte - Reinhard ist der Untersuchungs
haft in Berlin entsprungen, und Seiler war früher Redakteur des radika
len "Aargauer Boten" -, teils durch ihr überspanntes politisches 
Streben, teils durch ihren Ruf als solche, die unschuldige Industrie 
meines Unternehmens in Deutschland leicht verdächtigen könnten, zu
mal sie nur in Verbindung mit mehreren andern von Paris und 
Deutschland vertriebenen unruhigen Köpfen wie Marx und Heine 
u. a. m. die Geldmittel und Arbeitskräfte aufzubringen imstande waren. 
Inwiefern sie nun ihr Unternehmen als Existenzmittel oder als Propa
gandamittel wollen, muß der Unterzeichnete insofern dahin
gestellt sein lassen. Nur glaubt er deren Stellung hervorheben zu müs
sen, damit sein Unternehmen nicht mit jenem verwechselt 
werden möchte, wenn einst eine Veranlassung entstehen sollte, von 
Deutschland aus mit Verdacht auf die von Brüssel kommenden Zei
tungs-Correspondenzen blicken zu müssen. 

Der Unterzeichnete erlaubt sich nun, an ein Königlich Preußisches 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten die gehorsamste Bitte zu 
stellen: 

"ihm für sein lithographiertes Übersetzungsblatt, genannt 
,Die DepeSChe von Europa', den freien Eingang ins Königreich Preußen 

unter allen beliebigen Restriktionen seitens Königlich Preußischer Be
hörden gnädigst gestatten zu wollen." 

Eines Königlich Preußischen Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten 

Brüssell1.Mai 1845. 
untertänigster Diener 

Dr. Schlemmer 

Direktor der Correspondenz-Agentur die 


"Union" in London. 9. 

City 


in Brüssel peUte montagne des avengles 


Nach: ZStA Merseburg, Sign. 2.401. I Nr,8241: 
des Dr, Schlemmer in Brüssel, 

November 1844 bis Juli 1845, BI. 12/13. 
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4 
Information der belgischen Polizei 

an das preußische Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten über Carl Reinhard 

vom Mai 1845 67 

Reinhard Charles, de 33 ans environ, ne aCamen, est arrive en Belgique dans le 
courant de 1837. C'est un politique qui, ayant pris part ades menees dema

fut poursuivi en Prusse, condamne et cmprisonne a Magdebourg; anres 3 
annees de detention il parvint a s'evader et se rHugia dans ce pays. 

Cet etranger a successivement habite Ixellcs, Brumagne (p[rovin]ce de Namur) et 
Liege, ou il a suivi les cours de mectecine a l'universite depuis le 5 X bre 1837 
la fin de juillet 1839. 

Apres avoir demeure pendant quelque temps aBruxelles, iI a quitte cette ville au 
commencement du mois demai1845pouralleraSt.JossetcnNoode.ruedel.al 
liance n° 5. En 1840 epoque alaquelle Reinhard demeurait aBrumagne, il etait at
tache comme professcur d'allemand a l'etablissement du capitaine ChaDlin aBru
magne, et aujourd'hui encore il donne des let;ons de langue. 

Sign. 2.4.1. I Nr.8241: 
des Dr. Schlemmer in Brüssel, 

November 1844 bis luli 1845, BI. 18. 

4 

Information der belgischen Polizei 


an das preußische Ministerium 

der auswärtigen Angelegenheiten über Carl Reinhard 


vom Mai 1845 67 


Reinhard, Carl, ungefähr 33 Jahre alt, geboren in Camen, ist in Belgicn im Verlaufe 
des Jahres 1837 angekommen. Ist ein politischer Flüchtling, der an demagogischen 
Umtrieben teilgenommen hat, wurde in Preußen verfolgt, verurteilt und in Magde
burg eingekerkert; nach drei Jahren Haft gelang es ihm, zu entfliehen und in dieses 
Land zu flüchten. 

Dieser Ausländer hat nacheinander in Ixelles, Brumagne (Provinz von Namur) 
und gewohnt, wo er vom 5. Oktober 1837 bis Ende Juli 1839 an der Universi
tät Medizin studiert hat. 

Nachdem er Zeit in Brüssel geblieben war, hat er Anfang Mai 1845 diese 
Stadt verlassen, um nach StJosse ten Noode, rue de l'alliance Nr.5 zu gehen. 1840, 
in der Zeit, in welcher Reinhard in Brumagne weilte, war er als Deutschlehrer an 
der Einrichtung von Kapitän Chaplin in Brumagne angestellt und heute erteilt er 
noch Sprachunterricht. 
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5 
Information der belgischen Polizei 

an das preußische Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten über Sebastian Seiler 

vom Mai 1QA" 67 

Seiler Franc;:ois Sebastien age de 30 ans environ, ne aluben (Prusse), habite la Bel
depuis le mois xbre 1843; 11 est le fils d'un vitrler, membre du Conseil Com

munal de Luben: avoir fait de bonnes etudes et avoir passe un examen 
comme de tribunal, il recevait une place de secretaire privc, lorsqu'en 1835 
il fut accusc de falsification de certificats el condamne a une amende de 30 thalers; 
a la suite de cette condamnation, Seiler, muni d'un passeport emanc du ministre, 
voyagea dans des pays etrangers, 11 asejourne a Paris jusqu'en 1839; il s'occupait de 
littcrature parait-il; il se dit l'auteur d'un ouvrage intitule "Esquisses historiques sur 

mais les informations prises a ce n'ont donne aucun resultat. Il a 
parcouru la ou il avoir laiss6 quelques dettes, car un hote

lier de Ragaz, Canton de St. Galles, a rcclame sous la date de 7 mars 1840, au pere 
de Seiler une somme de 100 thalers que celui-ci s'est refuse a payer. 

Le 3 mars 1840 Seiler obtint ä Luben un certificat de nationalite valable pour 
trois ans proroge par la Regence de Liegnitz le 24 mai 1843. Cette piece n'e8t vala
ble que jusqu'en 26 mai 1845. Il a reconnu avoir public en Allemagne diverses 

avaient eti~ proscrits par I'autoritc. 
a successivement habit6 Scharbeck, ou il 6tait professeur a l'ecole 

de Commerce, a Bruxelles, il demeure actuellement a S1. J osse ten N oode, rue de 
l'alliance N° 2. 

Nach: ZStA Merseburg. Sign. 2.41. I Nr. 8241. 
Korrespondenzbüro des Dr. Schlemmer in Brüssel, 
November 1844 bis luli 1845, BI. 17. 

5 
Information der belgisehen Polizei 

an das preußische Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten über Sebastian 

vom Mai 1QA" 67 

Seiler, Franz Sebastian, ca. 30 Jahre alt, geboren in Lüben (Preußen), wohnt seit 
Oktober 1843 in Belgien; er ist der Sohn eines Glasers, Mitglied des Kommunalrats 

Gymnasialbildung und ein 
Examen als Gerichtsschreiber abgelegt hat, erhielt er einen Posten als Privatsekre
tär, als er 1835 der Fälschung von Zertifikaten angeklagt und zu einer Geldstrafe 
von 30 Talern verurteilt wurde; infolge dieser Verurteilung ist Seiler, ausgestattet 
mit einem vom Minister herrührenden Paß, ins Ausland er hat sich bis 
1839 in Paris aufgehalten; er scheint sich mit Literatur beschäftigt zu haben; er 
nennt sich Verfasser eines Werks, das den Titel "Esquisses historiques sur Na
polcon", aber die zu diesem Gegenstand erhaltenen Informationen haben nichts er
geben. Er ist auch durch die Schweiz gereist, wo er, wie es scheint, Schulden 
hinterlassen hat, denn ein Hotelier von Ragaz, im Kanton S1. Gallen, hat unter dem 
Datum vom 7.März 1840 bei Seilers Vater eine Summe von 100 Talern 
die jener sich zu bezahlen geweigert hat. 

Am 3.März 1840 erhielt Seiler in Lüben eine rechtsverbindliche Nationalitätsbe
scheinigung durch den Regierungsbezirk von Liegnitz am 24. Mai 1843 für 3 Jahre 
verlängert. Dieses Dokument ist nur bis zum 26. Mai 1845 rechtsgültig. Er hat zu
gegeben, in Deutschland verschiedene Werke veröffentlicht zu haben, die von den 
Behörden verboten worden waren. 

Dieser Ausländer hat der Reihe nach in Scharbeck gewohnt, wo er Lehrer an der 
Handelsschule war, in Brüssel, g:eg:enwärtig: hält er sich in St. Josse ten Noode. rue 
de I'alliance Nr.2 auf. 
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6 

Zeitungs-Correspondenz-Bureau von C.Reinhard in Brussel 

Auszüge aus dem Bulletin vom lO.Mai 1845 

Frankreich 

-,m':'Ufl/; vom 8. Mai. Am Beginn der Sitzung teilt der Präsident der Kammer 
auf den gestrigen 

und Thiers durch seine (des Vermittlung gegenseitige 
veranlaßt worden seien, aus denen daß Hr. v.Lamartine zwar auf seinen 
Ansichten über die allgemeine Politik aber durchaus nichts gegen den per
sönlichen Charakter des Hrn. Thiers noch gegen die Aufrichtigkeit seiner 
sehen Überzeugungen habe sagen wollen, während andererseits Hr. Thiers seine 
Ausdrücke, die Hrn. v. Lamartine könnten, zurücknehme. Die Kammer 
nimmt diese Erklärung mit allgemeinem Beifalle auf und geht dann zur Diskussion 
der Amendements über. Das erste ist das des Ern. v.Larochejaquelein. Das Material 
der Bewaffnung der Pariser Befestigungen soll in den Arsenalen von Toulouse nie
aergc~lej~l werden; nur im Falle eines Kontinentalkrieges kann ein besonderes Ge
setz die wirkliche Bewaffnung anordnen; dann müssen aber die Gesetzgebenden 
aus der Hauotstadt in eine von den feindlichen Angriffen möglichst freie Stadt ver

ein Zuwiderhandeln gegen diese Bestimmungen soll für ein Attentat 
Dieses Amendement wird von seinem Verfasser ent

wickelt, aber von niemandem unterstützt. Die Kammer beschäftigt sich dann mit 
dem Bethmont-Tatlandiaschen ['tl das in Bouviges Ma
terial kann nur kraft eines Gesetzes nach Paris gebracht werden. Bei Abgang des 
Kuriers dauert die Diskussion hierüber noch an. 

Die Pairskammer hat in ihrer Sitzung mit 93 gegen 12 Stimmen das Ge

setz wegen Expropriation der bisherigen Kanal-Aktien-Besitzer endlich angenom

men u. dann ohne Diskussion das Gesetz über die politischen Flüchtlinge votiert. 


Bei dem gestern erwähnten des Republikaners Cavaignac waren 

über 3000 Personen gegenwärtig. Darunter sah man nicht allein Deputierte der Lin

ken, Journalisten und Studierende. sondern auch viele Arbeiter; natürlich fehlte 

keiner seiner Zeit- u. Von den zahlreichen Rednerr 

nem Grabe sprachen, sind besonders zu nennen die Hrn. 

Louis lllanc, Thomas u. Dupotu. 


London, 8. Mai: Fortsetzung und Schluß der 
Parlamentssitzung, von der, wie der Anfang trat 

Hr. Bouverie auf und fragte den Sir James Graham, ob er bei der vor etwa 6 Wo
chen gegen den italienischen Flüchtling Mazzini gemachten Anklage beharre, wor
auf Sir J. Graham erwiderte, daß er gestern die Antwort des bei dem Prozeß Galiani 
in Rodez tätig gewesenen Richters und Staatsprokurators erhalten habe, aus der 

daß während der Verhandlungen auch nicht das Geringste sich 
welches auf Hrn. Mazzini den Verdacht der Mitschuld an dem Morde des 

Modenaer Spions Emiliani werfe; daß er (Sir Graham) demzufolge seine früheren 
firn. Mazzini anschuldigenden vollständig zurücknehme und sich 

zu können. - Hf. Thomas 
daß der 

sondern nur der unvorsätzlichen Tötung (nomi
eide sans premeditation) Emilianis schuldig befunden sei, also von Mitschuld eines 
Dritten Abwesenden gar nicht die Rede sein könne. - Nach einigen Zwischenfra
gen Lord Pahnerstons an Sir R. Peel wegen der Sklavenhandelsverträge trug 
Hr. Couper auf die Comiteberatung seiner Bill zur Verwandlung der Gemeindelän
dereien in Pachtgarten für die Armen an, wogegen Hr.Roebuck lebhafte 
tat. Maßregel", behauptete er, sei ein Plan, die Armen unter dem Deckman
tel der Humanität zu berauben. Man wolle ihnen Ländereien geben, fessele sie aber 
dadurch an einen bestimmten Ort, mache es ihnen unmöglich, die Arbeit zu su

wo sie sie finden könnten. Man ziehe ihnen das, was sie etwa von dem Gärt
chen vom Arbeitslohn wieder ab und lasse sie obendrein noch hohe 
Pacht bezahlen. Nach einigen Worten Sir James Grahams ließ Hr.Roebuck seine 

und die Bill wurde im Comite beraten. - Hierauf 
des Medizinalwe

sens, die von der Regierung dem Hause 
Sitzung. 

Die Ausfuhr des Eisens in England seit 1836 gewährt folgendes Verhältnis: 

1837 - 206.000 Tonnen a 1.015 Kilogramm 

1838 271.000 Tonnen " 
1839 -- 269.000 
1840 - 284.000 
1841 376.000 
1842 - 38LOOO 
1843 460.000 

Brüssel, 9. Mai. Die gestrige Kammersitzung bot für das Ausland durchaus kein In
teresse. Hf. Osy ergriff am Anfang derselben das Wort, um einen Mangel zu 
der bei der Abstimmung über das neue Getreidesteuergesetz am vorhergehenden 

begangen worden wäre. Es wurde aber darüber zur Tagesordnung 
Berichte über die Nationalmilizen, Anzeige eines neuen Geset
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zes wegen Geisteskranker (loi sur les alienis) Renaturalisationsbegehren, Kanal
u. ein in Aussicht stehender Bericht des Herrn T. Kint 

über die Lage der Kolonisierung Santo Thomas' waren die Gegenstände der Bespre
chung. Hr. Delfoß drang bei der Eisenbahnfrage auf den Zusatz: "Die Regierung 
dürfe auf gedeckte Waggons für die ärmeren Reisenden dringen", der von den anwe
senden 66 Gliedern angenommen wurde. Ende der Sitzung 5 Uhr. 

Die Kammerarbeiten nähern sich ihrem Ende. Die Gesetzesvorschläge, die mit 
wahrhaft wunderbarer Schnelligkeit genehmigt werden, beziehen sich alle auf rein 

,t"""w>n an deren Erfüllung den Gliedern der Mehrheit am meisten 
der Morgen "Observateur" v. 10. 

Brüssel 10. Mai. Die Liberalen bringen heute abend dem Kassationsrate Defacqz 
einen Fackelzug als Zeichen der Anhänglichkeit für den bekannten öffentlichen 

den derselbe dem Premierminister Hf. Nothomb über die Freimaurer ge
schrieben. lbidem. 

Nach: ZStA Merseburg. 2.4.1. I Nr. 8241: 
des Dr. Schlemmer in Brüssel, 

November 1844 bis luli 1845, BI. 16a/16b. 

7 

Materialien des BfÜsseler Correspondenzbureaus 


in deutschen Zeitungen 


Ziemlich abgesondert und außer Verkehr mit den übrigen Deutschen leben hier ei
nige kommunistische Schriftsteller, die Herren Marx, Engels, Seiler usw. Letzterer 
leitet ein nach französischem Muster organisiertes Correspondenzbureau, welches 
eine gute Zahl deutscher Zeitungen mit den neuesten Nachrichten und Auszügen 
aus englischen, französischen und belgisehen Blättern versorgt. Das Unternehmen, 
welches ungefähr ein Jahr alt ist, scheint bereits in seinem Bestehen gesichert, da 
selbst einige der ersten Zeitungen in Deutschland es nicht verschmähen, die vom 
Correspondenzbureau gelieferten Auszüge und Übersetzungen als leitende Artikel 

über England, Frankreich usw. abzudrucken. 

Nach: Tagebuch I. Aus Brüssel. In: Die Grenzboten. 
Zeitschrift für Politik und Literatur, redigirt von I. Kuranda. 

1845,Vierter Jahraanq, 11. Semester, IV. Band, Leipzig, Friedrich Ludwig 

S.502/503. 
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8 
Ein Originalbeitrag aus dem C. Reinhard'schen 

Correspondenzbureau in Brüssel 

Diesen interessanten Artikel, als dessen Verfasser wir den bekannten nngels00 nen
nen können, teilt eine Autographie des C.Reinhard'schen Zeitungs-Correspondenz
bureaus in Brüssel mit. Die deutschen politischen Zeitungen machen wir auf das 
erwähnte Bureau in Brüssel es bringt die ausländischen Nachrichten 
nicht allein einen Tag früher, als sie auf gewöhnlichem Wege ankommen, sondern 

übersetzt und in einer sehr umsichtigen Auswahl. Es ersetzt die gebräuch
lichen Pariser Korrespondenzen vollkommen und bietet des Interessanten fast in 
jeder Nummer dar. 

Die Red. 

Nach: Telegraph für Deutschland (Hamburg), 
Nr. 193, Dezember 1845. 

9 

Erklärung der "Deutschen-Brüsseler-Zeitung" 


Erklärung 

Die unterzeichnete Redaktion erklärt hiermit, daß die "Deutsche-Rrüsseler-Zei
tung" in keinem Zusammenhange mit dem seit 2;0. Jahren an der hiesigen fue de 
Loxum Nro.18 etablierten "Deutschen-Zeitungs-Korrespondenz-Büreau" steht. 
Briissel, den 24. Februar 1847 

A. v. Bornstedt 

Nach: Deutsche·BrüsselerZeitung, 16, 25. Februar 1847. 
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Der Wahlsieg der belgisehen Liberalen Folgen 

C. Briissel, 10.Juni. Mit gleicher Ungeduld sahen lange die beiden Parteien, in wel
che Belgiens Bürger gespalten die Liberalen und Katholiken (oder Konservati
ven), dem 8.Juni G9 entgegen, denn an diesem Tage sollten die neuen Repräsentan
tenwahlen entscheiden, ob die reaktionäre und dem Einfluß des Klerus ergebene 
Richtung, welche das Gouvernement seit einer Reihe von Jahren verfolgt, fortdau
ern oder durch eine unabhängigere, den Bedürfnissen und Interessen des Landes 
entsprechendere Politik ersetzt werden solle. Außerordentlich und seit dem Beste
hen der Konstitution nie mit gleicher begleitet waren die Kämpfe und 
Anstrengungen, welche die scharf Parteien monatelang vor dem Wahl
termine unterhielten. Zugunsten des gegenwärtigen Ministeriums durchstreiften, 
wie immer bei solcher Gelegenheit, eine Menge von Kommissarien und Steuerbe
amten das Land, um die Wähler zu werben, machte die gouvernementale Presse 
unausgesetzte Ausfälle gegen die Bekenner und Prinzipien des Liberalismus und 

endlich der Klerus in den stärksten und selbst verletzendsten Ausdriicken 
gegen die , welche Feinde der Jesuiten sind und die Konstitution um
stürzen wollen", 

Wer den mächtigen Einfluß kennt, unter welchem die Bevölkerung Belgiens 
steht, wird sich leicht die schwierige der Oppositionsparteien vorstellen kön
nen. 

Diese' versäumten ihrerseits nicht, ihre getrennten und selbst feindlich einander 
gegenüberstehenden Lager zu vereinigen;71 die Alt- und Neuliberalen, die Radika
len und Sozialisten verständigten sich einstweilen in deI). wichtigsten Punkten und 
hielten gemeinsame Zusammenkünfte, in welchen sie über die Wahl der geeignet
sten Repräsentanten übereinkamen. Durch die Presse wurden diese dann den Wäh
lern vorgeschlagen, und zwar schon mehrere Wochen vor dem Tage der Wahl. 

Der 8. Juni erschien und entschied den vollständigsten Sieg der Liberalen und 
Raclikalen.72 Sie haben endlich, nach mehziährigem Kampf, in welchem "der Pa
triotismus mit der Korruption stritt", wie sich der hiesige "Observateur" ausdrückt, 
die Majorität in der Kammer und im Senat erlangt. Bezeichnend für das Ansehen 
der koalisierten OppOSitionsparteien daß die von ihnen vorgeschlagenen Reprä
sentanten und Senatoren in den meisten Wahldistrikten fast einmütig gewählt wur
den. In Briissel, Gent und Lüttich siegten die Kandidater. der Liberalen ohne jede 
Konkurrenz. 

Ein Ministerwechsel, der in immer von großer Bedeutung ist, läßt sich 
mit ziemlicher Gewißheit voraussagen; doch dürfte es damit bis zum nächsten Ok

wo die neu gebildete Kammer zusammentritt, Zeit haben. da das Ministe
rium sich nicht geneigt freiwillig abzutreten. 

Mit Recht fragt man sich nun nicht ohne Besorgnis: Wird die zur MaJontat ge
langte liberale Partei eine weisere Politik befolgen als die von den Katholiken be
folgte? Wird sie den herben Vorwürfen, mit welchen sie dieselben rastlos überhäuft 
hat, durch ein praktisches, ehrliches Wirken rur die Hebung der Landesinteressen 
ausweichen? Oder wird sie, wie in früheren Fällen, wenn sie zur Macht gelangt war, 
die Besiegten in den vorgeworfenen Schwächen und Verkehrtheiten noch überbie
ten? 

Die Herrschaft der Liberalen hat in Belgien keine angenehme Erinnerung zu
rückgelassen. Unter ihr sind Gesetze durchgegangen, die jedem politisch freien 
Lande zur Schmach gereichen und gegen deren Annahme die katholisch-konserva
tiven Staatsmänner sich energisch sträubten. Ich erwähne nur jenes, nach welchem 
der Minister des lnnern jeden Fremden ohne Angabe von Gründen innerhalb vierund
zwanzig Stunden außer Landes weisen darf73 von welchem Gesetz, noch nebenbei 
gesagt, die Katholiken niemals Gebrauch gemacht haben. Von Preßverfolgungen, 
die unter den Liberalen nur zu häufig vorkamen, weiß man seit dem Bestehen des 
gegenwärtigen Ministeriums gar nichts. Selbst das berüchtigte "Liebesgesetz", das 
vor drei Monaten in der Kammer durchging und den deutschen Preßgesetzen über 
Majestätsbeleidigung und Hochverrat nahekommt, wurde von entschiedenen Libe
ralen vorgeschlagen und verteidigt. Wieder war es die katholische Partei, die sich 
dagegen sträubte, so wie Radikale, unter denen der treffliche Castiau75 durch 
Talent und Energie besonders hervorragt Es ist dies derselbe Mann, welcher der 
Kammer bei Gelegenheit des Gesetzesvorschlages zur Wahlreform (im Sinne des 
allgemeinen Stimmrechts) ziemlich rundweg erklärte: Eine Kammer, welche wie 
die belgische nur die Interessen der Besitzenden vertritt und sich gegen die politi
sche Anerkennung der Besitzlosen sträubt, ist eine Versammlung von Volksverrä
tern, und es ist nicht eher eine Ehre ihr anzugehören, als bis sie die Bedürfnisse 
und Interessen aller Staatsgenossen repräsentiert. 

Ich will kein voreiliges Urteil über die künftige Herrschaft der Oppositionspar
teien (die übrigens ebensowenig als die katholischen mit dem Volk, sondern nur 
mit einem geringen Teil der besitzenden Klasse desselben in Zusammenhang ste
hen) femen, sondern vielmehr abwarten,bis sie selbst durch ihre Handlungen und 

ein begründetes Urteil über sich zulassen werden. Soviel steht indes fest: 
Gelangen die "Altliberalen", deren systematische Opposition nur zu klar auf rein 
persönliche Interessen hindeutet, in der Kammer, im Senat und im Ministerium 
zur Prädominanz, so werden Budgeterhöhung, Vermehrung der Beamten, Beschnei
dung der Assoziations- und Preßfreiheit, politische Intoleranz und Verfolgung die 
nächsten Folgen davon sein. 

Die Radikalen - dies ist hier allgemeine Überzeugung - würden dann vielleicht 
zu spät bereuen, in kurzsichtigem Eifer eine Partei auf den Thron gehoben zu ha
ben, die nichts weniger als Sympathie für sie oder die Nation hegt. 

Nach: Mannheimer Abendzeitung, 18.Juni 1847. 
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11 
Varia aus der deutschen Emigration in Brüssel 

C. Brüssel, 26. Juni. Da die politische Siesta nach den Deputiertenwahlen hier noeh 
immer fortdauert und ich Ihnen auch sonst nichts Mitteilenswertes aus der politi
schen Welt mitteilen kann, so erlaube ich mir, Ihnen über einige deutsche Persön
lichkeiten zu schreiben, mit denen mich die letztverwichenen Tage zusammenführ
ten. Den 22. d. besuchte mich mein Freund Dowiat, der sich zuletzt 

bei Frankfurt am Main aufgehalten hatte. Nach eintägigem Aufenthalt in 
Srüssel begab sich Dowiat über Paris nach dem um sich von dort aus nach 

und zwar nach New York einzuschiffen. Am heutigen Tage sagt er 
Lebewohl - wenn auch nicht auf lange Zeit. Nach einem halben Jahr will 

er wiederkehren, um entweder hier oder in der Schweiz in der Selbst verbannung zu 
leben. - Jacobi aus Königsberg,77 dem ich zu meiner freudigsten Überraschung we
nige Stunden nach seiner Ankunft begegnete, verweilte hier drei Tage, nachdem er 
vor seiner Ankunft in Brüssel Süddeutschland und die Schweiz besucht hatte. Er 
traf zugleich mit Herwegh ein, mit dem er sich hier ein Rendezvous gab. Gestern 
reisten beide einen nach Ostende ab, von wo Jacobi direkt nach Königsberg 
und Herwegh nach Paris zurückkehrt. Möchte diese Zusammenkunft dem Letzte
ren den Impuls geben, frisch und kräftig wieder auf den Markt des Lebens zu treten 
und seine lange dichterische Siesta zu beschließen. Jacobi sprach gegen mich mit 
voller Zuversicht die Hoffnung aus, daß Herweghs Zukunft eine große und verhei
ßungsvolle sei. 

Das durch einige Blätter verbreitete Gerücht, daß der hier lebende 
Flüchtling und Publizist Friedr[ich] Crueger78 infolge politischer Händel nach Pa
ris (!) geflüchtet sei, beruht entweder auf einem Irrtum oder ist müßige Erfindung. 
Hr. Crueger lebt hier unangefochten und hat noch vor Tagen vom Ministe
rium die Erlaubnis erhalten, in Brüsselleben, schreiben und drucken lassen zu dür
fen. 

Nach: Mannheimer Abendzeitung, 2. Juli 1847. 

12 

Auseinandersetzungen in der liberalen Partei 


30. Juli. Die Trennung der liberalen Partei ist jetzt eine vollbrachte Tatsa
seidem die "Alliance" oder die Jung-Liberalen das von der "Association" oder 

den Alt-Liberalen gestellte Ultimatum in einer ihrer letzten Sitzungen mit Ent
schiedenheit verworfen haben.19 Um diese für den Liberalismus so nachteiligen 
Spaltungen zu beseitigen, wurde in der jüngsten Zeit die Idee, hier in Brüssel einen 
dritten liberalen Kongreß zusammenzurufen, lebhaft au(gefaßt und besprochen, 
und bei dem ununterbrochen fortdauernden Ministerprovisorium fand dieselbe um 
so mehr Anklang. Dieser letzte Grund ist indessen seit einigen Tagen weggefallen, 
indem Herr Rogier sich ernstlich mit der Bildung des neuen Kabinetts beschäftigt, 
so daß dessen definitive Zusammensetzung in Zeit von acht Tagen wohl entschie
den sein wird. 80 Die Radikalen, seit der Spaltung mit den gemäßigten Liberalen, zu 
deren ersten Führern er gehört, nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, haben ihm 
bereits zu verstehen gegeben, was er von ihnen zu erwarten hat, wenn sie seine poli
tische Gesinnung und Handlungsweise in der Zukunft nicht mit der ihrigen über
einstimmend finden sollten. Zwar lassen sie ihm insofern Gerechtigkeit widerfah
ren, als sie anerkennen, daß er nach dem Resultate der letzten Wahlen im Sinne 
der Mehrheit der fahigste Mann sei, um die politischen Verhältnisse zu ordnen und 
zu leiten; sie behaupten auch, ihn bei der großen Verantwortlichkeit, welche er 
übernommen habe, in seinen Entschließungen nicht drängen zu wollen, erklären 
aber hinterher ganz unbefangen, daß, wenn Herr Rogier nicht einen wahrhaft libe
ralen Weg des Fortschritts als künftiger Minister einschlagen sollte, er mit Sicher
heit darauf zählen daß sich eine liberale Opposition gegen ihn bilden 
um die Realisierung derjenigen Reformen zu erreichen, zu deren Gunsten sich die 
öffentliche Meinung ausgesprochen habe. 

Nach: Mannheimer 5. August 1847. 
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13 
Korruption in der Julimonarchie 

C. Paris, 6. Aug. In welchen Händen sind die heutigen Regierungen, die Gesetzge
bungen, die Justiz! Wie steht es um die großen Prinzipien der Revolutionen, die 
den Erdteil erschüttern? Welche Freiheit, welche Gerechtigkeit ist den Völkern aus 
ihren heißesten und heiligsten Kämpfen erstanden, welches moralische und mate
rielle Wohl ist aus ihren Blutströmen ersprossen! 

Der bessere Mensch schaudert bei diesen Fragen zusammen. Für ihn bedurfte es 
nicht erst eines Cubieres-Teste-Pannentiere-Prozesses,&l um einen Blick in den Ab
grund zu tun, der sich unter unseren "felsenfesten" Staatsgebäuden gebildet hat. 

Wir sehen in Frankreich einen Minister, der durch seine Handlungen die ganze 
stürmische Entrüstung des Volkes gegen sich heraufbeschworen, ruhig auf seinen 
Posten bleiben, ungestört den obersten Ratgeber des ßürgerkönigs, ja, des Bürger
königs abgeben, der der gefeiertsten Revolution seinen Thron verdankt und ein er
ster Banquier und Agioteur an der Börse, erster Kornhändler in der kommerziellen, 
erster Fabrikant in der industriellen und erster Volksausbeuter in der politischen 
Welt ist der in allen öffentlichen Blättern Frankreichs der erste Korrupteur des 
Landes genannt wird. Noch mehr! Wir sehen diese beiden Männer und ihre Prinzi
pien von der großen Majorität der "Volksvertreter" gebilligt und unterstützt. Wir se

wie im Angesichte dieser Volksvertreter ein Mann dem Premierminister vor
hält, daß er von der Bestechlichkeit Testes, als dieser noch Minister war, die 
untrüglichsten Beweise schwarz auf weiß hatte und daß er diesen Mann, um ihn vor 
weiteren Anklagen gleichsam sicherzustellen, zum Präsidenten am obersten franzö
sischen Gerichtshofe, an der cour de cassaiion, machte!! Und die Volksvertreter 
murrten gegen den Ankläger, und Guizot bleibt, und der Bürgerkönig wiederholt: 
Es gibt in Frankreich nur zwei Menschen, die zu regieren verstehen! Und endlich, 
nachdem die Volksvertreter so beliebt sich die durch Bestechung und auf Guizots 
Einfluß gewählte Oligarchie der reichsten Agioteurs und Spekulanten zu nennen 
ein halbes Jahr zum Landtag gesessen, immer mit der Regierung und gegen die all
gemeinen Interessen des Landes gestimmt und gesprochen haben, nachdem sie zur 
Abhilfe des Elends ein Glanzpunkt in ihrer Sitzung - 4 Millionen Franken vo
tierten, um mit diesem Gelde neue 10000 Mann gegen das verzweifelte Volk zu be
waffnen, bewilligen sie in wenigen Tagen, ohne lange Besprechung, in aller Eile die 
ungeheure Summe von 1600 Millionen für das Budget, nebst einer Anleihe von 
350 Millionen! Und nun bedenke man, daß diese ungeheure Summe was die 

Volksvertreter am besten wissen - gerade auf dem ärmeren, arbeitenden Volksteil 
lastet! 

Der Frieden ist gesichert, sagte Louis Philipp in seiner letztgehaltenen Thron
rede. Es ist dies derselbe Frieden, den das französische Volk bereits zweimal mit 
kräftiger Faust zertrümmert, derselbe Frieden, den die Zuchtrute der Despotie nur 
zeitweilig und vorübergehend aufrechtzuhalten vermag. Krieg diesem Frieden! 
Das etwa ist die Antwort des Volkes auf jene Worte, die sich aus seiner innersten 
Stimmung, aus seinen Kämpfen und Bestrebungen, aus der Unerträglichkeit seiner 
Verhältnisse ergibt. Und diese Antwort, sie schallt weit über die Grenzen Frank
reichs hinaus, so weit als die offizielle Korruption und die Unerträglichkeit der be
stehenden Verhältnisse reichen, die da überall noch verrotteter sind, wo man sie 
absichtlich mit dem Schleier der Dunkelheit und der Lüge umhüllt. 

Nach: Mannheimer Abendzeitung, 16. August 1847. 
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14 
Das englische Proletariat und sein Kampf 

C. Die Bewegung der englischen Arbeiter ist seit dem Beginn des Frühjahrs eine 
unausgesetzt lebhafte und tätige. Eben jetzt, bei Gelegenheit der Parlamentswah
Jen, wurden von seiten der arbeitenden Klassen die heftigsten Anstrengungen ge

ihre tüchtigsten Vertreter in das Unterhaus zu bringen.82 In Lancashire, 
Manchester, Birmingham, London und anderen Orten wurden großartige Meetings 
abgehalten, in welchen die Arbeiter sich über ihre Lage besprachen und in den 

einigten, die sie gemeinsam zur Verbesserung derselben zu ergreifen ha
ben. Die Tätigkeit der Chartisten ist diesmal ebenso außerordentlich als im Jahr 
1842,83 mit Bestimmtheit läßt sich darauf rechnen, daß ihre 
(die Volkscharte),84 welche damals schon mit Millionen Unterschriften in das 
Unterhaus gebracht wurde, diesmal an Anhängern und Macht noch bedeutender 
gewinnen wird.* Die lange vorausgesehene kommerzielle, industrielle und politi
sche (Parlaments-)Krisis,85 welche mit seltener Schwere in England hereingebro
chen und von Arbeitsmangel und Teuerung begleitet ist, wird die Leidenden und 
Unterdrückten zu einem innigeren Zusammenhalten bestimmen als je. Es könnte 
sich dann leicht ereignen, daß die Chartisten und das von ilmen repräsentierte Ge
samtproletariat eines schönen Tages sowohl die Volkscharte als die mit derselben 
in innigem Zusammenhange stehenden sozialen Forderungen "im Schlafe" durch
setzen. Mit diesem Tage würde die Wiedergeburt Europas beginnen. 

Wer ein warmes Herz für Menschlichkeit, Recht und wahre Freiheit im Busen 
kann sich nicht der hinreißendsten Freudigkeit erwehren, wenn er die Sieges

gewißheit, mit welcher die verbündeten Proletarier an ihr großes Werk gehen. das 

* Die "Sechs Punkte" dieser Charte sind: 1) Allgemeines Stimmrecht für jeden mündigen 
Mann, der bei gesundem Verstande und keines Verbrechens überführt ist. 2) Jährlich zu er
nennende Parlamente. 3) Diäten für die Parlamentsmitglieder, damit auch Unbemittelte eine 
Wahl annehmen können. 4) Wahlen durch Ballotage, um Bestechung und Einschüchterung 
durch die Bourgeoisie zu vermeiden. 5) Gleiche Wahldistriktc. 6) Abschaffung der ausschließ
lichen Wählbarkeit derjenigen, die 300 Pfund Sterling in Grundbesitz haben, so daß jeder 
Wähler auch wählbar ist. Daß es dem englischen Proletariat nicht um bloße bürgerliche An
erkennung zu tun ist, daß es politische Macht vielmehr als ein Mittel betrachtet, seine sozia
len Verhältnisse gründlich und würdig umzugestalten und den Einfluß der Bourgeoisie auf 
dieselben aufzuheben, darf als bekannt vorausgesetzt werden. 

entschiedene Bewußtsein, mit welchem sie ihren Unterdrückern und Ausbeutern 
entgegentreten, die feurige, glühende Sprache, welche sie für die Sache der 
meinen Freiheit fUhren, und die Hingebung und Aufopferung der edelsten Charak
tere und Talente, die sich ihnen mit Glut und Blut, mit Leib und Seele anschlie

beobachtet. Hier ist keine Spur von Kleinmut, von gefügigem Harren, von 
Bitten und Betteln um Recht und Befreiung; ein männliches, unerschrockenes For
dern, ein gewaltiger, bebenmachender Löwengrimm, ein offenes und festes Gegen
übertreten gegen den Feind, ein unermüdlicher, unerbittlicher Angriff auf densel
ben - das ist die Haltung jener kräftigen, stolzen Menschen, die das Leben ent
erbte und die jetzt vom Leben ihr gutes Recht und ihr gutes Erbe zurückverlangen. 

Und in der Tat, die Verwirrung, welche dieses unerschrockene Fordern, dieses fe
ste Gegenübertreten, dieser unerbittliche Angriff der Proletarier bei der "herrschen
den Klasse" nirgends ist dieser Name fUr die Bourgeoisie bezeichnender als in 
England - hervorgebracht, ist eine große. In dieser Verwirrung hat das vornehmste 
konservative BourgeoisblaU86 sogar seinen Konservatismus und sein seit einem 
Jahr gegen die proletarisch-radikale Bewegung systematisch beobachtetes Schweig
system auf einen Augenblick vergessen und in den brausenden Zeitkampf die Worte 
hinausgerufen: "Die Stunde ist vor der wo die englische Gesellschaft von den 
revolutionären Versuchen der Arbeitermassen augenblicklich bedroht ist und wo 
die privilegierten Klassen ihre lange Blindheit abwerfen müssen, um die Befreiung 
des Proletariats mit Energie und ohne langes Nachsinnen zu beginnen - ehe der 
Orkan, der im Anzuge ist, sie niederwirft und vernichtet. Auf jedem anderen 
werden die Privilegierten immer nur an einen Abgrund gelangen!" 

Daß die "Times" es eben waren, welche diese Worte ausriefen, gibt diesen eine 
die von dem bürgerlichen Standpunkte aus nicht hoch genug veran-

Kommen wir auf eine Tatsache. 
Unter den zahlreichen Arbeiterversammlungen, welche Vorberatungen über die 

Wahl der PariaIllentsmitglieder des Unterhauses sowie die Feststellung von 
sen Wahlbedingungen zum Zwecke hatten, heben wir besonders die von dem Un
terhausmitglied WakleyR7 in London zusammenberufene hervor. Einige bürgerliche 
Radikale ergriffen zunächst das Wort, um gegen das neue Armengesetz88 zu spre
chen und so die Gunst der Arbeiter, auf welchen dieses verhaßte Gesetz zu 
gewinnen; die letzteren haben nämlich einen großen Einfluß auf die Wahlen, da 
ein bedeutender Teil derselben nicht vom Zensus abhängig ist. Wakley selbst 

die entschiedenste Verurteilung über das Armengesetz aus und verlangte an 
Stelle desselben das Recht für den Arbeiter, überall und zu jeder Zeit geholfen zu 
werden. Ein anderes Parlamentsmitglied, Ferrand, welcher dasselbe Gesetz im In
teresse der großen Bodenbesitzer bekämpfte, stellte ein das Armengesetz modifizie
rendes Amendement, nach welchem unter anderem diejenigen, die gezwungen 
sind, in den Arbeitshäusern ein zeitweiliges Asyl zu suchen, die Freiheit haben 
sollten, das Arbeitshaus während des verlassen zu dürfen, um sich anderwei-

Arbeit suchen zu können. 
Darauf bestieg Feargus O'Connor90 jener heldenmütige, aufopferungsvolle 

Mann, der sich bereits in der Arbeiterbewegung 1839 unvergängliche Lorbeeren im 
für sein unterdrücktes Volk erworben und seitdem der unermüdliche ober

ste Chartistenleiter ist - die Tribüne und bekämpfte sowohl jenes Amendement als 
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das Armengesetz überhaupt, das er schmachvoll für das Land und erniedrigend und 
mörderisch für den Proletarier nannte. Nach ihm ergriff Ernst Jones,91 der 
hende Chartistensänger, das Wort. Seine Rede wurde vielfach vom stürmischen Ju
bel und Beifallsruf der Arbeiter unterbrochen, die zu Tausenden ihn umstanden. 
Aus seiner Rede teilen wir folgende Stellen mit: 

mir zur höchsten Genugtuung", sagte Jones, "die Grundsätze eines 
Mannes unterstützen zu können, welcher soeben mit edlem Zorn jenes elende und 

Amendement verworfen, das wir vor ihm vernahmen. Wie, meine 
daß die Armut kein Verbrechen ist. und zu gleicher Zeit 

stellt man ein IUllt:llUt:l1lt:ll welches den Armen wie einen Verbrecher behandelt! 
Ist das der Liberalismus, auf den wir bauen sollen? Will man nicht den unglUC1\.ll
ehen Proletarier in diesen Bastillen, genannt Arbeitshäuser, aufnehmen, nur um 
ibm Gelegenheit zu geben, sich außerhalb derselben die Ketten der Sklaverei zu
rückzufordern? Nachdem Ihr ihn durch eine verabscheuenswerte Gesetzgebung an 
den Bettelstab gebracht, soll er sich in seinem Alter noch vor Euch erniedrigen und 
Euch anflehen, ihn noch ferner auszubeuten? Und wie, sollen wir unsere Frauen 
und Schwestern den moralischen Unterweisungen der Hüter des Arbeitshauses an
vertrauen? Sollen wir diese noch flehen, ja flehen! die Keuschheit unserer Frauen 
und Schwestern zu achten? Nein, stellet nicht die Euch lieb und teuer 
die Kontrolle dieser Menschen, 
müssen! Und wir, meine Freunde, wir, die wir uns weIgern, dw erziehung unserer 
Kinder einer Kaste anzuvertrauen, welche sich Kirche und Staat zu nennen 
wir sollten sie der Tyrannei des Armengesetzes überliefern?! Daß unsere vereinte 
Kraft uns davor behüte! (Anhaltender Beifallsruf.) 

Ist das der Lohn, den man dem Arbeiter als Preis seiner Mühen bietet? der 
Soldat wird pensioniert, weil er Kopfabschneider, der Beamte, weil er Beutelschnei
der war! Der Advokat und der Arzt leben in Überfluß, nachdem sie dem menschli
chen Elend selbst Frauen können großartige Pensionen beziehen, nach
dem sie sich hergegeben, das Lager fürstlicher Wollüstlinge zu teilen, und Ihr wollt 
dem der alle Reichtümer dem Wohltäter seiner Mitmen
schen, dem Manne, der sein Vaterland veredelt und hebt, dem 
Wort, wollt Ihr ein Asyl in einem Bagno mit dem 
und vor seinen Tyrannen sich erniedrigen zu dürfen! 

Wir müssen uns frei machen von jedem Armengesetz. Es würde uns hel
fen, wollten wir an die Stelle des bestehenden Gesetzes ein anderes ebenso schlech
tes setzen. Ich wiederhole, wir müssen uns frei machen, und zwar nicht nur von 
dem sondern auch von dem Gesetz der Reichen. (Beifall.) Es exi
stiert in der Tat ein Gesetz für den Reichen und ein anderes für den Armen. Meine 

Ihr könnt Euch nicht über Eure Beschwerden aussprechen ohne daß 
man Euch Aufrührer nennt: Ihr könnt Euch nicht in Maßregeln einigen, um Eurem 
Elend ein Ziel zu setzen - das nennt man Konspiration; Ihr könnt nicht die Infa
mie Eurer Herren an den Tag bringen das heißt man Verleumdung; Ihr könnt 
nicht nehmen, was Euch gehört - das nennt man Diebstahl; Ihr dürft nicht die 
Erde betreten, wo es Euch beliebt, die welche die Natur allen Menschen ge
meinsam gegeben - das heißt Verletzung des Eigentums; Ihr dürft Eure Mitmen
schen nicht um Hilfe ansprechen das heißt Landstreicherei! Da habt Ihr, meine 
Freunde, das Gesetz der Armen! (Donnernder Beifallsruf.) 

Aber es noch ein anderes Gesetz für eine andere Menschenkaste. Der hohe 
darf sich Güter aneignen, ohne sie zu bezahlen - das heißt Vorrecht; der 

Soldat darf seine Mitmenschen niedermetzeln und die Reinheit der Frauen besu
deln das ist Ruhm; der Jagdfreund kann Eure Saaten niedertreten, kann Eure aus 
Eurem Schweiß entsproßte Ernte vernichten - das ist das Recht des der 
Priester darf die Einkünfte der Kirche vergeuden und Ablaß verkaufen das ist Re
ligion; der Bodenbesitzer kann seine Arbeiter aushungern, während er sein Wild
bret mästet das heißt Schutzherrschaft; der Fabrikant und der Kaufmann dürfen 
den Preis ihrer Produkte erhöhen und Euren Arbeitslohn herabsetzen das heißt 
Handelsfreiheit; da habt Ihr, meine Freunde, das Gesetz der Reichen. (Donnernder 

dieser Tatsachen - glaubt Ihr, daß das englische Volk sich noch 
in Bastillen möchte einsperren lassen? Glaubt Ihr, daß es durch eine Gesin

welcher Ihr die Wahlkandidaten unte.rwerfen wollt, in
aUlg~ol, für ein neues Bastillengesetz zu stimmen und immer wieder 

für Bastillen? Nein, meine Herren, wir bedürfen keines neuen wir 
wollen eine neue Gesetzgebung von Grund aus. - Wir brauchen in ein 
Gesetz zugunsten der Armen, ein welches den Reichen einschränkt und 
nicht den Proletarier. Wollt Ihr wissen, meine Herren, wie mein 
spricht? Es sagt: Gebt dem Volke, was ihm gehört! - Mein Armengesetz, das sagt: 
Millokraten (Fabrikherren) gebt uns die Volkscharte, und wir werden in ganz Eng
land keiner einzigen Bastille mehr bedürfen! (Anhaltender Beifall.) Kein Mensch 
hat das Recht zu schwelgen, solange ein anderer unter Entbehrungen seufzt. Kein 
Mensch hat das Recht, sich auf Polstern zu wiegen, solange sein Bruder nicht weiß, 

betten soll. Kein Mensch hat das Recht, über seine Bedürfnisse 
solange sein Bruder vor Elend stirbt! Kein Mensch hat das Recht, 

einen Palast zu bewohnen, es Unglückliche gibt, die in Bastillen Obdach 
suchen müssen. Das ist unser Armengesetz! 

Lange genug hat man uns getäuscht durch brillante Versprechen und 
Worthalten. Wenn eine Bürgerpartei sich populär machen will, erwählt sie zu ihrem 
Stichwort die Zehnstundenbill oder Volkserziehung oder Sanitätswesenrefonn oder 
Armengesetz. Glaube man nicht, das englische Volk mit solcherlei hochtönenden 
Namen einzuschläfern. Die Charte ist es, die das Volk verlangt. (Donnernder Bei

Wir wollen von nun an ganze Maßregeln. Wir wollen uns nicht länger be
lassen durch schöne Worte, an welchen jede Silbe Lüge und Spitzbüberei. 

Meine Herren, wenn Sie das Volk repräsentieren wollen, müssen Sie im Volk 
auch Ihre Kraft suchen, müssen Sie sich unter das Banner des Fortschritts stellen, 
den das Volk verlangt. Sagen Sie dies Ihrem Parlament, das in moralischer Auflö
sung auseinandergeht. Wir, die hier Versammelten, sind und obgleich 
Sie diesen Augenblick noch alles sind, wird das Volk Sie beherrschen und den 
Schleier Ihrer elenden Betrügereien zerreißen und die Fetzen desselben nach allen 
vier Winden zerstreuen! (Starker Beifallsruf.) 

Meine Herren, Sie suchen nach einer Parole, unter welcher Sie sich vor den 
Wählern präsentieren könnten. Wohlan, seien Sie überzeugt, alle Ihre bisherigen 
Losungsworte, alle Ihre bisherigen Phrasen sind veraltet und abgenutzt. Nun will 
ich Ihnen eine Losung nennen, unter welcher Sie sich dreist Ihren Wählern vorstel
len können, eine Losung, für die Sie mir sicher verpflichtet sein werden, denn diese 
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Losung, die ich Ihnen nennen will, wird ein millionenfaches Echo von dem einen 
Ende Englands bis zum anderen finden: es ist dies der einzige Schlachtruf, unter 
welchem Sie einem sicheren Siege entgegengehen können, dieser Schlachtruf 
und Sie acht, wie diese Versammlung ihn durch Beifallsruf begrüßen und 
wiederholen wird -, dieser Schlachtruf heißt: ,Die Volks-Charte! und immer wieder 
die Volks-Charte I'" (Donnernder 

Nach: Mannheimer 22. und 23. August 1847. 

15 

Der deutsche Arbeiterverein in BfÜssel 92 


c. Brossel, 29. Oktober. Die deutschen Arbeiter in Brüssel erkennen die Wahrheit 
des belgischen Wahlspruches: "Einigkeit macht stark" täglich mehr. Was die ge

Kraft des einzelnen nicht vermag, das richten mehrere einzelne ins Werk, 
wenn sie aus ihrer Vereinzelung heraustreten und gemeinschaftlich voranschreiten. 

Bisher lebten die deutschen Arbeiter in Brüssel zerstreut, ohne Zusammenhang, 
ohne Vereinigungspunkt; höchstens, daß sicb an Sonn- und blauen Montagen in 
diesem oder jenem Estaminet ein Häuflein zusammenfand, Faro trank und 
rauchte. Im übrigen aber blieben sich die meisten gegenseitig unbekannt; ebenso 
blieben sie unbekannt mit dem, was daheim in Deutschland vorging. Von deut
schen Zeitungen so gut wie abgeschnitten - da der Arbeiter nicht die Mittel hat, 
um Cafes zu besuchen -, konnten sie selbst in belgischen Journalen keinen Ersatz 
finden. Denn der Mehrzahl geht die Kenntnis des Französischen entweder ganz 
oder doch in dem Maße ab, daß sie französisch geschriebene Zeitungen nicht be
nutzen können. Mitten in einer großen Hauptstadt waren daher die kein Fran
zösisch und vom Flämischen nicht viel verstanden, mehr oder weniger vereinsamt 

Da faßten eine Anzahl Arbeiter vor zwei Monaten den Entschluß, dem 
keitstriehe durch Gründung einer Gesellschaft Befriedigung zu verschaffen. Es ver
einigten sich somit Ende August 37 Personen zu einer Besprechung, und das Er

davon war, daß unter dem Namen "Deutscher Arbeiterverein in Brossel"93 
eine Gesellschaft zustande kam, als deren Mitglieder sich alle Anwesenden Per
sonen) einschreiben ließen. Es wurden die Statuten entworfen und darin ausgespro
chen, daß der Verein den Zweck habe, die bisher mehr oder weniger in Brüssel iso
liert lebenden Deutschen an bestimmten Tagen oder Abenden zu gesellschaftlicher 
Unterhaltung und zur Erörterung interessanter politischer und sozialer zu 
vereinigen. 

Jetzt, nach zwei Monaten, zählt der Verein bereits gegen 100 
sammelt sich sonntags und mittwochs. Sonntags gibt jedesmal irgendein lVUL/Sll<iU 

eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse, die während der letzten 8 Tage in 
Deutschland und anderen Ländern vorgekommen. Darauf folgt Gesang, Deklama
tion und andere gesellschaftliche Unterhaltung. Diese Sitzung ist bisher auch von 
Damen zahlreich besucht gewesen. Mittwochs abends wird irgend eine erör
tert, die 8 Tage zuvor von einem Mitgliede aufgestellt und von der Majorität geneh
migt worden. Wir erwähnen der lehrreichen und belebten Debatten über den Ein
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fluß des Maschinen- und Fabrikwesens auf die der arbeitenden Klassen, über 
das Schutzzoll- und Freihandelssystem, über die Folgen einer Revolution des Pro
letariats usw. 

Der Verein besitzt schon eine kleine Bibliothek, hält drei deutsche Zeitun
gen, und freitags findet ein besonderer Leseabend statt. 

Praktisch erkennen jetzt die deutschen Arbeiter den Wert einer freien Verfas
sung, einer Verfassung wie die belgische, in welcher die Assoziationsfreiheit ausge
sprochen, in der diese Freiheit garantiert ist. Damit begreifen sie zugleich, was uns 
in Deutschland mangelt, wie weit wir dort noch in politischer Beziehung hinter Bel-

England etc. zurück sind. 
Wir wünschen schließlich diesem Verein den besten Fortgang; möge er im Ver

hältnis ebenso wachsen als derjenige, den die deutschen Arbeiter in London94 vor 
8 Jahren und der unter dem Schutze der Assoziationsfreiheit schon 
viele hundert Mitglieder zählt. 

Über einen umfassenderen demokratischen Verein, der sich hier soeben zu bil
den beginnt und aus Mitgliedern aller zivilisierten Nationen besteht,95 werde ich 
Ihnen in meinem nächsten Schreiben berichten. Jetzt nur daß ebenfalls hie

Deutsche diese demokratische Assoziation ins Leben gerufen und an dem 
Wachstum und Gedeihen derselben sich am eifrigsten beteiligen. 

Nach: Mannheimer Abendzeitung, 3. November 1847. 

16 

Die französische Republik und Belgien. 


Ausweisungen aus BfÜssel 


C. Brüssel, 6. März. Wird die französische Nation in ihren Grenzen bleiben, oder 
wird die jetzige republikanische Regierungsform eine dauernde sein? Das sind die 
Fragen, deren Beantwortung von allen Seiten schon jetzt versucht wird und der hie
sigen wie holländischen Regierungspresse eine willkommene Gelegenheit wurde, 
die Greuel der ersten Revolution als Maßstab fUr die Bewegung aufzustel
len. Es würde uns zu weit fUhren, Blättern hier den verdienten Nachweis 
ihres Regierungszelotismus und ihrer Überzeugungslosigkeit zu liefern. Wir be
schränken uns einfach auf die Mitteilung eines uns soeben zugekommenen Privat
briefes, dessen Absender mit dem größten Teile der Männer der provisorischen Re
gierung96 eng befreundet ist. Er schreibt unter anderem: "Die zu einer 
Notwendigkeit gewordene Organisation der Arbeit, die anerkannte Verpf1ichtung 
des Staates, jedem Mitglied der Gesellschaft den Lohn der Arbeit zu sichern, ist al

welches unsere Regierung veranlaßt, aufmerksam die Bewegungen des Auslan
des zu beobachten. Man fürchtet die Konkurrenz fremder Arbeiter, die aus den 
Nachbarländern in größter Masse herankommen, die französischen Arbeiter des 
Verdienstes bei Privaten berauben und sie lediglich auf Staatsbauten angewiesen 
werden. Die Regierung glaubt, diese Gefahr nur dadurch abwenden zu können, daß 
sie vorläufig allerdings friedlich in allen Nachbarländern den Forderungen der Ar
beiter Geltung zu verschaffen sucht. An eine Okkupation der Rheinlande mit der 
Absicht, sie der französischen Republik einzuverleiben, wird nicht im entferntesten 
gedacht. Frankreich achtet die Nationalitäten, hat aber keine Achtung vor monar
chischen Regierungsformen. Es beabsichtigt, und zwar zum Schutze der eigenen 
neuen sich durch alle diplomatischen Mittel republikanische Naehbarstaa
ten zu schaffen, und wird in den nächsten Tagen folgenden Plan der Entwicklung 
vorzubereiten streben. Lombardei-Venedig mit den um- und anliegenden Fürsten
tümern bis zu den Kärntner und bayrischen Alpen wird eine selbständige 
bilden. In der Schweiz soll die Revision des Bundes auf zweckmäßige Weise ange
regt und die Emanzipation Neuchätels von preußischen Einflüssen begünstigt wer
den. Zum Schutz der Schweiz (deren Bodenerzeugnisse nicht hinreichen, die Un

für immer zu sichern) scheint die Bildung einer oberrheinischen 
welche Württemberg und Baden umfaßt, notwendig. 

Hessen-Darmstadt, Nassau und Rheinbayern wären unter dem Namen einer Re
publik des Mittelrheines zu vereinigen, und endlich sollten diese bei den mit der 
niederrheinischen Republik (preußische Rheinprovinz und Luxemburg) einen 
Bund, ähnlich dem Nordamerikanischen bilden. 
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Daß Holland und Belgien in kürzester Zeit auch ohne die französische Propa
ganda republikanische Formen annehmen werden, scheint der provisorischen Re

gewiß zu sein. Ich kann Sie auf das Bestimmteste daß, sollte 
Frankreich in kurzer Zeit an den Rhein rücken, es die Unabhängigkeit der Nachbarstaa
lm in den angegebenen Formen in seinen Proklamationen garantieren wird." Soweit 
mein Pariser Freund. Ich enthalte mich allen Urteils über den Plan,'" welcher zu 

daß in der Regierung keine Elemente der Rheingelüste 
von Olim97 vorherrschen. 

Was Belgien, das Land, aus welchem ich Ihnen den heutigen Bericht zukommen 
anbelangt, so glaube ich mit Gewißheit behaupten zu können, daß die Erklä

rung der Republik demnächst bevorsteht, trotz aller liberalen Konzessionen, denen 
man durchweg die Furcht und die Eilfertigkeit ansieht. 

Während man z. B. noch vor kurzem an die Zulassung der Kapazitäten in die 
Kammer dachte und der Minister Rogier es als eine Notwendigkeit 
und Advokaten usw., auch wenn sie den erforderlichen Zensus nicht 
Kammer zu lassen, erscheint plötzlich von demselben Minister ein Gesetzvor

nach welchem "Sinkverkäufer" (Schnapswirt) Wähler und wählbar 
von den Advokaten und Doktoren aber gar nicht die Rede ist Die Stellung, 

welche das Ministerium der französischen Gegenwart gegenüber annimmt. wird hier 
fast allgemein 

"es kommt uns zu, Frankreich auf alle mögliche Weise unsere Sympa
thie zu zeigen, und unsere gehören nicht an die französische, sondern an 
die preußische Grenze" usw, Die Volkspartei paralysiert indessen durch ihre kerni
gen Adressen an die Franzosen die ministeriellen Böcke. Die Adresse der 
Association democratique, welche der soeben hier angelangte "National" 
wird in Frankreich andere Ansichten über den Willen der Belgier bilden. 

Zum Schluß noch einige Worte über die hier erfolgten der Deut
schen.?9 Es haben deren mehrere stattgefunden, und zwar gegen solche 
welche Mitglieder der hiesigen Associalion democratique waren und einen 
sen Einfluß auf die Bildung dieser Gesellschaft ausgeübt halten. 

, A. v. Bornstedt,100 ist schon 
nach Paris gegangen; vorge
aus 101 bekannt 

für 1847", ferner Karl Marx, dem 
seine Frau und Kinder gestern dann Fr[iedrich] Engels,J02 W. Wolff103 

mehr oder weniger als Redner in den hiesigen demokratischen Gesellschaften be
kannt. Die erfolgten Verhaftungen haben nur wenige Deutsche betroffen und waren 
zum Teil nur Vorbereitungen zur Ausweisung. Wie die Minister diese 
verantworten, ist nicht abzusehen, da sie bei den meisten die Requisition einer 
preußischen Behörde vorgeschützt hat. 104 So muß bei den erstgenannten die Ver
breitung resp. Autorschaft einer Schrift über das preußische Patent als Grund 
ten: 10S Mit solchen Gründen wird es den Ministern schwerfallen, sich vor der Kam
mer zu verantworten, viel vor dem größeren Publikum.106 

* An dessen Existenz zu zweifeln ist. D. Red. 

Nach: Mannheimer 13. März 1848. 
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1830 an Bedeutung gewann, hatte zunächst keine einheitliche Zielstellung, In dem 
Maße, wie sich die Liberalen in den vierziger jahren als Partei gegen die Klerikalen 
formierten, differenzierte sich die Opposition in zwei Lager: die Altliberalen, die eine 
konservativ,doktrinäre Richtung vertraten, und die jungliberalen, die eine radikale, 
demokratische Richtung einschlugen und sich der Arbeiterbewegung stärker verbun
den fühlten, Ihre unterschiedlichen Auffassungen traten vor allem in zwei Fragen zu' 
tage: in der Haltung zur Arbeiterklasse und in der Wahlrechtsfrage, Während die Alt, 
liberalen der Arbeiterfrage am liebsten aus dem Wege gingen und höchstens einige 
staatliche Hilfsaktionen für die Bedürftigsten in Aussicht stellten, forderten die jung, 
liberalen energisch eine Hinwendung zur Arbeiterklasse und eine Verbesserung ihrer 
Lage, den dringenden Forderungen der jungliberalen nach allgemeinem 
und gleichem Wahlrecht verhielten sich die Altliberalen abweisend, Sie waren 

zu einer allmählichen Herabsetzung des Wahlzensus bereit, womit sich die Zahl 
der Wähler um solche mit niedrigerem Vermögen erhöht hätte, Um die in verschie, 
denen belgischen Städten seit Anfang der vierziger entstandenen liberalen Ver
eine zusammenzuschließen und die Kräfte beider Richtungen in der Opposition für 
einen erfolgreichen Kampf gegen die Klerikalen zu vereinigen, wurde ein Kongreß 
der Liberalen einberufen, Er trat am 14,juni 1846 in Brüssel zusammen und beriet das 
Organisationsstatut und das Programm, Auch auf dem Kongreß die unter
schiedlichen Auffassungen der Doktrinärs und der Demokraten aufeinander, In der 
Frage der Vereinsmitgliedschaft, wo die Altliberalen nur den Zensuswählern, die 

jedoch allen den Zutritt geWähren wollten, umging man die Kontro, 
verse und überließ den örtlichen Vereinen die Entscheidung, In der Wahlfrage 
die jungliberalen weitgehend nach und ließen sich auf allmähliche Herabsetzung des 
Wahlzensus festlegen, In anderen Punkten (Unabhängigkeit der Zivilgewalt, Einfüh
rung weltlichen Unterrichts, Vermehrung der Abgeordnetenzahl) rasche Eini
gung, Die soziale Frage der Verbesserung der Lage des Proletariats, von den jungli 
beralen auf die Tagesordnung gesetzt, wurde vertagt Nach dem vollzogen 
sich weitere Differenzierungen, In Brüssel schieden sich 1846, wie 1845 schon in Lüt
tich, Alt- und jungliberale auch organisatorisch, Die Altliberalen verließen die Al
liance und gründeten die Association liberale et constitutionelle, Der zweite Kongreß 
am 28, März 1847 diente der Einigung auf gemeinsame Kandidaten für die 
Die soziale Frage blieb unberücksichtigt. 

72 	 Nach langer Opposition gelang der liberalen Partei bei den Parlamentswahlen am 
8, juni 1847 der Uber die Klerikalen, An den Wahlen konnten sich infolge des 
Zensuswahlrechts von den 4338447 Einwohnern nur 46436 Von 
108 Sitzen in der Kammer fielen 54 auf die Liberalen und 54 auf die Klerikalen, Im Se
nat konnten die Klerikalen von den 54 Sitzen noch 32 für sich verbuchen, während 
die Liberalen 22 Sitze eroberten, In den folgenden jahren verbesserte sich das Stimm
verhältnis weiter wesentlich zugunsten der Liberalen, Bereits 1848 verfügten die li
beralen, auch aufgrund der Erhöhung der Zahl der Wähler auf 76076, über 83 Sitze 
gegenüber 25 der Klerikalen in der Kammer, während im Senat 31 Liberale 22 Klerika
len gegenüberstanden, Auch wenn die Politik der Liberalen nicht den Interessen der 
Volksmassen gerecht wurde, erwuchsen aus den neuen Machtverhältnissen, unter 
denen die belgische Bourgeoisie erst zu ihrer vollen Entfaltung gelangen konnte, 
doch neue Perspektiven für die Formierung und den Kampf der Arbeiterklasse (siehe 
Th, Luykx: Politieke Geschiedenis van Belgie van 1789 tot heden, s,106). 

73 In Bclqien wurde 1835 ein Gesetz erlassen, das bestimmte, daß jeder Fremde, der 
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durch sein Benehmen die öffentliche Ruhe in Gefahr bringe oder wegen eines im 
Auslande begangenen Verbrechens, welches die Auslieferung begründet, verfolgt 
werde, durch einen königlichen Befehl gezwungen werden könne, einen bestimmten 
Ort zu verlassen, sich an einem ihm angewiesenen Orte aufzuhalten oder das König
reich zu verlassen, 

74 Freisprüche von Redakteuren radikaler belgischer Zeitungen, die 1846 scharfe An
gegen König gerichtet hatten, hatten die Regierung de Theux Anfang 

1847 bewegt, der Kammer einen Gesetzentwurf zur strengeren Bestrafung von BeIei
des Königs und der königlichen Familie vorzuschlagen. Das Gesetz be

schloß die Kammer nach Streichung der einschneidensten Bestimmungen am 6,April 
1847, Es wurde loi d'amour oder genannt, weil der eigentliche Anlaß die 
Aufdeckung eines Liebesverhältnisses des belgischen Königs mit einer Madame 
Meyer war. Es verschärfte die Festlegungen des entsprechenden Dekrets vom 20,juli 
1831, bedeutete indes keine wesentliche Einschränkunq der Pressefreiheit, Denn 
nach wie vor mußten alle Anklagen wegen 
">nAnnAr;"ht,,n behandelt werden, was meist mit Freispruch endete (siehe dazu Das 

Mai 1847, S,273; August 1847, S,478, - Siehe auch 
Th_ Luykx: Politieke Geschiedenis van van 1789 tot heden, s.97), 

75 Castiau, Adelson, joseph-Adolphe (1804-1879) belgiseher Advokat, 
Demokrat; einer der führenden Vertreter des jungliberalismus, 1843-1848 
der Deputiertenkammer; Fürsprecher der Arbeiter im belgisehen Parlament. Er war 
durch Geldspenden an der Gründung (1834) und der Universite Libre de 
Bruxelles beteiligt. Seinen Ideen verlieh er in mehreren Broschüren Ausdruck, Bereits 
1836 forderte er eine Reihe von Reformen, vor allem die Herabsetzung des Wahlzen, 
sus der Städte auf die gleiche Höhe wie den Zensus des Landes, Programmatischen 
Charakter besaß seine 1843 erschienene Schrift "Qu'est-ce que le Liberalisme?", Den 
Altliberalen warf er vor, nur ihre persönlichen Ziele verwirklichen zu wollen, die 
teressen der unbemittelten Volksmassen zu negieren; die Klerikalen beschuldigte er, 
den Staat der Macht der Kirche unterwerfen zu wollen und eine in jeder Weise reak
tionäre Politik zu betreiben, Dagegen schlug Castiau vor, in Hinsicht demokrati
sche Prinzipien gelten zu lassen, die zur Verwirklichung der Losung "Gleichheit und 
Brüderlichkeit" führen sollten, Der neue Liberalismus, den Castiau vertrat, forderte 
unter anderem ein gerechtes Wahlrecht, Aufhebung der Zeitungsbesteuerung, Wähl
barkeit der Geschworenen, eine progressive Einkommen- und Vermögensteuer; um 
die Steuerlast von den wenig Bemittelten auf die Wohlhabenden umzuverteilen, Ver

der und des Strafvollzugs, eine Reform des Schulwesens und 
besonders eine allgemeine Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse, Castiaus 
Einfluß auf die Altliberalen blieb zwar weitgehend wirkungslos, doch förderte er die 
Bildung einer sich von den großbourgeoisen Altliberalen distanzierenden demokrati
schen Richtung in der antiklerikalen Opposition. 1847 setzte er sich in der Kammer 
als einziger entschieden für eine grundlegende Verbesserung der Lage der belgi
schen Arbeiter ein, Nach Ausbruch der Februarrevolution 1848 gehörte er zu den we
nigen Abgeordneten, die die Regierung wegen der Ausweisung von Marx scharf at
tackierten, Als es der Regierung gelang, alle Hoffnungen auf durchgreifende 
demokratische Veränderungen in Belgien zunichte zu machen, zog er sich nach einer 
ergreifenden Abschiedsrede im Parlament, am 4, April 1848, aus der Politik und dem 
öffentlichen Leben zurück [siehe dazu E, Discailles: Un precurseur. Adelson Castiau, 
Sa earriere et ses ecrits, Genf 1893, - H, Isay: Liberalismus und Arbei
terfrage in Belgien (1830-1852), S,40-43, 50, 56. - Engels an Marx, 8.-9, März, 
18, März 1848, In: MEGA(l') 111/2, S, 133, 139, (MEW, Bd, 27, S, 115, 122,) Bert An
dreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S, 127, 134], 
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76 	 Rudolph Dowiat, 1824 in Lissa geboren, besuchte nach dem Abschluß des 
siums in seiner Geburtsstadt katholische Priesterseminare in Posen und Pelplin sowie 
die theologische Fakultät in Breslau. Er schloß sich 1845, wegen Disziplinarverstößen 
aus dem Dienst entlassen, dem 1844 entstandenen Deutschkatholizismus an, der in 
der antifeudalen Oppositionsbewegung des Vormärz eine beachtliche Rolle 
Dowiat war ein enger Mitstreiter von johannes Ronge, der den radikalen, stark poli
tisch orientierten Flügel der Deutschkatholiken anführte. Er begleitete Ronge auf des
sen Agitationsreisen durch Südwestdeutschland. Dowiat bekannte sich 1848 offen 
dazu, unter der Flagge der deutschkatholischen Bewegung radikale politische 
sition gegen die reaktionären Zustände zu betreiben. Er orientierte sich vor allem auf 
das Proletariat und hing sozialistischen und kommunistischen Vorstellungen an, die 
er mit dem Deutschkatholizismus zu verbinden suchte. Mitte 1847 wanderte er, wie 
Dokument 11 ausweist, über Paris und Le Havre nach New York aus. Nach Ausbruch 
der Revolution kehrte er zusammen mit Weitling über Paris nach Deutschland zurück 
und trat auf verschiedenen Kundgebungen auf. Er bekämpfte mit einer der Haltung 
der "wahren" Sozialisten ähnelnden Einseitigkeit die an die Regierung gelangte Bour. 
geoisie und forderte im August 1848 in Berlin die Arbeiter auf, das Ministerium Auers
wald-Hansemann zu stürzen. Daraufhin am 26. August wegen Aufreizung zum Auf
ruhr angeklagt, wurde er am 15. Dezember zu 6 Jahren Festungshaft verurteilt (siehe 
Des vom Kriminalgerichtshofe zu Berlin am 15. Dezember 1848 zu 6 jahren 
haft verurteilten sogenannten deutsch katholischen Predigers Dowiat Rede. Nach 
dem Manuskript des Verurteilten, Berlin 1848. Auszugsweiser Abdruck bei A. Kühn: 
Theorie und Praxis historischer Friedensforschung, Stuttgart- München 1971, 
S. 141.··146). Nach der Entlassung aus der Haft ging Dowiat 1854 nach Zürich, redi
gierte später von Biel aus den "Schweizer Handels-Courier" und korrespondierte in 
radikalem Sinne für andere Blätter. 1857 wurde er ausgewiesen (siehe dazu Waltraud 

Rokitjanski: Weitling in der Revolution 1848/49. Unbekannte 
Dokumente. In: jahrbuch für Geschichte, Bd.32, Berlin 1985, S. 77, Anm. 36). 

77 	 Der Königsberger Arzt und kleinbürgerliche Demokrat johann jacoby (1805-1877), 
seit der Veröffentlichung seiner "Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen" im 
Februar 1841 als entschiedener Oppositioneller in ganz Deutschland bekannt, unter
nahm im juni 1847 eine Reise durch Süddeutschland und die Schweiz, um die Kon
takte mit liberalen und demokratischen Politikern fester zu knüpfen. Er reiste dabei 
über Köln, von wo er am 20. juni an Georg Herwegh nach Paris schrieb und ihn bat, 
nach Brüssel zu kommen. jacoby hielt sich vom 23. oder 24. bis 26. juni in der belgi
schen Metropole auf und traf hier mit Herwegh zusammen. Wahrscheinlich fand 
auch eine Begegnung mit Marx statt. Er verhandelte möglicherweise auch mit dem 
aus Königsberg geflüchteten Friedric~ Crueger, der an der "DBrZ" mitarbeitete und 
dem Bund der Kommunisten angehörte. Die "DBrZ" berichtete über das Zusammen
treffen von jacoby und Herwegh und über die Abreise jacobys am 26. juni. Zwischen 
den Meldunaen der "DBrZ" und dem Bericht der "MAZ" bestehen teilweise wörtliche 

diesen 
letzteren aus seiner langen dichterischen Siesta wieder emporrichten werde." (DBrZ, 
27.juni 1847.) Siehe dazu Deutsche Brüsseler Zeitung. Faksimile mit Einführung und 

S.78179. johann jacoby an Georg Herwegh, 20. juni 1847. In: Jo
hann jacoby. Briefwechsel 1816-1849. Hrsg.u.erl. von Edmund Silberner, Hannover 
1974, S.373. - Edmund Silberner: johann jacoby. Politiker und Mensch, Bonn-Bad 
Godesberg 1976, S. 170/171. 

78 	 Friedrich Crueger, 1821 in Riga geboren, Medizinstudent in Königsberg und mit jo
hann jacoby bekannt, floh Anfang Januar 1847, wegen der Herausgabe des"KEinigs~ 
berger politischen Taschenbuchs für 1847" von Verhaftung bedroht, nach Brüssel, 

wo er sofort zu einem der rührigsten Mitarbeiter der "DBrZ" wurde. In seinen Arti
keln zum preußischen Vereinigten Landtag vertrat er entschiedene kleinbürgerlich
demokratische Positionen. Er wurde im Oktober 1847 Mitglied des Brüsseler Deut
schen Arbeitervereins und gehörte der Association democratique an. Um die gleiche 
Zeit trat er wahrscheinlich auch dem Bund der Kommunisten bei, als dessen Emissär 
er Ende März 1848 nach Königsberg reiste und sich dort in die demokratische und Ar

einschaltete. Crueger war an den Vorbereitungsarbeiten zur GrDn
dung der Arbeiterverbrüderung beteiligt. Es ist nicht bekannt, ob er 1847 auch direkt 
für das Zeitungskorrespondenzbüro gearbeitet hat. Über seine Mitarbeit an der 
"DBrZ" siehe Deutsche Brüsseler Zeitung. Faksimile mit Einführung und Anmerkun
gen, S. 64/65. - Walter Schmidt: Wilhelm Wolff, S.46/47, 124, 149. 

79 Die im Brüsseler Verein Alliance vereinigten jungliberalen hatten die Forderung der 
seit Herbst 1846 in der Association liberale el constitutionelle zusammengeschlosse
nen Altliberalen nach unbedingter Unterstützung der von großbourgeoisen Liberalen 
unter Rogier zu bildenden Regierung abgelehnt. 

80 Die neue Stimmenverteilung im Parlament durch die Wahlen vom 8.juni 1847 ermög
lichte die Bildung einer ausnahmslos liberalen Regierung. Am 12. juni dankte das ka
tholische Ministerium de Theux ab, und am 13.juni wurde Charles Rogier mit der Bil

des neuen Kabinetts betraut, dessen Zusammensetzung und Konstituierung am 
12. August 1847 bekanntgegeben wurde und das bis 28. September 1852 amtierte: In
nenminister: Charles Rogier; Außenminister: C. d'Hoffschmidt; Justizminister: 
F.·P. de Haussy, seit 12. August 1850 v. Tesch; Finanzminister: L. Veydt, seit 18. juli 
1848 Hubert Joseph Walter Frere-Orban, seit 17. September 1852 (a. i.) Ch. Liedts; Mi
nister für öffentliche Arbeiten: Hubert joseph Walter Frere-Orban, seit 18. juli 1848 
H. Rolin, seit 12. August 1850 E. van Hoorebeke; Kriegsminister: Pierre Emmanuel Fe
lix, Baron Chazal, seit 12.August 1850 M.Brialmont, seit 13.juni 1851 V.P.E.Anoul. 

Das Regierungsprogramm verlangte Unabhängigkeit der Staatsgewalt von kirchli
chem Einfluß und geringfDgige Herabsetzung des Wahlzensus. Es sprach sich auch 
für eine Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse aus. Die Regierung erklärte sich 
dafür, die belgischen Korngesetze ein für allemal als abgeschafft zu betrachten. 

81 1847 fanden in Frankreich eine Reihe Prozesse wegen Korruption von Staatsbeamten 
und sogar Ministern statt, so gegen die Verwaltung des Kriegshafens von Rocheforte. 
Das größte Aufsehen erregte der Prozeß gegen die beiden Mitglieder der Pairskam
mer und ehemaligen Minister, General AmedeeLouis Despans de Cubieres 
(1786-1853), früherer Kriegsminister, und den ehemaligen Minister für öffentliche Ar
beiten und derzeitigen Kassationshofpräsidenten Jean-Baptiste Teste (1780-1852). Er 

am 8. juli 1847 vor der Pairskammer in Paris. Cubieres hatte von Teste als Mi
einer Bergwerksgesellschaft eine Salzwerkskonzession erkauft. Alle 

drei Angeklagten wurden der Beamtenbestechung beziehungsweise der Annahme 
von Bestechungsgeldern überführt und verurteilt; Teste, der einen Selbstmordver· 
such gemacht hatte, zu drei jahren Gefängnis, Verlust der bürgerlichen Rechte, Kon
fiskation der Bestechungssumme von 94000 Francs, Cubieres zum Verlust der bür
gerlichen Rechte und einer Geldstrafe von 10000 Francs, Parmentier zu einer hohen 
Geldstrafe (siehe A. L. v. Rochau: Geschichte Frankreichs vom Sturze Napoleons bis 
zur Wiederherstellung des Kaiserthums 1814-1852, T. 2, 1858, S. 123-125. 
Siehe auch Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850_ In: MEW, 
Bd.7, S.80). 

82 	 Der Chartismus, die revolutionäre Bewegung des englischen Proletariats, die Lenin 
"die erste breite, wirklich Massen erfassende, politisch klar ausgeprägte 
revolutionäre Bewegung" nannte (W. I. Lenin: Die Dritte Internationale und ihr Platz in 
der Geschichte. In: Werke, Bd.29, S.298), erlebte 1847/1848 einen Aufschwung. Er 
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war verbunden mit dem dritten Versuch, durch eine Massenpetition an das englische 
Parlament den Zielen des Chartismus, der Volkscharte Anerkennung zu verschaffen. 
Die Petitionskampagne erbrachte knapp zwei Millionen Unterschriften. Sie fiel zeit
lich weitgehend zusammen mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen von 
1847. In den Wahlkampf schalteten sich die Chartisten energisch ein. Sie wollten 
eigene Kandidaten ins Unterhaus bringen. Bei den Wahlen gelang es dem Chartisten· 
führer O'Connor im August 1847 in Nottingham, einen Sitz für das Unterhaus zu er
obern. Als O'Connor ein Jahr zuvor, im juli 1846, auf einer Wahlversammlung über 
den bürgerlichen Parlamentskandidaten Hobhouse einen Sieg errungen hatte, hatte 

das Brüsseler Kommunistische Korrespondenzkomitee eine Grußadresse über· 
sandt (siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Grußadresse der deutschen demokratischen 
Kommunisten zu Brüssel an Herrn Feargus O'Connor. In: MEW, Bd. 4, S. 24-26)_ Fried
rich Engels korrespondierte wiederholt für französische Zeitungen über die Wahl· 
agitation der Chartisten und über das erste Auftreten O'Connors im Unterhaus (siehe 
[Friedrich Engels: Das Bankett der Chartisten zur Feier der Wahlen von 1847.] 
MEW, Bd.4, S. 384-386. [Friedrich Chartistenbewegung.] In: MEW, Bd.4, 
S. 407/408. [Friedrich Engels:] Chartistische Agitation: In: MEW, Bd. 4, 
S.429-431. [Friedrich Feargus O'Connor und das irische Volk. In: MEW, 
Bd.4, S.442/443). 

83 Im Mai 1842 reichten die Chartisten beim Parlament eine zweite nationale Petition 
ein, die gegenüber der ersten Petition, der sechs Punkte umfassenden People's Char
ter vom August 1838, konsequenter die Interessen der Arbeiter zum Ausdruck 
brachte und zahlreiche soziale Fragen berührte. Die mit 1,3 Millionen Unterschriften 
dem Parlament eingereichte Petition forderte die Abschaffung des Armengesetzes 
und die Auflösung der Anglo-Irischen Union von 1801. Sie wurde im Unterhaus zu
rückgewiesen. Daraufhin wollten die Arbeiter ihre Forderungen mittels Streik durch
setzen. Ausgehend von Manchester brach in Mittelengland am 4_ August 1842 ein Ge
neralstreik aus, der den Höhepunkt der englischen Arbeiterbewegung jener Zeit 
darstellte. In diesem Streik kulminierte der Kampf zwischen Bourgeoisie und Proleta
riat in England. Es gelang, den sich zunächst spontan entwickelnden Kampf der Arbei
ter kurzfristig und ansatzweise zu einem einheitlichen Kampf um politische und öko
nomische Interessen zu entwickeln. Dennoch scheiterte die bedeutende 
der Arbeiter an der Unentschlossenheit und Unftihigkeit der Chartistenführer; die Re
gierung konnte sie gewaltsam unterdrücken. Nach dem mißlungenen Streik von 1842 

die Chartistenbewegung ihren Massencharakter zu verlieren. 
1847/1848 erfolate eine nochmaliae Wiederbelebung. 

Forderungskatalog der Chartisten in Form von 
Er wurde erstmalig am 8. Mai 1838 als Gesetzentwurf, der 

Parlament eingebracht werden sollte, veröffentlicht. Nach diesem Dokument er
hielt der Chartismus seinen Namen. Die Versuche der Chartisten 1839 und 1842, das 
Unterhaus für die Annahme der Charte zu bewegen, verliefen erfolglos. In den 
ren 1847 und 1848 entfalteten die Chartisten eine dritte Massenkampagne für die An
nahme der Charte, die die alten Forderungen der Volkscharte enthielt Für den 
10. April 1848 organisierte der Chartistenkonvent eine Massendemonstration, von der 
aus die Petition für die Annahme der Charte, die fast 2 Millionen Unterschriften trug, 
dem Parlament zugeleitet wurde. Das Unterhaus ignorierte die Petition jedoch unter 
dem Vorwand, daß die Anzahl der Unterschriften bedeutend kleiner war, als die 
Chartisten behauptet hätten (man erwartete mindestens 4 Millionen 
Diese Niederlage führte zusammen mit der beginnenden wirtschaftlichen Stabilisie
rung Großbritanniens Ilach Überwindung der Wirtschaftskrise von 1847 dazu, das 
der Chartismus an Bedeutu ng verlor. 

85 In den vierziger jahren des 19.jahrhunderts begann im Prozeß der industriellen Revo
lution in den entwickelten kapitalistischen Ländern, allen voran in Großbritannien, ein 
starker wirtschaftlicher Aufschwung, gefördert besonders durch den massierten Aus
bau des Eisenbahnnetzes sowie eine gewaltige Zunahme der Baumwollproduktion. 
Die britischen Kapitalisten überschätzten aber in ihrer Spekulation auf Profite 
bei weitem das Wachstum der inländischen Transportbedürfnisse und die Aufnahme

des seit 1843 (Opium-Krieg) zugänglichen chinesischen Marktes. Eine gewal
tige Uberproduktion trat ein. Verschärft wurde die Lage durch Mißernten, vor allem 
bei Kartoffeln, wodurch sich das Hauptnahrungsmittel der unteren 
schichten verteuerte. Die durch Produktionseinschrtinkungen sowie Massenentlas
sungen angespannte Situation der Industriearbeiterschaft verschlechterte sich 
enorm. Die Überproduktionskrise wurde überlagert von einer schweren 
Kreditkrise mit ihrem Höhepunkt im Oktober 1847, die den Zusammenbruch der Ak

bewirkte. Die zyklische Wirtschaftskrise fiel zeitlich etwa zusammen 
mit den allgemeinen Wahlen zum englischen Unterhaus. 

86 The Times Londoner Tageszeitung, auflagenstärkstes und bedeutendstes konserva
tives Blatt, erscheint seit 1785, bis 1788 unter dem Titel "Daily Universal Register". 

87 Wakley, Thomas (1795-1862) englischer Arzt und Politiker. Am 11. Juli 1795 gebo
ren, qualifizierte er sich nach einer medizinischen Ausbildung 1817 zum Mitglied im 
Royal College of Surgeons (Chirurgenschule) und eröffnete 1818 in London eine Pri
vatpraxis. 1823 gründete er die Zeitschrift "Lancet" zur medizinischen Information 
der Allgemeinheit, in der er harte Kritik an den Krankenhäusern und deren unseriö
sen Praktiken übte. Eine am 20. Juni 1827 unter seiner Führung im Unterhaus einge
brachte Petition, die sich auch gegen das Royal of Surgeons richtete, be
wirkte eine Überprüfung der Verwendung der öffentlichen Mittel in den 
Krankenhäusern. Seit den dreißiger Jahren selbst Parlamentarier, setzte er sich 1835 

Unterhaus in einer mitreißenden Rede für sechs langjährig verbannte Arbeiter ein, 
die an einer Verschwörung zur Hebung ihrer Löhne beteiligt waren. Wakley entwik
kelte sich zu einer anerkannten Autorität in medizinischen Fragen. Er hegte große 

für die Chartisten. Von 1851 bis 1857 führte er umfangreiche Untersu
chungen zur Ernährungsfrage in London und anderen Landesteilen durch, die er im 
"Lancet" veröffentlichte. 1852 beendete er seine Parlamentarierlaufbahn. Nach 1850 
war er coroner (Untersuchungsrichter, Leichenbeschauer) für West Middlessex. Er 
starb am 15. Mai 1862 in Madeira (Siehe The Dictionary of National Bioaraohv. From 
the Earliest Times to 1900, vol. 20, London 1949/1950, p.461-465). 

88 Zu dieser Zeit galt die gesetzliche Regelung der Armenpflege, die das englische Par
lament auf Vorschlag einer Kommission am 14. August 1834 verabschiedet hatte. Die
ses neue Armengesetz löste die Bestimmungen des alten Armengesetzes ab, das auf 
der Akte von 1601 beruhte und noch davon ausgegangen war, daß die Gemeinde die 
Pflicht habe, für den Lebensunterhalt der Armen zu sorgen. Das neue Armengesetz 

die Bildung einer staatlichen Zentralbehörde zur Überwachung der Ge
die allgemein verbindliche Verwaltungsvorschriften zu erlassen 

hatte. Es schaffte vor allem aber alle Unterstützung in Geld und Lebensmitteln ab und 
machte jegliche Unterstützung von der Aufnahme in Arbeitshäuser (workhousesl ab-

die das Volk Armengesetz-Bastillen 
die Armen, getrennt nach Geschlechtern, bei notdürftigster Verpflegung, in ihrer 
persönlichen Freiheit beschränkt, wohnen und unter strengster Aufsicht, ähnlich der 
einer Strafanstalt, arbeiten. Die Armen zogen den Lohn diesem barbari
schen Zwangsregime vor. Eine ausführliche Beschreibung der Folgen des neuen Ar
mengesetzes und der Verhältnisse in den Arbeitshäusern lieferte Friedrich Engels: 
Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd.2, S. 494-501. 
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89 	 Ferrand, William Bushfield - englischer Grundeigentümer, Mitglied des Parlaments, 
Tory. Er findet im Zusammenhang mit einer Debatte gegen Palmerston in einem Brief 
von Marx an L10n Philips vom 25.juni 1864 Erwähnung (siehe MEW, Bd.30, S.667). 

90 	O'Connor, Feargus Edward (1794-1855) Sohn des irischen nationalistischen Politi
kers Roger O'Connor. Sein Eintreten für die Interessen der Arbeiter, sein starker Cha
rakter und überzeugender Redestilließen ihn zu einem Führer des linken Flügels der 
Chartistenbewegung werden. 1837 gründete er die Wochenzeitschrift "The Northern 
Star", das Zentralorgan der Chartisten. 1839 wurde er im Zusammenhang mit einer 
Verschwörung für ein unschuldig inhaftiert. Seine Aktivitäten zur Reorganisation 
der Nntional Charter Association 1841 erhöhten seinen Einfluß innerhalb der Charti 
stenbewegung soweit, daß es ihm gelang, die Kräfte, die einen Kompromiß mit den 
Mittelklassen anstrebten, zurückzudrängen. 1842 war O'Connor Mitinitiator des Ge
neralstreiks, agitierte auf dessen Höhepunkt jedoch dagegen. In den folgenden 
ren wandte er sich dem utopischen Plan zu, die soziale Frage des Proletariats durch 
Gründung von Landgenossenschaften zu lösen. Er gründete O'Connorvilie in Her
ringsgate, Bucks, das 1848 bankrott machte. 1847 wurde O'Connor ins englische Un
terhaus gewählt, wo er als einziger chartistischer Abgeordneter die Interessen der Ar· 
beiter vertrat. Nach 1848 gehörte er zum rechten Flügel des Chartismus und zog sich, 
nicht zuletzt infolge Krankheit, 1852 aus dem politischen Leben zurück. Seine Beerdi
gung 1855 mit 50000 Teilnehmern wurde zur letzten großen chartistischen Demon· 
stration. 

91 	 Jones, Ernest {1819-·1869} - englischer proletarischer Dichter und Publizist; seit 1846 
neben George Julian Harney der bedeutendste Führer des linken Flügels der Charti
steno Redakteur von "The Northern Star"; Herausgeber der linkschartistischen Zeit· 
schrift "Notes to the People" und der Zeitung "The People's Paper"; stark von marxi· 
stischen Vorstellungen beeinflußt, Freund von Marx und Engels (siehe W. Galkin: 
Ernest Jones. In: Marx und und die ersten 
1965, S. 456-496) 

92 Ein Vergleich mit dem Artikel "Der deutsche Arbeiter-Verein in Brüssel" in der 

"DBrZ" vom 28. Oktober 1847 (auszugsweiser Wiederabdruck in: BdK 1, S. 622/623) 

läßt folgende Unterschiede erkennen: In der "MAZ" fehlt der erste Satz des Artikels, 

der in der "DBrZ" heißt: ",L'Union fait la force', so lautet der Wahlspruch der Bel· 


der "MAZ" im letzten Satz des 3. Absatzes nach "gesell· 

die Worte Deklamation etc)". Im ersten Satz des 


4. Absatzes werden in der "MAZ" "gegen 100 Mitglieder" angegeben, während die 
"DBrZ" die Formulierung "über 70 

Am Schluß des 4.Absatzes ist bei der Aufzählung der im Arbeiterverein diskutierten 
Themen nach "das Schutzzoll- und Freihandelssystem" in der "MAZ" noch 

"über die Folgen einer Revolution des Proletariats". Dies ist der bisher einzige 
direkte Beleg dafür, daß dieses Problem der kommunistischen Politik und Taktik, das 
in der Programmdiskussion des Bundes der Kommunisten eine Rolle spielte, 
auch im Brüsseler Deutschen Arbeiterverein erörtert wurde. Einen "wahr" -soziali
stisch verzerrten Eindruck von dieser Debatte vermittelt Moses Heß: Die Folgen einer 
Revolution des Proletariats. In: DBrZ, 14., 31. Oktober, 7. November 1847 
druck in: Moses Heß. Philosophische und sozialistische Schriften 1837-1850. Eine 
Auswahl. Hrsg. u. eingel. von Wolfgang Mönke, Berlin 1980, S. 125-444). Zur Ein-

der Artikelserie von Heß siehe Herwig Förder: Marx und Engels am Vor
abend der Revolution, S.238-245. Förder nahm bereits an, daß diese Fragen auch im 
Brüsseler Arbeiterverein beraten wurden, zumal da Moses Heß stellvertretender Ver
einsvorsitzender war (siehe ebenda, S.241). 

Der 5. Absatz ist in der "MAZ" rigoros auf einen Satz zusammengestrichen. Es feh 

len die Angaben über die Bibliothek "von 65 Büchern und Broschüren", "nebst dem 
einen geographischen Atlas und einzelne Landkarten". Auch fehlt der Satz: "Außer
dem wurde zur Erheiterung ein Theaterstück, von einem Mitgliede 
studiert und unter einstimmigem Beifall aller nicht 
führung gebracht." 

Im 7. Absatz heißt es zum Londoner Arbeiterverein statt 400 Mitglieder ("DBrZ") 
der "MAZ" "viele hundert Mitglieder". Der "MAZ"-Artikel enthält einen abschließen
den Absatz über den demokratischen Verein, der in der "DBrZ" fehlt. 

93 	 Der Deutsche Arbeiterverein in Brüssel entstand Ende August 1847 auf Initiative der 
Brüsseler Gemeinde beziehungsweise I<reisbehörde des Bundes der Kommunisten, 
die sich am 5. August konstituiert hatten. Die Kommunisten hatten alle Leitungsfunk
tionen inne; sie stellten den Präsidenten Karl Wallau, einen Setzer bei der "DBrZ", 
den Vizepräsidenten Moses Heß, den Kassierer Richard Riedel und den Sekretär und 
Schriftführer Wilhelm Wolff. In seiner Arbeit verbanden sich 
keit, kulturelle Betätigung, Allgemeinbildung und politische Propaganda und Erzie
hung. Der Verein tagte sonntags und mittwochs. Während die Sonntagszusammen
künfte der Geselligkeit dienten, wurden am Mittwoch soziale und politische Themen 
diskutiert. Ein Höhepunkt war Marx' Vorlesung über den Arbeitslohn im Herbst 1847, 
die im April 1849 unter dem Titel "Lohnarbeit und Kapital" in der "NRhZ" erschien. 
Der Arbeiterverein bestand noch bis Ende 1850 J. Kuypers: Wilhelm Wolff und 
der deutsche Arbeiterverein (1847/49) in Brüssel. In: Archiv für 
Bd.3, Hannover 1963, S. 103-107. - Walter Schmidt: Die Kommunisten im Brüsseler 
Deutschen Arbeiterverein und in der Association democratique. In: ZfG, 1970, Nr. 1, 
S.29-38. - Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S. 116]. 

94 Der Londoner Arbeiterbildungsverein wurde am 7. Februar 1840 von führenden Mit-
des Bundes der Gerechten gegründet und bestand bis 1914. Anfangs eine 

deutsche Arbeiterorganisation, nahm er durch die Aufnahme von Arbeitern auch an
derer Nationalität rasch internationalen Charakter an. Er spielte namentlich in den 
vierziger und beginnenden fünfziger Jahren eine bedeutende Rolle bei der Verbrei
tung kommunistischer Ideen und speziell marxistischer Auffassungen unter den Ar· 
beitern. Zur Gesamtqeschichte des Vereins siehe Statuten des "Communistischen Ar

London 1840-1914. Hrsg. von J. Grandjonc, K.·L. König und 

M.-A. Roy-Jacquemart, Trier 1979. 
95 Es handelt sich hierbei um die unter führender Anteilnahme von Marx, und an· 

deren Kommunisten auf zwei Generalversammlungen am 7. und 11. November 1847 
gegründete Association democratique in Brüssel, auch Demokratische Gesellschaft 
zur Vereinigung aller Völker genannt. Präsident war der belgische Demokrat Lucien

einer der beiden Vizepräsidenten Karl Marx. Die Entstehung dieser 
demokratischen Gesellschaft nahm ihren Anfang auf einem internationalen Bankett zu 
Ehren des Jahrestags der Französischen Revolution in Brüssel am 27.September 1847, 
auf dem Louis Heilberg den Vorschlag unterbreitete, eine internationale demokrati
sche Organisation analog den Fraternal Democrats in London zu schaffen. Die Asso
ciation war bis zur Ausweisung von Marx und anderen führenden Kommunisten aus 
Brüssel Anfang März 1848 aktiv im revolutionär-demokratischen Sinne. Sie hielt auch 
in den folgenden Monaten noch sporadisch Versammlungen ab und wurde Ende Mai 
1848 zu einer mehr liberalen Gesellschaft mit einem Programm, das ausschließlich 
auf zugeschnitten war (siehe dazu Walter Schmidt: Die Kommunisten im Brüs
seler Deutschen Arbeiterverein und in der Association democratique. In: ZfG, 1970, 
Nr. 1, S. 3845. - Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S. 116, 

Anm.212). 
96 	 Die Provisorische Regierung in Paris entstand im Gefolge der französischen Februar· 
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revolution, in der das Volk die Julimonarchie gestürzt und gegen den Willen der 
Bourgeoisie eine bürgerlich-demokratische Republik erkämpft hatte. Die Provisori
sche Regierung war nach Marx "ein Compromiß der verschiedenen Klassen, die ge
meinsam den julithron umgestürzt, deren Interessen sich aber feindlich gegenüber
standen". (Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. In: 
MEGAQ) I/10, S. 123. - MEW, Bd.7, S. 16.) Die große Majorität in ihr besaßen die Ver
treter der Bourgeoisie. Das demokratische Kleinbürgertum wurde vertreten durch 
Alexandre Auguste Ledru-Rollin (Innenminister) und Flocon. Die 
Bourgeoisie war repräsentiert durch die leitenden Mitarbeiter der Zeitung "Le Natio
nal" Louis Antoine Garnier-Pages und Marrast, die dynastische Opposition unter an
derem durch Isaac-Adolphe Cremieux (justizminister), jacques Charles Dupont 
de l'Eure (Vorsitzender der Provisorischen Regierung). Die Arbeiterklasse wurde re
präsentiert durch jean-joseph-Louis Blanc (Präsident des Regierungsamts für die Ar
beiter) und Martin Alexandre Albert Als Kriegsminister wurde Dominique Franc;;ois 

eingesetzt. Eigentliches Haupt der Regierung wurde der als Außenminister no
minierte bürgerliche Republikaner des rechten Flüqels Alphonse-Marie-Louis de La
martine. 

97 	 Vermutliche Anspielung auf die vor allem in der Rheinkrise 1840/1841 von seiten 
Frankreichs erhobenen Ansprüche auf den Rhein, die mit seit urdenklichen Zeiten 
{"seit Olims Zeiten"} bestehenden Rechten begründet wurden. 

98 	 Siehe Adresse der Association democratique zu Brüssel an die provisorische Regie
rung der französischen Republik, vom 28. Februar 1848, mitunterzeichnet von Karl 
Marx. In: MEGA(i) 1/6, S. 653/654. (Siehe auch An die Bürger Mitglieder der Provisori
schen Regierung der Französischen Republik. In: MEW, Bd.4, S.605/606.) 

99 	 Siehe dazu Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung. 
100 Adalbert von Bornstedt (1808-1851) - preußischer Offizier, dann französischer Frem

denlegionär in Algier, in den dreißiger jahren österreichischer, von 1840 bis 1845 
preußischer Agent in Paris, deswegen im Januar 1845 aus Frankreich ausgewiesen, 
gab seit 1. januar 1847 in Brüssel die "DBrZ" heraus, die im Herbst 1847 weitgehend 
unter Marx' und Engels' Einfluß kam und faktisch zu einem Organ des Bundes der 
Kommunisten wurde. Bornstedt war Mitglied des Deutschen Arbeitervereins und der 
Association democratique in Brüssel. Er wurde am 29. Februar 1847 von der beIgi
sehen Regierung aus Brüssel ausgewiesen, ging nach Paris und agierte in der Deut
schen Legion, die die Revolution militärisch von außen nach Deutschland hineintra" 
gen wollte [siehe Kurt Koszyk: Adalbert von Bornstedt. und Publizist. 
Publizistik (Bremen), 1958, H.3, S. 173··179. Walter Schmidt: Zur Geschichte des Pa
riser Vorwärts von 1844. In: Vorwärts! 1844-1845, S. VII, XXXVII/XXXVIII]. 

101 	 Friedrich Cruegers wie Marx' Ausweisungsbeschluß war mit dem 2. März datiert 
(siehe Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S.39, 111). 

102 	Engels wurde nicht aus Brüssel ausgewiesen. Er siedelte erst am 20. März aus freien 
Stücken nach Paris über (siehe Friedrich Engels. Eine Biographie, Berlin 1970, 
S.175) 

103 Wilhelm Wolff (1809-1864) Mitbegründer des Bundes der Kommunisten, Redakteur 
der "NRhZ" 1848/49, einziger kommunistischer Abgeordneter in der Deutschen Na

1849, gehörte 1847 in Brüssel wie auch später in Köln und in Eng
land zu den engsten Vertrauten von Marx und Engels. Er war Sekretär des Brüsseler 
Deutschen Arbeitervereins und der Association democratique an. Er hielt in 
beiden Organisationen beliebte politische Wochenübersichten. Wolff wurde als er
ster der deutschen politischen Emigranten bereits am 27. Februar 1848 aus Brüssel 
ausgewiesen und ging nach Paris (siehe Walter Schmidt: Wilhelm Wolff, S. 141. 
Bert Andraas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S. 110). 

104 	Ersuchen, die "DBrZ" durch Ausweisung von Bornstedt und anderen Mitarbeitern zu 
unterdrücken, richtete die preußische Regierung seit Frühjahr 1847 an die belgische 
Regierung. Bornstedts Ausweisung war im Sommer 1847 durch die belgische Regie
rung sogar schon beschlossen. Doch scheiterte die Durchführung des Beschlusses an 
der Furcht vor der politischen Öffentlichkeit, zumal vor den Wahlen. Auch danach 
blieben die Interventionen der preußischen Regierung erfolglos, obwohl ihr der Lei
ter der belgisehen Sicherheitspolizei, Baron Hody, sehr wohlgesonnen war (siehe 
Deutsche Brüsseler Zeitung. Faksimile mit Einführung und Anmerkungen, S.9/10, 
37-42. - Walter Schmidt: Wilhelm Wolff, S. 58/59). 

105 	 Der Korrespondent spielt hier offenbar auf die Broschüre "Das ständische Verfas
sungsgesetz für Preußen vom 3. Februar 1847 nebst einem Anhang: Antwortadresse 
auf die Thronrede Friedrich Wilhelms IV. Eine dem preußischen Volke gewidmete 
Denkschrift von Friedrich Crüger" an. Sie war angezeigt in der "DBrZ" vom 5. und 
8.August 1847 und der Zeitung bereits am 22.)uli als Beilage beigegeben worden. Sie 
beruhte wahrscheinlich auf den Artikeln Cruegers zu diesem Thema in der "DBrZ". 
Bornstedt war wegen dieser Broschüre, die bisher noch nicht wieder 
wurde, in ein Verfahren vor dem Brüsseler Zuchtpolizeigericht verwickelt worden 
(siehe Deutsche Brüsseler Zeitung. Faksimile mit Einführuna und 
S.65). 

106 Die Ausweisungen der deutschen politischen Emigranten aus Brüssel, insbesondere 
Marx' und seiner Frau Verhaftung und Ausweisung, lösten eine heftige öffentliche 
Kontroverse aus. Bert Andreas hat diese Vorgänge minutiös aufgehellt in "Marx' Ver· 

und Ausweisung". Am 5. März schrieb Engels einen Artikel über die Verhaf
tungen für den "Northern Star", der aber erst am 25. März 1848 erschien (siehe Fried
rich Engels: [Brief an den Redakteur des "Northern Star"]. In: MEW, Bd.4, S. 531-535), 
Lucien jottrand prangerte am 5. März im "Debat social" und Ozeasz Ludwyk Lubliner 
am 7. März in der "L'Emancipation" die Willkürakte der belgischen Regierung an 
(siehe Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S.47-50). Die belgisehe Re
gierung reagierte am 11. März mit einer offiziellen Erklärung (siehe ebenda, S.70), 
nachdem auch Marx' am 8. März in der Pariser "Reforme" erschienener Artikel 
Karl Marx: [Brief an den Redakteur der Zeitung "La Reforme"]. In: MEW, Bd. 4, 
S. 536-538.) in Brüssel bekannt geworden war. Die belgisehen Behörden wandten 
sich sogar an den Oberprokurator von Trier, um Beweise für ihre haltlosen Anschuldi
gungen gegen Marx zu erhalten (siehe Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Auswei
sung, S.73). Am 11. März interpellierte der Abgeordnete Jean-joseph Bricourt in der 
Kammer wegen Marx' Verhaftung und am gleichen Tag Jules Theodore Barteis im 
Brüsseler Gemeinderat (siehe ebenda, S.63--66, 67/68). Die regierungsamtliche Ver
sion widerlegten Victor Faider in der "L'Emancipation" am 21 März sowie Engels und 

im "Debat social" am 19. März (siehe ebenda, S. 74-79). Am 31. März verlas 
der katholische Abgeordnete CharIes Zoude in der Kammer widerrechtlich den Text 
des ihm von der Polizei zugespielten Beschlusses der Zentralbehörde des Bundes der 
Kommunisten vom 3. März 1848 (siehe MEW, Bd.4, S.607; BdK 1, S. 7131714), um auf 
diese Weise eine Schuld von Marx zu beweisen. Am 1. April 1848 behandelte der 
Brüsseler Gemeinderat einen Untersuchungsbericht über Marx' Verhaftung und Aus
weisung (siehe Bert Andreas: Marx' Verhaftung und Ausweisung, S. 83-86). 
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