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Am 25. März 1848 hatte sich Engels in Brüssel, seinem
vorübergehenden Zufluchtsort, polizeilich abgemeldet.
Etwa am 27. t:at er in Paris ein, aus dem er zwei Monate
zuvor ausgewiesen worden war. Er fand eine neugebildete
Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten vo;, in der
ihm bereits ein Platz zugedacht war. Auch das programm für
die Revolution in Deutschland, die von ihm mitunterzeich-
neten berühmten 17 ,,Forderungen der Kommunistischen
Partei in Deutschland", konnte er schon als Flugblatt in Emp-
fang nehmen; sie fußten auf dem von ihm ausgearbeiteten

In den Sturmwehen der Revolution

Februarrevolution
in Frankreich -
Der Thron der

französischen
Könige wird

verbrannt

201



Aktioosprogramm, das er in den ,,Grundsätzen des Kom-
munismus" niedergelegt hatte. Engels etfuhr oun auch im
einzelnen von den schaden Auseinandersctzungen, die sich
den ganzen März über zwischen der kleinbürgertich-
putschistischen deutschen,,Demokntischen Gesellschaft "
unter Bornstedt und Herwegh und dem von Marr geleite-
ten,,Klub deutscher Arbeiter" in Paris abgcspielt hatten.
Während die kleinbürgerlicheo Demokr.ten mit Hilfe der

,,Deutscheo frgion" Revolution und Republik bewaffnet
nach Deutschland tragen wollten, hatte Marx diese Reooh'
tionrrpielcri efischieden abgelehnt und damit bcgonnen, die
Klubmitglieder zu schulen und an Hand des .Kommunisti-
schen Manifests" und der 17.Forderungen" systernatisch
auf die Rückkehr nach Deutscl.land vorzubereiten. Engels
billigte diese Schritte und setzte bei der ftaozösischen
Revolutionsregierung eine matedelle Untcrstützung durch;
Louis Blanc und Ferdioaod Flocoo, die Kampfgeffürteo
seiner Pariser Emigrations jahre, u'aren Ministet dct ersteo
Revolutionstegierung geworden.

73 AurzrtcxNuNGEN voN FRIEDRIoH ENGELS (1885)

Die Mitglieder des deutscheo Kommunistischen Klubs
Iolgten dcm Rule, einqeh mö der Heiaat ptrick4t'
kehret ud dort für di. Be»egrtrg qn tirktr. Utsr ahcr
Frend Floca, &r ir &r Protipriscbt Regicrnng taß, er-

irlete fir die uot sn lortgcscbickta Arbciti dietelbet
Reitcoeghtigqge4 die &r Lc§oürn qtguagt vare4 (d.h.
Marschquartiere und die Matschzulage von 50 Ccn-
timen per Tag bis an die Greoze). So befirdertet t'ir
drei- bis vicrfurt Arbeitcr ,ratb Dcdsrhla Ttrück,
daruxr dic grofe Mcbrpbl &r Bu&snitglic&r.

Sich mit den rn Paris votgegangenen ilndenrrrgen im
Deail zu beschiftigeo, hatte Engels kaum Zeit. Doch den
Rauch &t rcpülikotischa Flittcrvo.lpn bekam er schnell
nit: po die Arbeitct, dic boffmagtollu Tolct, &r Re?fulik ,rrit
der orglose$n UrrbrdrnHkhkrit ,y'rci Moutc Eled qn Ver-

ftigaq tclbn', ro ic &a Tag über troclett Brot nd Kartofelt
a/en ud &n Abed a$ dct Bodevardt Frcibci*bättte pfatXtm,
Scbpdrncr dbbrotshn utd dic ,,Maruillain" jücltet ud no die

Bougeois, &r gaqn Tag ir ibru Häuen oerttcckt, det Zont
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&t Volkcs dffcb brattr larlpe,, <l bcs,ibrftign scbtet. llbet
kuz oder lang mußte der Rawcb weichc4 und sich die Re-
volution zu einer sozialrepublikanischen weiterentwickelo ;
dann gab es kein Halten mehr, dann begann dic lang-
ersehnte Hertschaft der Ärbeiterklasse. Voo Frankreich er-
wartete Engels nun das Fanal. Doch zu diesem Zeitpunkt
wollte er längst in seiner Hcimat sein
Äm 30. März 1848 stellte der Pariser Polizeipräfekt Matc
Caussidiöre Engels einen Reisepaß nach Deutschland aus;
mit seinem alten belgisdren von 1845 hätte et beim Grenz-
übertritt nach Preußen utnütz Schwierigkeiten bckommen.

74 ENcBr,s' RErsEp^ss vox M^Rz 1848

FRANZÖSISCHE REPUBLIK (P. G.)
FREIHEIT . GLEICHHEIT . BRÜDERUCHKEIT'
UNBNTGELTLICHER REISE"PASS
GÜLTIG FÜR EIN JAHR
Ua iu Aulaad ry gefut
'Wirr, det Poligei-Prafekt, crsuchen alle Zivil- und Mili-
tätbehörden, ungehiodert und frei reisen zu lassen voo
Pafu, Sciae-Departerrrent, nach Bcrlit iz Mitnl-prc$e*

&t Hernr Ezge lr, Frldlric,
Beruf Kaufmenn, gcboten qr Barnn it Prctfe4 woht-
haft n Parb,.:...... und ihm ntitigenfaUs
Schutz und Beisand zu gewähren.
Ausgehändigt an den lohaber.
Ausgestellt in Pariq den )0. nlär71848
Der Cbef det Btimt Der Poliryi-prä/ekt
[Urterschrift] [Dienst- Caus s idi ör e

siegel] Die Siberl)eitrpoli<ei

IUnterschrift]
Einer Rückkehr standen damit keinerlei Hemmnisse mehr
im Weg, Frieddch Engels kam zwar mit einem ausländi-
schen_Paß nach Deutschland, doch war er noch preulJischer
Staatsbürger, im Gegeosatz zu seinem Freuodekarl Ntarx,
der einen gleichen Paß hatte, aber Staatenloser war. Marx
konnte nach Ablau{ der Gültigkeitsdauer seines passes _
nach einem Jahr - als ,,Iäsriger Ausländer.. aus preußen
ausgewiesen werden, Engels nicht. Doch wet von beiden
dachte im Völkeritühting 1848 an eine solche MöglichLeit?
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Die Revolution srar ausgebrochen und würde schon mit
elementarer Macht alle alten Gewalten und Einrichtungen
hinwegfegen. Sie selbst, der Bund der Kommuoisten, die
deutschen Atbeiter wütden alle Ktäfte fär dieses Nahziel
einsetzen.
Am 6. oder 7. April 1848 vedieß Engels Paris, zusammen
mit der Familie Marx und Emst Dronke. Am 7. wurde bei
Habkirchen die Greoze nach Deutschland überschritten,
am 8. in Mainz preußisches Gebiet betreten. Verfolgungen
brauchte Engels keinesuregs zu befürchten: Wenn in der
Zeit seiner lr.ilyilligen Emigration irgendwelche polizei-
liche Maßnahmen gegen ihn eingeleitet worden waren, so

waten sie infolge der Amnestie Frieddch Wilhelms IV.
vom22.M:äaz 1848 hiofallig geworden. Noch aber gehörte
Engels bis September 1848 zum 1. Aufgebot der preußi-
schen Landwehr und mußte damit rechnen, eingezogen zu
werden. Doch darüb'er machte er sich keine Sorgen, als et
mit Marx am 11. April 1848 in Köln eintraf, das zur Stätte
ihres Wirkens in det Revolution wetden sollte.

75 AurzBIcuNuNGEN voN Fnteonrcn ENceLs (1884)

Vir ruftu ebn nach Kök gelxn ud nicltt nach Berlit.
Erstetts n ar Köln das Zentrsm fur Rheiaprouin4 die die

Köln in den vierziget Jahren des 19. Jahrhunderts
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FratTötirlte Reuhtiott drcbgeaacht, tich in Code Na-
?olion rl, o d e r l e Rechttauchauotgu be»abrl, die aei tar.tt

bede endie großc Infurtlie eüpicktlt hatte nd itjeder Be-

Tiehug funalt dzr foltger.hrittentte Teil Detßcblatfu par.
Dat danalige Bcrlir katmtu vir rwr qt gtt att eigener

Atxchawg, tzit uiner kau ed$chetder Boffgeoi!ie, reirren
aber tatleige4 kriecheder Kleifuürgertan,

rirct noch total Merrtrrick ltel Arbciten, sittn mattet-
haltel Birokldtcn, Adzls- urd Hofgewdel, eircm garqett
Charakter alr blofe ,,Ruideq". Edvheiderd abcr parer:
h Berlit bcrrtchte da ekde prerfitcbe Lnndlecbt, btd poli-
tivbe Pnqur kzmer wr die Beru/srichter; aa Rleir be-

rtad der Code Napoliot fur keirc Prefproqew kcnxt, weil
er dic Zcutr vo/a$ret<|, nd peot mar keirc politirhel
Vergehaq ntdettr rut Verbrechet bcgitg, kam nat uor
dic Cucbuoreut; it Berlir c;ard tacb du Retohtiot der
jngc Schlöfel pegen eiur Khiligkeit qu eircn Jahre ur-
sfteilt, arz Rheii hdrtel r)ir ,rrbeditgte Preffreihcit - tnd
uit habu ie arsgewtqt bit dtf den lel<trn Tropfn. (. - .)
Alt oir uth Kih ktaet paret dorl w demokraliseber,
leilyeis koaauitircher Seite Vorbenituger 7r eirca
gro/n Bhtt g*rofet Mat oolhe dier ubt lokzll<,öhich
macher ud tts zacb Berlir oerbamet Aber it 24 St$drs
hat*tt atir, umeülicb ducb Marx, dat Terrait erobert, dat
Blatt pard nrer, a{ die Gcgetkoqutiol, dz! uir Heit-
ricb Birgcrt ix die Redzktior tahael.

!üflährend Marr die Kölner Bastion auszubauen bcgann,
ging Engels zunächst nach Barmen. Er hatte imroer noch
wenig Geld und mußte sehea, ob er mit seinen Eltcrn ins
reine kam. Man gab ihm den Aufttag mit, ftir die zu
schaffendc ,,Neue Rheinische Zeitung" Ähtioaäre zu wer-
ben und für deo Bund der Kommuoistea Gemcindcn euf-
zubauen, Die Ergebnisse waren mager.

76 ENcnls 
^N 

K^RL MARX rN Kör-N, 25. April 1848

Arf Akiu wa bier ist ve"dan,rr, pcnig 7r recbur. Dcr
Blaak, a der icb vhot /rlilur deo,eget guchriebet ud der
ucb &r bettc tor allez irt, kt in ?rzxi eit Boogcoir geüorden ;
die ardcn rccb ,t.ht, reit rie etabliert ird ud tzit dea At
bciten itt KolliJiln n gekottzet. Die latte slxtet icb alle
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arie die Put uor fur Di*trsiot dtr gesellvbaftlicbea Fragtl;
da wnut tic A{oieglei . Icb habc die rcbdnstu Re&rs-
dltei wrrcba)cn&r, dlh adglich Diploaatie atfgebote4 ab$
iamer vbpankct& Arrtüort.rr. Icb »aüc jetqt toeb ciret
bt<trn Ver cb, vbcitert &r, s irt albt aa Erde. Dic
Sacbe ist ar ford (ia Grur.de) dia, da! atcb diep rudikakt
Boogeotu bir ia srs ihre ryhbtftiga Harptfeir& nbet
ud daf ie nt bizc lYafin it die Hazd gtbu oollea, die

uir nbr bald geget sie elbst btbru t üt&1.
Aru teiacn Altcn irt rollendt dcbtt beratsatbcifet F*
dur itt sbot die ,,Kdbur Zeitng" eix Arcbnd vol lYihhrei
ud catt 1000 Talcn scbickte er nt liaber l^N Kdtaßcb-
kugeh arf &t Hals.
Die ataacieltettel bietigr Borgui f rr ible Partei 4,t
ihrer Tiealiclur Z{rie&rheit furch die ,,Kdb I isclte ] Zei-
t ng" wtrch,r. prc urx-tt qt'on fa*, a,/or (Was soll
man also tun) 7 (. . .)
Vnn eit eiqigu Exe nplar ürtrer 17 Ps,tkte bier ter-
brcitet pirdi, s tttit' bit allu wrlorcr für ors, Die Stirrr-
ang bei &r Borgai k, pituich niedcrtläcbtig. Die At
beitel fangel arr, Jicb etpai 7* regn, wcb sehr roh, aber

naueüaft. Sie habet tofort Koalitioret geaacbt. Dat aber

irt tnt geldde ia lYege. Der Elberfel&r Polititche Khb
erläft Adreset a die ltdliener, rpricbt rkbfir direkte lYabl
au, aber oeistje& Debatte rcqiabr Fraget eürchiefur ab,
obpohl nter 4 Augen die Henel getklßrr, diev Fraget
h.äncrjetqt arf dic Tageor&tug ud dabci bemerkt4 »ir
därftel ddrin der Zeit ,ri.bt urgreile,, !

Engels'Vater trat mit allet Schätfe gegen die revolutionären
Ansichten seines Altesten ar-rf. ,,Seine Verblendung ist mir
unbegreiilich", schrieb er im April 1848 an einen Vet-
wandten. Er verttat den Sandpunkt, ,daß nur in einer
konstitutionellen Monarchie Heil für uns" liege, - Auch
Engels' Onkel, August Engels, vertrat deranige Auffassun-
gen; auf einer Versammlung der Äbgeordneten von acht-
zehn rheinischeo Städten in Köln sprach et sich schoo
Ende März 1848 gegen eine Republik und für eine konsti-
tutionelle Mooarchie aus. - Engels' Bruder Hermann
kommandierte seit Ende März 1848 in Engelskirchen eine
Truppe dei Bürgerwehr, die mit &eilüg Milirärseitenge-
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wehrea und Baionetten rusgerüstet war. Ihre vornchm-
lichste Aufgabe.sah sie darin, Arbeiterunruheo zu vereiteln
und dic Baumwollspinnerei ,,Ermen & Engels" vor Ma-
schineostürmcreien zu sichern.
Ängesichts dcrartiger politischer Gesianungenverwundert
es nicht, daß Eugels ftir die ,,Neue Rheinische Zeiturg" in
Wuppertal gerne .vierzeht Äktien zu ie fünizig Talern zu-
sammelbekam, darunter aus Elberfeld vorl dem Advo-
katen E. Bohflstedt und dem frcisinnigen Fabrikanten Karl
Hecker, einem GeschäftsIreund von Engels' Vater, und aus
Barmen vol dem Schneider F. W. Hühnerbein.
Im Mai 18,18 gründete Friedrich Engels in Elberfeld auch
eine Gemeinde des Bundes der Kommunisten und übcr-
setzte einefl groß€n Teil des ,,Kommunistischen Manifcsts"
ins Englischc. Die Elbcrlcldcr Gemeinde stand uoter der
Leituag von Heinrich Zulauff, der schon bei den ersten
kommunistischen Versammlungen 1845 mitgewirkt hatte.
Weitere Gemeindeo ins Leben zu rufeo uod den Plan zu
verwirk)ichen, äen Marr und Engels noch in Paris gehegt
hatten, nämlich den Bund zum Hebel für die Revolutionie-
rung Deutschlaods und halb Europas zu machen, mußtc
sich Engels aus dem Kopf schlagen.

77 AurzBrcnNuNcEN voN FRTEDRTcH ENcer-s (1885)

lYie bicbt wrberyuchr, ertiet icb &r Bod gege ber der
jet<t krybtule,rer, ßeuegng dtr Volksaa.tnt als eit aiel
<t tcbyarhcr Hebel. Drei Viertel der Bu&saitglieder, die

lriher in Auland toh ct, hattn dslcb fuickkchr il dic
Hciaat ibrer lVohnti\ gcwechselt; ihre bitberiget Gc»citr-
&t t arct danit grofetteils a{geltut, alh Fiblarg ait dtn
Bud giryf* ic wrkrea. Eir Teil dar Ehrgeiqigeren uter
ibrr., racbte rie dub nicbt a,ied$ qr geoinu4 nz&n fzg,
jeder ir nircr Lnk4lifit, eite Hei* Separatbevegung atf
eigu Rubtrtttrg az. Uxd cdlich lagen die Verlültnilre in
jedct eiaqel*z Kleizstaat,jeder Protir4, je der Stad, yicder
so wrscbicdor, daf der Bud atprstatdt geveta odre, mehr
alt ga7 allgeacin Direktiuen 7t gebel; diue paret aber
,iel bunr &tch die Pte$c Zt uerbreitei.

Sich dieser Ptessearbeit zu widmeo, kehrte Engels am
20. Mai 1848 riach Kölo zu!ück.
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78 ENosr,s' §?oHNUNG rN KöLN

h der Hiihh 14

ia Haue du Papierbtudler Plaouor Sobr
Mai bit Septcaber 1848
(wahrtclteitlich atcb Janur bis Mdi 1849)

,,In der Höhle" ist eine Gasse hinter der Kirche St. Alban
inmitten der Kölner Altstadt. Kaum zweihundert Meter
hatte Engels bis zur Redaktioq und Expedition der ,,Neucn
!.-h9-inischen Zeitung" zurückzulegen, die sich bis August
1848 in der Straße ,,An St. Agatha" 12, danach ,,U"nter
Hutmacher" 17 befand. Wenige Tage nach Engels,Rück-
kehr erschien die erste Nummer des Blattes, äas die be-
rühmteste _Zeiruflg der deutschen Revolutioo von 1848/49
werden sollte,

79 ERKLÄRuNc pes RroarrroNs-Courr6s

Dat Ertcbciul &r ,,Irleut Rbei rbn Zeituzg,, tar u-
Qrixglib aeJ dca crttca fuli Jcrtgctctqt. Dic Araagcanß
,nit dcn Korrclpondanrcn ctc. üzren a{ dicset Tcraia ge-
troffrr.
Da jcdocb bci dea e/nctrel frrcb.r, Atftrctet der ReaAtion
detßcbe ScphabcrgcsctTe it ubr A$ricbt rrcberr, ro babes
ob je&t freiu Tag bwttryt yolbt ud crcbcket rbot
trit den ersten JffiL Uttte l-cyr ycrdet u ut ako taclt-
tcher aisctt, tutttt yir it det ersten Taget o Nacbricbtex
nd nanigfaltign Korrupot&qcl tocb cbt dat reicb-
baltigt Matcrial licfcn, e,ogr torscrc atsge&brtet Verbir
dugt ut bcfabign. h ,'cnigc,, Tagen perdei air ascb
biria albt Axfor&rugr gnügar tnnet

Rcda kt i ont-C o mi ti:
Karl Matx, Redakttrt et Cbc/.
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Engels hat später (1892) selbst mitgeteilt, daß er dte Mit-
rediktior rup. Chefedaktiar .für Ve /et4r18 uot Marx bei _det
,,Newn Rhiirirber Zeitng" ausgeübt habe. Seine speziellen

Ressorts varen der politische Kommentat und die Außen-
politik. Marx kam zunächst kaum dazu, Leitartikcl zu

schreibeo: in Sarr<el erstel Motat sitd tut Tuei aot ihn ud ia
gln<en errtel tirritlot, kdtn fürrf, erinnerte sich Elgels.in
;in;m Altersbrief (9.Januar 1895). Det Cbefredakteu bat

atfaagt geug <u tqs nit fun ()tgattitierea, ud dat itt dat

lf irttl;gir. Äls'Het-antt Schtüter in der Zeit des Soziali
stengei.tre" wahllos Artikel aus der ,,Neuen Rheinischen
Zeitung" zusammenstellen und unter dem Namen von
Karl Marx herausgeben wollte, rügte ihn Engels (15. Mai

1885): lYa die Altik l &r ,,N. Rb. 2." 4,r8eh!, 
"n-sret 

S':
da.b crrt {ettrtclhn, vat »on M. irt. Z. B. iber die Juni-lutrek-
tiott itt ittl d?/ ei,re pracbttallc Artikel w ihn. Die qarg

Schildertttg du Kanpfi et.. irt üon air. Ebe*o det Artikel
geget ßak)rit ud dti Pawlapitxt,tt. Und er f ügte hinzu:.,41'r

ttid neire Sacbn au.ieter Zei/ ind überbatpt fa$ .gar zicht 4t '
tretaen, ,regen der Platndfiget Teihry dtr Atbeit.

80 ENcels üBER D^s PRocRAMM oen ,,NeuoN RHer-

NrscueN ZaIruNc" (1884)

Ddr Politirche Programa du ,,Neua Rheitieher Zeitotg"
bestatd au loei HattPl?nkten:
Eitige, mtiilbare, rk)okatitche detche Repülik- wd
Kria nit R$lad, der ll/iefurlxrstellug Poku eiathla/'
Die"h.knbigertithe Demakratie tilte-tkb danah it in'ei
Frakliotren: die ttordderxche, die ticb eirct dtnokralirchett
prerskthet Kaivt 2cfalltn, utd die siiddcushe' danah [a:t
'gattq qeqifrh badirhe, die Deta*thlatd ia eite löderatite-Arp*li*,*t Scbl'eiqer Mrcter wrvatdebt »ollte, Beide

,r;ßter, ,tir bekätr et Dat I ereste &t Ptoletdtialr ,erbot

ebiuoshr die Verpre$atg Detttchhlü pie die Veret'igttng

fur Kleiutaaterei. Et gebot die edliche Veteinigng Detttch'
lardt 7z eircr N a ti ot, die alleit det ttot alht überkoaaewt
khi iihet Hidcniuen SereiniStn Kanpfpla4 herttellet

kotnte, auf fun Proletdliat urd Borgeoisie ihre Kläftu
meser solltett. Aber es wrbol ebetttouht die Hentellttgeiter
pnu/ischea .\:Pit<e; der pre ßirthe Staat mit *iner gat(et

,0.-U'0"'U'n"'tt'oet 

Tradition utd sei"er Or*'r "* tul
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der eitqige ernstbafte imere Gegner, den die Reaolrtion ifi
Destscblatd niederyauerfen hatte; nd obetdreit koute
Pretfn Dettscbland nn einigez drlrch Dcfiicblaili Zer-
reifng dtrcb du Auschhf Deüsclt-Osterreiclts. Arf-
lösug fus preufiscbe4 Zerfall des österreichischen Staates,
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wirkliche Einigxg Dentscblards als Reprblik - ein arderes
reuolüionäret, näcbstes Programm komten uir tticht habet.
(...)
IYir sprachen es ofen aus, daf die Richturg die wir uertraten,

erst danr in den Kanpf um die Erreicblorgrorserer uirklichen
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Pdrteiliele cintraten kön to, pc,tl dic A{ferrtc &r h Dcskcb-
la bukbn&t off{ellea Parxictt am Rtdr sci: dam
rih&r rir, ibr gcgniber, dic O?ptitios Uld., (. . .)
Die auvärtigt Politik pzr citfdcb: Einrrcrcs lnr jcd.r
retol*tiotäre Volk, Aüt f rya allgcacitct Krieg dct
rewhtiottärctt Etlopat grytt &r grofn RlcLbalt dtr cro-
Päitcltrs RedAtion - Raflaxd. Voa 24. Fcbruat az t'ar et
us klar, daf dic Roohtior, ,tn cincl tirUicb fnchtbaret
Feid bafu, fuflaad, ud daf dieer Fehd rn n tebr gc-
qumgtt ci, i,t &n Kd,rltf eir<ttrcrcn,jc aehr dic Be»cgung
etop,iiscbe Diacttioner aaaabn. Dic Enigtittc ool lYie4
Mailad, Berlit a$tet dtt rurirbcn Aryriff urq6gen,
aber seit etdlicfut Koaaet vt& ua ro gctitscr,jc üilur die
Retolatiotr Rxßl4rrd at/ d.r, L^tib rnclesc. Gclatg a aber
Derttchlaad 7ta Kriq grgn fufbd 4t brirym,io uar es

ar.r ait Hab$mg ud lfobeqolbtr, md dic ßetoktio,t
tiegte atf der gaapt Lhia.
Diese Politik gcbt &rcb jcdc Ntaacr &r Zcittttg (. . -).

Engels hat in den Monaten Juni, Juli, August und Septcm-
ber 1848 die weitaus meisten Anikel für das Blatt bei-
gesteuert. Dabei siheint sich die Praxis eingebürgert zu
haben, daß er die Artikel nur im Konzept niederschrieb und
Marx sie daqn redigierte. Rerktionen auf diese Artikel gab
es kaum, venrl rnan etwa von der Haltutrg der Äktionäre
des Blattes absiehq die bei ledem schärfer geteßtea Beittag
die Redaktion mit ihreq Bedenken bcstürmten und rucl
und riach ifu Geld zurückzogen. Die feudaljunkerliche
Rcaktion war noch schvach und eben erst dabei, ihre
Kräfte zu formiercq und damit das'Bild eiaer fricdlich ver-
laufenden Revolution zu vetändem: Im August 1848 ent-
standen die ersten reaktionäten Vereinc auch in der Rhein-
ptovinz, doch war der Zustrom zu ihneq noch schwach.
In einer solchen Situatioo war es durchaus verständlich, daß
sich Engels nach kampferfüllte rer. Zelten sehnte und diese
Auffassung auch seinen Freunden gegenüber nicht ver-
hehlte, auch wenn er zeidebeus die Piessearbeit als eine
eminent politische Atbeit ensah und auch gewissenhalt
wahrnahm. Auch später hob er wiederholt hervor, daß es
1848-1849 bei det ,,Ne*r Rlteititclnr Zei*g' (. - -) ohwbitr
eire l*rt (war), al &r Tage$rese ry arbeitet -l,Iat ieht die
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Virkrug jedet lf/ot! oot Arget, aat iebt, vic die Artike I
föralicb ciuthlage4 ab pärcn ic Grandten, ,nd Pir dfu Spretg-
-ladn2 

platqt (27. September 1890). Dennoch schrieb er am

1. Sepiember 1848 an den Berliner Karl Friedrich Köppen_:

Sie iar nbrigetrs doch rchötr, apröt tost (ttotz allem), die rhlaf'
hn Nacht &t Exiht, nd icb ubm nich aacb ibr ltribk att dient
latpeiligm Pbilittcrpottc, die aat &tttcbe Rerolt tion ,,e,r,,|!

Aier ao alS dea tc*cl Vaterlat& Opler ryt bringet uittcz,
brd ddi gt6ß; Oprtt itt, ddß ,ran in cbe, dier Vaterla ptück-.
ketrn ai fb 

-ii$ 
grobHoSgc P{blik a lcit.rrdr Artiktl

rhreibt.
Arger, den Engels in der Redaktion hatt€, m.g zu dieser

Auifassung ein übriges beigetragen haben. ,,ln der Re-

daktion dJr,Neuen Rheinischen Zeirung' ging alles glan,
wenn Man da var", berichtet Wilhelm Liebknecht io seinen

Erinneruogeo. ,,Wenn et durch Engels verttetcn wurde,

herrschte ;fort Konfliktstimmung - das c/utde mir von
Dronke, vom ,roten' Wolfl und vom ,K.sernattenlVolff
(Lupus) qar manchmal in Gegenwan von Engels erzählt,
der'sich labci lächetnd den Schnurrbatt drehte. " Ende
Äugust bis Mitte September 1848, als Marx nach Berlin und

Wiän eefahren war - zur Beratung mit verschiedenen Radi-

kaldeÄokraten und polnischen ReYolutionaren -, h.fte
Engets die Cheftedaktioo längere Zeit wahrzunehmen. ,'Als
Mä zr,rrückkam", gibt Kautsky die Erzählungeo von
Eleanor Marx (Tussy) wieder, ,,herrschte dort" (in der
Redaktion) ,,größte Zelrüttung, lebhafter Äulruhr der
Redakteure gegen Engels. Marx gelaog cs bald, die Ein-
uacht wiedärfierzustellen", nachdem er zurückgekehrt
'war.

Bei gesellschaftlicher Tätigkeit lebte Engels auf. E1 wutde
Wehrmann in dcr Kölner Bürgerwehr, zu deren 16. Kom-
panie er gehörte; in der im Historischen Archiv dcr Stadt

köh erhälteneu Sammrolle wird ihm regelmäßige Dicnst-
fuhrung bescheiaigt. tn der Kölner Demokratischen Ge-
seltschaft und im KöIner Arbeitewerein wirkte er aktiv mit,
seit Juli 1848 auch im Komitee der drei KöIoer demokra-
tischin Vereine, das sich dank Eogels' und Marx' Wirken
schnell zum ,,Krcisausschuß det demokratischen Vereine
der Rleinprovinz" entwickelte. Engels war auch de! eigent-
Iiche Initiator der großen Volksversamm.lungen der Kölner
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Der Gürzenich in
Köln, Tagungsort
des Kölner
Arbeitervereins
1848149

Demokrateo am 7. und 13. September 1848, nach den
Schießereien des 27. Infanterieregiments.

81 ENoEr.s' BenrcHr üBER DrE KölNen Venseura-
LUNG yoM 13. SrpreuneR 1848

Dic Volkntersammhmg un& bald ucb t2Ubr arf detz
Franknpk\ dtarcb Herrn V. Volff eröfiet, dtr den
Zlteck fur Berafug kwq aryab urrd Heffn H. Bürgcrs 4ttz
Präsideüu wrscblug. Herr Bihgers, nit Akklaaition-an-
geßommctt, besticg die Tribtuc md gab das lyort uieder
Herru Volf, der run die Bildary eifles Sicberbeitsausscbr/sses

1k !,tertretary füt die in den buteheilez gesetqlichen Be-
börden dcbt uertretemt Teile dcr Bnölkerng oorubhg.
Hen F. Etgak srrterstüqh dcn Vorscblag desgleiclm d-ie
IJerren If . Backer urrd E. Dronke. Der Voniblag uudc
aot fur mitdutens 5000-6000 Melscblt sturken Virsa.m-
hng nter stärmiscbea Beifull ud ait alhn geget finf Stin-
tTren ailgerrlr?rrzen, ruchfum auf wiederbolte Atffoidentng sicb
kein Cegner dageget geneldet batte. Es ptrde dam die-Zahl
der Mitgliedcr fus Arcschusses auJ i0 festguetqt uzd diese
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)0 crs.,ählt. Da sich ,.rrtt diltm darb die bi&r Varhaftetet
Gotttchalk *ad Ameke bofude6 so un&n für diese rcclt
q»ci S xlluttre hr eruöbb.
Herr F. Ergk tcblry hiera{ folgn& Adretsc ar die Ber'
liur Vertaamlug wr:
An die Vertammhtg 4n Vereiüarutg &t prufitcltet
Vcrfatwg il Be ir.
Dic r.ntcr<eicbnetan Bülgcr Kdlnr,
h Eratdgttrg'

daf die Verannlng qu Vereifiantg &r ptc$irlta
Verfautttg dcn Mixitteriü, die Pfirht dÜrleqt bat, dcn

an 9, A*gtrt be.tchloseaea Eiaf bcteft det reaktio irn
Butrebugn &r Offqiere yr Berubiguttg dcs I-a cs

sot'ie qat Vero*idwg eizes Brutbs ait der Vcrsamakorg
ohrc witcru crgthm qt lasser;
daß dar Minirterisn Aversc'aU-Hatscaanr izfolge dieet
Buchlstrrs tcim Entlatrng g,norDrrren ud &r Kirig det
eben gertir<jten Reicbtahistr Beckerath nit Bil&4
eirct w*x Miti$erittms brar.lrr4gt. hdt;
fu! Herr Beckcratb keituwegt die nötigett Camüiet lir
Aufilnng fur Bucbluses dcr Vcrtamaluag bietet, aiel-
ncbr bci do bekanter kottererobtionäre,, G,jirlrt,tg
dieus Manu ogar &r Vert*h eiur Auflövng der Vt-
rarvrvl&rg Xs elpdrtrn lteht ;
dqß ehe ua Volk geaihlte Versazabzg 7rr Vcteir
barury &r Verfarsug <pirchet KöniB ord Volk ticbt
einteilig a4gelört perden kaffi, adl soxtt dic Krore dcht
wbe4 wdera äber der Vcrumalutg ttätde;
da! dic A{hwg fur Venammhorg torrit ein Staotr-
nfticb leitt yitde ;

Jotden dic Verawtlutg atJ,
bei eircn V-er ch qn Atfliury der Versaaalng ihn
Pficbt Xn tttt ud ihre Plät<e telblt der Cepalt der
Bajole,tc g,Bcrr bet <,. bcbalprcrr.

Diue Adress ptr& eiwtimatg atgetomau ud dzra/ dic
Veranzlng arfgtbobm.

Der in dieser Versammluag gewählte Sicherheitsausschuß,
in dem auch Engels Mitglied war, sollte ,die Interessen des
in deo gesetzlichen Behörden nicht vertletenen 'feiles der
Bevölketung" wahren und diese Aufgabe ,,mit allen gesetz-
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Iichen Mittelo" verfolgen. Noch am gleichen Tage zeige
der Sicherheitsausschuß, organisiert nach den Vorbildern
in der großen Französischeo Revolution, den Behörden
seine Konstitr.rierung an.

82 KölNen Srcsenuerrsausscsuss uND VoLLZIE-
TIUNG§AUS§CHUSS

At
& r Knigl icbu Regientttg- P rbi ba nn
Herm wr lYittgmsten
Die Uxxrqeicbaetn beebret ich lbnet ar4tqeiget, da! it
Folge Bucbhtet der lteute a gefunderer Volhstettamm-
log nd dcr oot &nelbn aol4ennD,.nen lYahl icb eit
Sicherbeixautchtf gebildet utd die Unler<eicbncten <t ftinern
VollTiebengta*tcbrcte erndrrnt bdt.
Der Z»eck &t AßrcbaseJ itt, an möglich im Eirtuerrtärrd-
aiss mit dcn gelet<lich kznrtituielten Behdrde4 1ar A{-
rethhrhaltngder Rlhe ud Odnbg der Stadt Köh md qur
Beteitigtag aller uütqer Ttn * nd At/lazle 7r »iktt ;
- ry4kieb aber ab einqigeq au direkter Volksuahl henot
gegargeret uxd direkt dtn Volk-e wraatnofilicber Caniti
mil aller geetqhcltet Mittelt darüber ?t rdchen, daß die

Erobenrger &r Reuohtioa, die ait dta Bhte &t Volktt
crunPft Recbte nicbt gerchrrrährt ve en.

Köln, dza 1.r. Septervbel 1848.
(seq.) H. H. Becker,rtr;::':rT::;

R.J. tvefl.
Bettigaa.

JuePh,lloll.
Funck, Sektetär.

83 Srcnen xerrs-ÄusscHuss voN 30

Scbni&r II, Adtokat (bat ,riebt dngenorrrre,r)

Hofit
S chap?el oorn Arbei *ocreia
Bürge$, Lirta,
lYeil fiYqlll, Dr.
Bdc/e.er, Dr. ( Sladtrat, hat,rkbt ange,tonnen)
Etgeb, Redakk* der ,,[Neuz] l]]teiaicbett Zeiturg"
lYier, J;?ediksr
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Hager, Dr-
Couth, Scbreircr
Pm[c]k, Bonhardier '

-,1damski, Lieüeud
LYolf flVilklnl, Redakxr der ,,[Nerctr ] RLei schet

Zeitarrg'
Becker, Referedar
B ettiga4 Licdeurt ( t stpendie rt )
Hrfot
lVachte1 Hatptma»r ir det Biryer»ebr
Carl Cramer
Wiubof, Fabrikant (bat cbt angewmmet)
Moll 1t-
I tpt I ,ot Atbetrcrverct t
Selbof I
Bovet
Marx, Carl, $edakser &r ,,INetet] Rfuittitclxt Zeilutg"
Nolbs»iel
Dr. Rittirybats
il Uüe/-
uchotg-Hafl Arrcke, Goushalk

Mlllel, S relbertretel
Dtonkr, Redaktetr
Bbm, »om Arbeilentereht
Reicful I Reicbkln]

Vom Zeipunkt der Konstituierung des Sicherheitsaus-
sch,rsses sChiedeo sich in Köh klar die Fronten. Die regie-
runssfreundlichen Konstitutionellen, vom Volke als die

,,He"uler" bezeichnet, erkläiten den Sicherheitsausschu ß zu

einer ,,außergesetzlichen Beh6/de". Sie etließen sogat einen
geharnischteo Protest, in dem sie ihq als deo ersten Schritt
.zur Revolution füt die rote Republik" denuqzierteq. Um
die Reaktion io die Schtanken zu weisen, organisierte
Friedrich Engels für den folgeoden Sonntag, den 17. Sep-

tember 1848, einc neue Volksversammlung, diesmal vor
den Toreo Kölns, auf der Fülrlinger Heide bei Worringen.
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84 Eucer-s' Benrcrrr'üser ore §gonn.Iucer Ver-
SAI(MLUNG

Karl Scbapper t'or Kdh atrrdc 7n» Präsider*t, Fried-
rich Exge lt aot Kih pta Sekrctär enramt. A{ .4tfra.qe
det VortitTgden erklane ri.b die Vertannhtg nit alh,t
gqger ein Stinae f* die Republik, ,..nd i»al.für die dcrrro-

kratitcb-soqiah, fir die rote Rep*blik.
,4*f Vorschlag wn Erut Drorke wt Kih a,ttdt dieulbe
Adrele aa die Bcrliter Veraamlmg dic torigct Mithtoch
atf fua Fraaknphtq iz Köh betcblosat r»orfut (vorit die

Veruanhtg au.fgefordt utrdz, in Falh eiur Arflön4
slbt &r Gepalt der Bajonette cbt qr weiclur), aub uon

*r Worri agtr Verta m » lmg eitti a aig aageto m me t.
Auf &t Vortcbhg ooz Josepb Moll aor Küb vu* der it
Köh it öfeatlicher VolLnersammhng erpäbln Silttbeitr
atsccbrf arerkaant ad atf A rag elnt Mitgliedet dcr
Vernaalug &ttelfut cit drci»alig* Hoch gebtacbt.
A{ &n Vorrblag w Friedricb Ergcls oott Köh utrde

folgende Adrette eiutinnig betchloser :
Ar die De*rclu Natiorclwraaalng it Frarkfirt
Die bicr ocruameltu derxeber Reicb irgr erkläret bier-
ait, da! tie, »eii a,.t &r lYi&rntqlichkeit der prerfitchen
Regierng gegm die Eucblürre dtr Ndtil,rdllttannlng md
der Zeüralgeeult eia Kotfikt q»itcbu Pnafn ,id Desßcb-
lard c thbct tollte, ic tttit Gst ,/sd Bht 4t Dctßcblatd
$ebet per&n
lYorriage4 dez 17. Septenbt 1848-

Atf fur Artrag uon S cbtl te t as Hildorf orde betölot-
va, da! dic ,,Köhirbe Zeit,nq" nicb, die lüeresez der

Rbe i tt? r o0 i s< v €r l/ i t t.
Er r?rdcbü atprdea ruch W. lYolff ror Köh, F. Lat-
tallc wn Därelhr/, Ettcr ooz Nerf,lVcTll,lYacbter
nd Rcicbbe la oot Köh, lYallra/ aor Frechr, M ille r,
Mitglicd &t lYotizgtr Aüciterueteir, Lco t ,otr Rlxir-
dorJ, Iaatrdt aor Kre/cld. Dcx Scbl$ &r Sitaug bildete

eiae koqe Aitprachc aoa Hcrry Britbate tor Nct Yotk,
&r, bekant ten Redaktc* &r dzaokratitcb-solialittithen
,,Neu-York IDai! ] Tribue".
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Heiodch Bürgers vermetkt in seinen Erinnerungen, daß es
eine ,,große, von Tausenden von Menschen besuchtc
Volksvcrsammlung" wat, Weno er auch hervorhebt, daß
eben damals ,die Zeit der hochtönenden Reden und der
papiernen Proteste" hertschte, ,denen man die Kralt zu-
traute, die iunge Freiheit und die revolutionären Ideen
gegen die Angriffe ihrer im Besitz der realco Gewalt bc-
fiodlicheo Vidersacher zu schützen", darf men doch nicht
verkennen, daß die Kölner und die Worringer Volksver-
sammlung die größten der iq diesen Moruten in Deutsch-
land statdindenden revolutionären Kundgebungen waren
Friedrich Eogels bcwies mit ihnen nicht nur erneut sein
großes organisatorisches Talent, sondem zeigte Weg, Mittel
und Ziel zur §flciterführung der Revolution. Daß die Volks-
massen einer Stadt und ihrer oäheren Umgebuag mobilisiert
werden koonten, lag nun schlüssig auf der Hand. Selbst-
verwaltungsorgane in Gestdt eioes alle Schichten der Be-
völkerung umfassenden Sicherheitsausschusses und eines
kleinen, zu operativer Arbeit befähigten Vollziehungsaus-
schusses konnten in jeder §tadt die Führungszentten stellen.
Eioe soäalrepublikanische Revolution mit dem Ergebnis
einer demokratisch-sozialeo Republik erschien vielen Tau-
sendeo voo Menschen erstrebeos§/ert. Dank Engels' Initia-
tive konnte Köln in diesen Septembertagen zum Ausgangs-
ort eioer,,zweiten Revolution" werderl wenn die cr-
schreckte Reaktion nicht einschritt,
Preußische Bürokratie und Armeefü}rrung maßen den
Kölner Vorgängen ein erhebliches Gewicht für die Stim-
mung in ganz Preußen bei. Wie wir aus den preußischen
Zertralaktet entnehmen könoen, machte es sich der r\{ini-
ster des Innern Eichmann zur esten Pflicht, in der zweit-
größten §tadt der Monarchie, in Käln, ein Exempel zu
statrieleo. Als ehemaliger Oberpdsident der Rheinprovinz
wulJte er, daß das Kölnq tseispiel in wenigen Vochen in
allen aoderen größeren Städteo - zuoächst RheiopreulJens -
Schule machen würde.
Nachdem die feudaljunkediche Reaktior die erforderlichen
militärischen Vorkehrungen getroflen hatte, nahm sie die
Einberufung des zveiten rheinischen Demokratenkongres-
ses zum Anlaß, über KöIn den Belageruagszustand zu ver-
hängeo, arle erscheinenden Druckschritten und Periodika -
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darunter auch die ,,Neue Rheinische Zeitung" - zu sistieren
und die revolutionäten Kräfte schärfsten Verfolgungen aus-

zusetzen, Bereits am 25, Septembcr 1848 wurde gegen
Friedrich Engels, Vilhelm Wolff und Heinrich Bürgers eio
Gerichtsverfahren eingcleitet: wegeo Verschwörung gegcn
die bestehende Ordnuog und des Auftretens in den Volks-
versammlungen von Köln und Wotringen. Äb 26. Septem-
ber 1848 regierte in Kö[n der konterrevolutionirc Terror,
Engels auchte unter in die Illegalität.



Wähtend der Revolution im Exil

Friedrich Engels bcfand sich schon auf der Flucht ins Äus-
land, als der Saatsprokurator eine Fahndung einleitetc, und
er war bereits ienseits der belgischen Grenze, als die Mor-
genzeituogen des 4- Oktober 1848 seinen Steckbrief ver-
ötfentlichten.

85.1 Srecrs&Irr
Die bier ntea rigraliti.den P sonr babq icb det c,eget

Verbrccbex, oorgueber ir &n Artikelr, 87, 91 nd 102 &t
S baf-Gcre4b$ht, eizge leitctut Urtawcbrng &mb dic
Fhtcbt ctrt4ogcl. An/ Grnd dtt tor der lutmktioxrichter
bierslbtt ctlusucn Vor/ührng-Bcfebk crflcfu i.b dabel
alb Bcbdr&r ud Beaah4 die es aagebt, atf diuclbea 4t
ü§liern ud dc itn BctArry{alle 4t uerbaftctt rotd rzir uor-

fübru y la.rcn.
Kih, ). Okt. 1848. Für de, ObctPtuk.tdtor,

Drl S taaß- Prok$aror, Hcckcr.

85.2 StcN,rr,sueNr '

I. Naan: Job. Heitr, Gcrbard Bürgcrs; Stald,
Literat; Ge funt- snd Vobtort, Köh; Religior, kdtbolircb ;
,4ltcr,28Jahrc; Grap,5 Ftf 7 Zoll; Haarc, Atgez-
branct std Aryer, bram; Stin, nod; Nau, tcbaal;
Mnd, aittcl; Bart, bran; Zäbr, gtt; Kin nd Geicb*-
bidug, otal; Gcticbt{arbc, gesrord; Gutzlt, tcblank;
Sptdcbc, d2sßcb.
II. Naaet: Fricdricb Exgelt; Stagd, Katlaam; Gc-
bsrts- ,arrd lYohrort, Barmer; Rcligion, aatrgtliub; Alxr,
27 Jahre; Grdfc,5 Frf I Zoll; Haan nd Atgnbraue4
dttlkclbbrdi Stin, gruiblicb; Argn, grat; Nae nd
Mnd, Ptu?orrionitrt; Zäbn, gtt; Bart, bruu; Kim ud
Gcticbt, oval; Gcticbt{arbe, gunrd; §tattn, tcbbnk.

Die Artikel 87,91 und 102 des preußi-schen Strafgesetz-
buches lauteten auf Hoöverrat. Eia Verfabren gegen
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Engels und die aodercn Flüchtigco konntc aber nicht ct-
öffnct werden, da die Rheinische Strafprozcßotdaung in
jedem Falte die Ans,esenhcit dcs odcr der Ängeklagten vel-
langte. Vor einer Auslieferuqg durch dic belgischen Be-
höideo konflte Engels sicher sein; die belgische Verfassung
von 1830'gewährte grundsätzlich politisches Asyt. Das
hinderte dic belgischc Regicrung allerdings nicht, mit der
prcußischen Polizei zusamrcozuarbeiten und ihr kleine
Gefälligkeiten iu crweisen. Am 4. Oktober 1848, kaum irr
Brüsscl angekommen, wurde Engels sogleich von der
Sriret€ publique, dcr Sicherheitspolizci, in Gewahrsam ge-
oomrnen.

86 Mrrrsrl-uNc pen ,,NeueN RuerNIscHEN ZEITUNG"

Kölrr, 1r. Oklobel [1848]. Ein scbr pobhrhrticbteter

Frcnl ia BritteI rtibt ms:
,,Engcls ud Drorkc tryr&a ur vcrbaftet ud ia
Zellmtagn ihr dic Grerqe [rucb Fraknicb ] traupor-
tielt, r)eil th uaortichtig g,ssg »lrcn, ibre Namat 7tt
tmnet. Eitt Arb?iter ara! Kih, Scbait7, fur bei der Be-

fruiug l%acbtcr dtig gev'.lcn scir soll, tciltc darelbe Ge'
rbick. Die Brnschr Polipi bua! aöalicb eite lage Liste
von lrstcn, di. &t Kdln gefnchht. So oar die belgirche

Poliryi arch grat über dic agtblidn Teilruhze uot Slhnitl
az Wachters Bcfning rirt rtichret."
Ii &r konaissriscfu PoliTcidncbor [ua Kdh], Hert
G e i gc r , tticllcicbt nber dca VcrJawr ud Expdictttcz
diear vbt a4m Lirte ntteticblct ?

Am 5. Oktober 1848 war Eogcls wieder in Paris, wo cr
weoige Monate zuvot die Revolution mit großco Hoff-
nungcn bcgrüßt hette. Es wat eidr totet Patis, in das er kam,
und deshalb hielt es iho oicht länget ds eine Woche in der
Sadt, die er einst als IIc4 nd Hin dcr Vch g€Ptic§eo
hatte.

87 Benlcsr voN FRIEDRIcTT ENcer,s (1848)

Ich *ta - alnirillig gca4, bei lfeclur ! - i» Ohsober
pic&r. Zpisclxn &a Pdrit wa daaals nd -iet4t lag &r

I v/abrs€hcir ich Philipp€ Gißot.

224



15. Mai ,trd d* 25.Jni [1848], lag fut .fiircbtbar$c
Kanpf, futt die Velt jc gueltet lag eir Mur tor Bl , lagez

fä{qchtatead l-cicbctr. Dic Grundt l Caraigt dcr hdtten
dia unbett iadlicbe Parior Heitcrktit itt dic I-uJt guprcrgt;
die ,,Maruillaid' nd der ,,Chaat dt dtparf' ü,tlen tur-
!turvrvt, ,t$ die Borrgeoit trrrrrrten rccb ibr ,,Mo*ir pott
la patrie" q»itchm det Zöhaer; die Arbeikr, brotlot o
uaffe os, brirtcbtn it wrhaltuc» Groll; it &r Scfuh &t
Belagrutgqtsta* tar die arsgtlasore Reptblik gar bdld
honett, <dbt r, dnig t nd genäfigt ( uge et aodCrh) gtuor&a.
Aber Park r)dr tot, er s,ar cbl aebr Paris- A$ dett

Bodatardt tbts ak Botgrois nd Polipitpiow; die Bälle,
die Tlteatcr utidzt; die Gaaiu (Gzsset\rtgen) it &r
Mobilgar&trjatkc srtelgtgdrrgen, fü i0 Sou täglich ar die

borcttc Rafublik ue*a{t, nd jc dtmmer sic »t&r, &to
nebr g{ciert oor &r Botrgoiie - htr4 u »ar picdt dat
Parit lot 1847, aber obw &a Ceirt, obne dat lzbe4 ohac

dat Fe*r ud dat Feraett, dat die Afieiter dzaak überall
bimitbrachtea, Parfu oar tot, nd dien rhöm l-eicltc c,ar nt
ro rchate icher,jc tchörcr sie ttar. Et litt nicb tricbt lätrger
il dierc,v toten Parit. kh nrfte fort, gbichviel vobh.

Eine Geldsenduag yoo Marx aus Köln hatte er vorgefun-
den, seinen Paß über Brüssel crhalten. Was fetrlte ihm
noch?
Engels entschied sich zunächst füt die Schweiz. Gcld hatl'
ib ,ibt üicl, dlto <s Frf . A$ &r üchttu Vcg kaz's air arch
ticht ar; ma Jcbidct nicbt gcn uot Frank4icb. Z,eit hatte
Eogels genug. Galt es doch abzuwarteo, bis die Unter-
suchung in Köln gegcn ihu eingestellt var oder seine An-
gelegenheit vor das Geschvrorenelgericht gebracht wurde.
Itrie gctagt, tcfln genigerrdrr Grud oorbar&tt, dz! ktir Unter-

qn bcfiticbte4 ktn»' icb ofort (uch Köln zu-
rück), schrieb et Mxx. Nacbbet *imn ie acintuegn nicb
uot 100N Jrtls ltolle4 aber ii Uütrs.hrograrrert k4nn tra
akbt ru*lr4 md da gch' icb dcht bincit
Etwa vom 10. bis 24. Oktober 1848 durchwanderte Engcls
FranLreich: Etwa fünfhundert Ki.lometer legte et zu Fuß
zurück. Er genoß nicht nw die rißtttcn Trasbcr, drd die
häbrcbertel Mädcbor, wie er in seinen Aufzeichnungcn
schreibt; er erprobte nicht nur die vcrschiedenartigen süd-

15 Engel., Dolüd.nt



französischen Weinc, dercn icdet eiw wrtcbicdz*t Rarb
»acbt, dz$ aaa ait ucnig Flasclnt allc Zviscbcunlez wt der
Muatdtchtr Qrddnlh bk 4t Maruilhisc, üon &/ tolhn Ltllt
&s Carcans bfu pr üldnr Ght det Ranhtintfubcrs dsrcb-
aadtct katn; er nutzte auch die Zeit, um sich mit der Hal-
tung der französischen Bauern und damit dcn Perspektiven
dcr Revolution in Eutopa vcftraut zu machen. Das Fazit
war erschütternd: Mat a*[ täbrctd uicr7ebn Tag,r, fdrt Mr
ait Bawn, Ba*rr der vercbic&lsret Gcgadet, quaann-
geAoamer oi4 mat azf Cebgctbcit gehabt babet iberall dieslbc
,enagelte Borricrth.ir, dierelb. torah UnAenntnir dlhr ttddtir.berr,
irrdtttriclbn tnd *orn,ncrqicllea Vthälni*, dieelh Blildheit itr
der Politik, dastclbe Raut iu Blaw ibcr allcl uat juuei* det
Dorfer liegt, dawlbe Anhgn det Maftabs dzr Baunuerbält-
dtte at dic gta,alrigrt n Verbältaiw drr Gcrcbicbte a,ieder-

ryfrdr, - aatr auf , ait eizerz lYort, dic /ratqdtitclxn Ba*n
gtrafu in Jdbr 1848 htmcagchrxt habea, ta da gax7cl edr-
rblagerdu Eidnrk ry c»pfude4 dtl diue tön itclx Dtaa-
b.it heruorblirrgr, Hatte die europäsche Revolution noch cine
Zukunft, wenn in Osterreich Fülst Wiodischgrätz zu!
glcichen Zeit das tevolutionäre Wien bestürmte und in
Preußea Graf Brandenburg sein Konterrevolutionsmini-
sterium zusammenstellte?

88 ENGELs' MARscr{RourE DuRcH FraNrnercg

88.1 MarscsnourE voN P^Rrs N^cH AuXERRE (10.
bis 16. Oktober 7848)t Partu (Abaarvh ca, 10. Oktober
lE4E) - Natiorralnraßc ucb L)on bir coa Melm (ca.
12. Oktobcr 1848) - nbcr dic Bcrgt, ttahtdxirlich Pertbesl
CboaraslMahütbu (ca. 1).Oktobcr 1848) - Dcparx-
aertahtrafc rccb Netcrs übcr PryscattxlBclhgardtlCbd-
teanerf (l4.Oktobcr 1848) - Natiottalttrdß. oot Orllat
ndcb Nt;t)err Pdrdlhl <sr Loite übt bs Bordtsl Daapierte
(ca. 11. Oh.tobcr 1848) - drch dat L.oirctal übt Gin nd
Bria - Kantondbrrdße wa Biarc ibt Saitt-Saüetr ud
Szi -Fugear ucb Arxcrrc (ca. 16. Oktober 1848).

88.2 MarscxrourE voN AuXERRE NÄcH CH^LoN
(17. bis 21. Ottober 1848)t Arxtre übt die \'orae tach
Saiat-Brfu (ca. 17.l18.Oktobrt 1848) - VenentotlPo,rt
arx Alorc ttc I ltcl lc Boi! Aualloa I S aelicul C' haateatx I
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tgnA::

Eine det Kartenskizzen von Engels übet seine Reiseroute von paris
oach Bern (Oktobet lg4g bis Januar 1g49)

RwaraylDijon (ca. l9.120.Oktober lS4S) _ National_
strafe an der Cdte d'or über Arnal h brclCbärtearx
(_,,Larges Dorf, wo ich in !1 post giig - Koblctbergwerk _
Kneipe - scbör* Tal - lheh _ iiti*llfurrylt) Cange
Chagny bis Cbälon str Saou (ca. 21. O*iofer ib+51.

88.3 MenscsnourE voN CHAr,oN NAcH SarNr_
Cr-auoB (21. bis 23. Oktober 7g4g): Departeaeüal_
strafe uor Chälon über Saint-Marcel bis Lo,lhani _ Kantorral-
,aeg ann Loshans über BearfortlOrgeletlAire bis Moirans(*. 22.Oktober lS4S) - Kantonaliegaot Moirarc über die

!r:q: *ü Pt. d'kon and Saint-Claude (ca. 2j. Oktober
1848)

88.4 Menscnnourn voN SarNr-Cleuoe Necn GENr
(23.12! Oktober 7848): Katonalweg aon Saizt-Claade
äber La MearelMjoax nacb Gex - bepartementalstrafe
u1y Cex,äber Fernex 1ur Scbueiqer Greiry _ Greqlibir_
tritt nach Gr. Sacconex.,Genf (24. Oktober lg4g)

15*
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Für Engels waren diese vierzehn Tage unvergcßlich; in
seiner Reiseskizze ,,Von Paris nach Bem" h.t er den ersteo

Teil seines Weges bis Vermenton festgehelten: Mat ürd
air zbo gn ghüor, da! ib aabr ait &t Vialcn md lYiqer-
nädtbr1raibca ewd, Vcb tri*.ed, plat&nd t ttd ldchet d ia
Grar lag, ak dca Berg bittatfaarscbicrx (. , .). Ua so aehr, alt-

mat sib-ar V'ehtratbn alh Tage secbgigaal satt uset kon od
alto at jc&a Veiüergc ktt bciea Vontatd bat, ich ait dietn
ee,ig lacbndei md geföllign Letur beidcrlci Gucblccbtt it Vt-
binturg ry rtrya. Abcl aller bdt cin En& (. . .).
In Gcnf' hieli cs Engcls nicht lange. Er wartete aus Köln
eine Geldsendung und Wäsche ab und wandcrte denn
qreiter.

89 ENceI-s' Marscnroure puncn ore ScHweIz

Ga{ (24.Ohtob bb ca. 2. Navtbcr rgaS) 'V.aq?.g-
m dic SpitV drt Getfcr Sccs bis Bellth,l - nit &a Scbif
ndrh Co?F, - Ul.ßhaße an Gc{er Su tton Co??d nbel

N1or1 Eithl etOinc tracb Morgu - Klrrtonaktrdße dsrcll

dat Jnagabirgt uot Morgu nber Comaailz Sartc1lOrbe

ruci Yuirdor aa Nt*ütrgcr See - Bctgtttafe w Ywrdot
äbet Sainh-CroixlCbasseroalFknictlTrawllzt Potß
ucb Ia Loch (ca. 5. Noutzber 1848) - L"auane (ca.6-17.

Nourrrrfur 184E) - ait &r Eisnbah aach Nc*hätel
(ca.7.18. Nouc»bcr 1818) - ttit dcr Einfiah ucb Bcrn

(ta. 9. Nowabr 1848)

Während seiaer Wanderuag duch die Schweiz hatte Engels

mit verschicdenco deutschin Arbeitervereinen Verbindung
aufeeqommeo. Die meisten Schweizer Verciae waten 1845

arrrä die Kantonalbchörden aufgelöst wordeo; nach den

Untersuchungsakten der eidgenössischen Polizei gab es

Eode 18,18 in dcn Kzntonen der SchweD nur noch etwa

zwanzig Atbeitervereine mit ungcfähr sechshunden cio-

eeschriäbeneu Mitqliedetn. Ob Engels die Ätbeitervereine
i"n GenJ, Fleurier 

-uod k Locle besucht hat' wissen wir
nicht. Doch beim Lausanner Arbeiterverein, der damals

einundvierzig Mitgliedet zählte, und beim Deutschen

Hands,erkerier& in Bero mit seinen rund fünlzig Mit-
slieders sorach et vot. Ztt beiden Vereinen entwickeken

Iich besoniers engc Bcziehungen, seitdem sich Engels nach



dcm 9. Novcmber 1848 in Bem, dem ,,Votort" der Eid-
gcnossenschr,ft, oiedergclasseo hatte.

90 Elceu' Gssucu ux AureNrHar,rsapvrr,I,rcuNc
IN BznN

Atr dic Tit. Dircktiotr
&r Jrctiq nd Poliryi &s Kantou Bcrx,
ia Bcn.
Tt. crhtbe icb ah iafolgt Aa»citug fut P$-Brcau dar
Ccsab ra Gertart t rg det A{ntbaltt it Bcrt uorqt-
trog ,

kh hbx ir Köh ( Rkirprerpt) als Scbriftttcller, ak icb itt
die i{olgc &r irje*r Stad, at, 25. ,ttd 26. Sc?ht ber d. J.

Urmba eröfacte gcricbtlicbe Uttetrcbug
ucre,icblt mj ait Verbaftstg be&obt er.rdr. Dieter Ver-
/olgng ar4og icb aicb &rch die Fhobt, ud uatige Tage
,rdcbbor esdr del Srcckbicf geger mich e assctt (,,Költitcbe
Zeitt rg" t)or, 1.,2. ofur ,. Oktobrrt), po&rcb acirc
Eigcavbaft ah polititcber Flichtlirrg korrrtdthn übd, Icb
elbicre ,rich, rdtigrnfalk diun Steckarief dcr Tit. Dircktio,
ia Abdnak kirybriryer.
h dcr Scbuciqaqeko»an, babe icb u voryeyogn, die Gat-
fnudvba/t br Kdntonr utd d$ Stddt Ben cbcr ak ciacs
al&n Ortcs il Atpnch qtt tubacx,
1 . yeil Bcn otit geatg wa dcr deatsehq Graqe artJent
liegt,lrr, &n dettscbtx Bcbdrdot olkx Vonzad gt bettban,
die ScbueiXerische Rcgierug nit Rthlaaatiotut ud Be-
batqtt rger, 4t bclxllig4 ak aifbratch icb dat Aglrecbt
d*ch hqmdiine Uatriebc etc. ;
2. ueil gcradc jetqt Ben air Gelegnkit gibt, in &r Tntig-
ktit dcr tcbutiqcivlxtt Bufuocrtaaaletg dic prabirclu
lVir,b,tanh.eit eiur Verlawxg qt s*üerm, ars t'elcber
Dedvblad 1c&{alls mancbet lenet *ti4 betoaturt Xtt
eirer Zeit, »o dzt &ttßcbe Volk il &t Fall koaaet kua,
icb ein ia dieur odr jetcr Bcqiebug äbalicbe Ver/anag
7t gebez,

Icb ,./n qtc, da! ocit Exil voz aicbt 4t latgr Dascr scit
»ird, &tn, abgxcbz uoa dzr geritgea Attsicbt a{ die
S tdbilirät dzr gryrra,örtigt l Oraurg dcr Ditge ia pre$et 

,

r Kölnisch. Zcitung, N!.271 vom 4. OLtober 1848.
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babc icb allca Grud, cia feipruheda Urtcil ttor &t G*
scbtonca ir Köln <s ,rwarlen, nd babc ds'cb acilc Fhcbt
bda?träcblicb ua bcqe'ukt, nicb ciaq lagrtiÜigm Urter'
ncbugsbaft p ctr4iclm. Icb glaüe dcaxacb, rbor ait dem

tuicbn.n Fr@zbl ia acia Vahrhtd {iärkktbftn <,
hirrct
lYat opinc Exilhrr<t ithl berritt, ro itd ic oollkoancn

gelicbci, tie hb ,rötigefalk rucbueiut kam.
hb vbliep, cbc{alh uch Anpciltarg d.r Pa!-Btrca*, dcn

Paf ki, »ckhl ab dic Fratqösitcbc Proütoiscbc Regie'

rng a{ Vrlaagn atsfntign lie§, ab ich ia Ä4otat April
d.J. ars Parit in acim Hcimat Wickktbrt4 nd »ehbr
nir ua Kdh ats uthguchiks ut&.
kb crgreilc diuc Gcbgnfuit, ,.,, di. Tit. Dircklior aeiaer
a*gcqeicbnctcn Hocbaebr*t rr r"rtrr*T;rrdricb 

Enge It

Politisches Asyl und Äulenthalt in Bem wutden Engels
erteilt, weIr! auch unter Votbehalten.

91 REGISTER ÜBERDIEÄUFENTHALTSBEWILLIGUNGEN
Fü8. FREMDE rn K.tNroN BenN (Auszug)

E agc lt, Friedricb

Bewilligter AuIent-
haltsort

Gemeinde
Amtsbezitk

Auf enthalts-Bewilliguog
Datum
Dauer

Bartzn ( Prctfo)
S cbrift!hlhr

Rcitcpaf d. ßegicnrg aot
Frakrcicb a. 30. lvIäq 1848

/ä eir Jabr

Beot
Bert

21. Dc7. 48
)1. Deq. 1849
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Person des Fremden
GescNechts- und
Taufname
Geburtsort oder
Heimat
Beruf
Ehefrau und
Kinder
Art det geleisteten
Hinterlage



Emolument

IAmtsgebühr]
L[egal tender
(Zahh.mgsmittel)l
R [e]p [ort]

Bemer kungen

Engels hatte sich in Bem im Zcntrum det Stadt nieder-
gelasserL veflige Schritte vom Ratheus und der Post ent-
fernt; das Haus ist hcute noch ethalten.

92 ENcer-s' WoTTNUNG rN BERN

Pottgsn Nr. 4) B.
bei Hemr Haürli
Mitte Noacabcr 1848 btu Mittc Jaruar 1849

Bngels machte sich mit sciner neuen Umgebung vertraut,
besuchte die Beratungen der §chweizer Buodesvetsamm-
lung, die wenigc Tage vor seihcm Eintreffen im Berner
Bundestatheus begooncn hatten, uad wirkte in det Schwei-
zer Arbeiterbcwegung. Dabei stützte er sich besoode$ auf
die Schwcizcr Orgauisationen des Bundcs der Kommu-
nisten. Aufgcnomrnen s/urde er als Mitglied io dcn Bemer
Ärbeitervereia uad ttat in eogcn Koatekt zu dem Schrift-
sctzer Gustay Öebom, der - eus Schwcden gcbünig - seit
1839 in Bem eas&sig und länglähriges Mitglied des ,,Bun-
des det Gerechten", seit 1847 des Buodes der Kommunisten
war. Öebom atbeitcte auch, aachdem Engels die Schweiz
wieder vedesseo hette, il dcsscn Sinne weiter, bis der Ber-
ncr Arbcitewqcin io Mai 1849 von den Schveizer Be-
hörden aufgelöst wurde.
Auch mit dem Lausa!fler Albeitcrverei[ stald Eogels wei-
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G[ ]d[er ]
40
Cutätqt arf der Bucbl@ dtt
Reg[ ioral]-Ratt u. 9. De4
1848. Dieu Bettilligq »*tdz
ibrigeu urter Vorbehah rüi-
gea ud ia jeder Be{ebng
tddellorcn Bcfidgetr etteib.

Gebt nach De*scblad ! Serip-
hn extlad[ien] 13. Jauar
1849.



terhin in Verbindung, wie ein Mandat bcwcist, das sich
nach seiocm Todc in scinem Nachlaß fand. Verfaßt rrurdc
es von dcm Mitglicd des Bundes dcr Kommunisteo
G. Schneebcrgct.

93 MANDAT oes DeurscHeN Ataer$nveneINs rN

Lausaxxt FüR FRIEDRICH ENGELS

Eittu Abgcordacxt [fih dtt Kongre! dtr &rtchet Veteiae

h äcr Scbc,eiq roa 9. btu ll. Deqenber 1848 h BenJ {t
en&t, i$ t r$ dr.rcb dic Tcihahnrlwigleeit dtt Verei* itt
Vioit (*kh ur &r Vereit i, Biel dk Zcnrrabßkt at'
erkmw ulln) nnöglicb gwonh. DcaT{olgt habet n'ir
buchlossctt, Frcnd Ergcls ,rit srrcre ,t ltinktiorct 1tt
boollaächtign. Sollx furselbe jedocb nicht dsr)crcrrd tcir, ro
tinl dicalbc Fr. Frust übcnchmm- Ia der Hofung, daf
srrren Bcrtlcbugel eirc trd dierclbn sizd, bitten »ir Ercb,
ut keite Nzcblnsightit wr?t crfet. Dcr Geirt irt ,'illiß
trrd dü Fhiscb ar..h; ,r,tr die Kdrta itt r.hüdcb. Vir babet

alle Voclu cinigc Fniscbätlcr <t,arctlti4cr. lYir 1äblca

BW &,ar tig 1 1 M i tglied$.
Gnf nd Hatdtchlagf

I-a*ratnrc, d. 8. 12. 1848 G. Scbtuberget
Chr. Haaf
Ba,tgcrt

94 INsrruruoxeN IFüR FRIaDRIcH ENcBLs]

B"ld$ f
Der tlradgliüleit, citet Abgorhctea Xt rcbila4 bzlbc4
habn pir Dicb ctkora4 mt ki &rv Arbritct-Korrgrcß i,t
Ben q* wttctm; ak altcr Käapfer fb das Probtatiat
drst Dtr gn if atcb bir Dcütc A{gzbe dcbt wrfcbln'
ttic yobl Dr u datelbst tticbt t it B1agcoir ütd ronr, I igtr, ]
Krärcrtalen ryt tn babm ürt; et tittd cbu blof Ptob;
taricr, 4t deli [Dr spruht] std /ir a,tkfu Dt baa&ln
nlltt; inurb tcilet pir Dir kt,i- mtera Vilhrt it benefi
ci*s Zcüralwnint rit.
1) Soll &t Ztcck &r otb*&ut Vcrchc tch: a. Grhdul.
cimt Zctralocrciu srd dur Zartrallaa. b, So{alc urd
polititclx A*tbildng &r Arkiter. c. Mit d.t dctttcb,t
-Arbciterconitl i, Ilipqig in Verbhdag 7t tretctt, ta dic

Bdn& &r Arhitcr hat?ß&hlicb 4t stärkez.
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2) Pficbt du gcuabl*r Zuttalwreiu pll oir: a. Die Ver-
btrfung ,rrit &r, Arbciterconitl itt bipdg berywtelht.
b. Un die Koretpotr&q qr erleichtcnt, dz.t Blax (,,Ver-
bnidcrstt'), pelchs dzt Zcrtrdlcorritl berasgibt, baQt-
tächliih qt oerbtcitcz. c. Die Zntrd/karce qr uervaltet tad
hienton ||;iähliclt Rubtmg abyulege* d. Alh bedettedt
Vorlälb ogbicb dzn tetbrü&in Vtcin[r] aitTtteilm.
3) Gegnuitigt Pficbte,t daruerbridtrh, Vteirc ud gegm
det Zcntralwreir : a. Jefu Mtglied 4.ahlt bdclrtns per
Moaat 1 Batq Adlage, »ogegm dtr Wechal &r Brielc oon

beiden Seit , bcndrrdig nt/rorkiert grfüb/, üi/d. b. Hdtjedcr
Z»eigacrcin rirc Mitglieder ,rrit Küten 7t tertebe* c. Je&t
Mitglied, uehlu in Buitqeircr Karte irt, bat irje&n Ver-
eirc frcier Eirtritt, jcfuch »$ dicnlbe aor &a Pribi&rten
drr leqkn Verehs, it uelclxa dawlbc Mitglied »ar, uter-
Teicbnct ritt.
lYet txtcrc Vabl abetrifit; to hzlret pir üe rbor lrüber
der Bener Vereil fil dcn gtlegenttorr. Sollte zlbtrfallt nter
ht<hr Bsndrchftiber, qo Slraclx kommer, o rar et reit dic
Folge w derz: dzf oir rbor diesr Soaaer dea Vereit
Ben qta C [ettral-] Verein elnannl barten, da yir aber
äbcr die l-age dcr Dhgt gatq obte Nathricht gebliebet itd,
so babet tir bier eiu Veaaa»hrg ei cn{m, uor ttelcbcr
darrn ßelaalht Rndybreibca buchlostm oryrdc. Die A{-
lagc uoa eirca tl, Ba\ per lVocbe babn pir darua wr-
»orle4 vcil icb dad*cb die Zabl &r Mitglir&r vermit&rt
pnrfu snd dadsch dzr Einkontf,er, ,ricbt ,iel erbcblicber seit
köme' Ia Naaen &s Veni* 41 Mitglieder

Gn$ ud llattdschlag
Lattamc, d.8.112. 1848 

G, scbneeberger
Bdngert Cbr, Haaf

Während Engels - offensichdich zur Irreführung der post-
schnüffeloden Schvr.rzen Kabinette - an Marx schrieb: Dla.r
fade Hwket ia Aslad, po mat docb ,ricbtr Orderrllicber t$
kat *ad gaq a$et dzr Beugug tt br, itt rcbmßlicb brerträg-
lich, wikte er sehr aktiv auf dem Kongreß der deutscheo
Vereine in der Schweiz. Nicht nur im Sinne der ihm eneil-
ten ,,Insuuktiolen" wird et aufgetreten sein, sondern seioe
reichen Erlahrungen, die er in Elberfeld, Brüssel, Pads uod
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Köh hatte slrmmeln könncn, voll zur Vcrfügu[g gcsteUt
habcu Deshalb wobl wählte ihn det Bemcr Vereiq drei
Tage aadr dcm Kongrcß in die fünlköpfige Zrntralkom-
mission der Vereinigung der deutsöco Vcrcinc in der
Schweiz; er kendidierte soget als ifu Vizegäsideht,

95 Vanr.er oer Zexrr,{LxoxurssroN @roroxolr,),
14. Dezember 1848

Zra» Prdri&tttcn to'dt grr,äilt in rstctt Vablgagt wx
28 Sti,rnend.,t t it 21 Stianm K[arlJ Kqvt.
Zrn Viryprnsi&rtm o*dt gaübh ia ertat lVablgagt
Stra dt 11 Stinaar Hazs aacbx 8 $d Ergcl[t]
6 Sliaan. Zw Scbri/tfibu ündc grüöblt its Ütto,,
Vablgattgt Eagtk ait 22 oor 25 Stianet
Ztn Kasicnr ür,rd. in tttcn Vablgag gcoäblt Bnitub
ait 14 St. eo, 27 St.
Zga Stclbc*ai flh dic bei&t lc4ua ia ertar Vabl-
Eargt Haar tri, 22 oo,25 Stiaaat

Der Bemer Kongreß und die Sitzungen det Zentalkom-
mission fartdeq im Lokal des dcutschen Ärbeiterveteins in
der Zeughausgesse 9 statt. Spätei wurde an dieser Stellc
das Bemer Volksheus gebaut, in dem Leoin wfürend des
crsten Weltkricges wiederholt sprach. Er wird kaum geahot
haben, daß siebcn Jahrzehnte vor ihm Fricdrich Engels am
gleidren On und im gleichen Sinne geu/irkt hat.
Schriftführet ioqerhalb det Zentralkommission zu scin, wat
damals eioe einflußreichc Stellung innerhalb der Schweizer
Arbeiterbewegung. Zwischen den Kongresscn verkehrten
die Vereine ausschließlich schdftlich miteilander und mit
der Zentrdkommission, Die ,,Satzuogen dcr Vereinigung
der deutschcn Vereine in der Schweiz" bestimmten in § 10

daß alle ausgehenden Schriftstücke ,,vom Präsident und
Schrifdührer unterzeichnet und mit dem ieweiligen Vereins-
siegel gestempelt sein" mußten.
Äls Schriffiühret det Zrntralkommission endaltete Engels
eine urnlangreiche Tätigkeit. Nadr dcm im Eidgenössischen
Buadesarchiv in Bcrn erheltenen ,,Kontrollbuch der ao den
Zentralvereio eingehenden und von demselben abgehenden
Briefe uod Schriften'l wurden von ihm 194 det 200 gedruck-
ten Beschlußptotokolle des Kongtesses und zahlreiche
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Nummern der Wochenzeitung ,,Der Unabhängige" mit den
Kongreßberichten an siebzehn Schweizer Vereine versandt;
außerdem verfaßte er einun&wanzig Briefe, von denen
lediglich zwei im Entwurf erhalten sind,: einer an dcn Vor-
staqd des Märzvereins in FrankfurL a. M., der andere an den
deutscheo Arbeiterverein in Vivis. Verbindutg zum Ze*
tralcomit€ der ,,Arbeiterverbrüderung" - wie die ihm er-
teilten Instruktionen vorahen - nahm er flicht aut, da deren
Ziele zu wenig aul die politische Emanzipation der Arbei-
terklasse orientiert waren.
Engels' wichtigste Tätigkeit während der Schweizer Emi-
gration aber war seine Arbeit fit die ,,Neue Rheinische
Zeiwrg", Schon iq Geqf hatte e! von Marr erfahren, daß
das Blatt ab 11. Oktob€r 1848, wenige Tage oach Auf-
hebung des Belagerungszustands, wieder erschien. In Lau-
sanne hatte ihn die Mitteilung erwartet, daß in dcr er§et
Nraner gleicb aagqergr worden war, da§ dar Koaitce dauelbe
bleibt, Er geböfie also nach wie vor zur Redaktion. Um
jeden Zweifel zu nehmen, bckräftigte Marx: Daf icb eitet
Aqeülick Dicb ia Stich bättc larren kön re,t, irl rei* Phatatie.
Ds wrblcibst ttctt aeit I iarl, nie icb bofettlich dzr Dehe.
Tatsächlich hatte es vährend Engels' Aufenthalt in der
Schweiz nicht an Versuchen gefehlt, ihn mit Marx und Marr
mit ihm zu eotzweieq. So lesen wir in einem Brief der Mutter,
Elisabeth Engels, vom 25. Oktobcr 1848, sie wüßte ,,aus
sicherer Quelle [. . .], daß die l(edaktion der ,Neuen Rhei-
nischen Zeitung' erklärt habe, wenn Du auch zwückkämst,
sie wüLrden Dich nicht wieder zum Miarbeiter annehmen".
Die ,,sichete Quelle" wat in diesem Fall Engels' KOlnet
Zmmervermieter, der PapierhÄndler Plasmann, det zu den
Bourgeoisaktiontuen dcr ,,Neuen Rheinischen Zeituog" ge-
hörte, die in pleno Mitte Oktober 1848 von Marx die Ent-
femung von Engcls und der andereo flüchtigen Red.kteure
aus det Redaktion gefordert hatten; Marx hatte dieses An-
siDnen brüsk zurückgewiesen. Auch Hermann Ewerbeck,
einer der Patiser Korrespoqdenteq det .Neuen Rheiaischeo
Zeit:uo.g", hitte bei einem Besuch in KöIo vcrsucht, Marx
gcgen Engels eiruunehmen" uld eine scharfe Abfuhr erhal-
ten. Äholich erging es Ewörbeck bei Engels, als er Schwei-
zer Mitgliede! des Butdes der Kommunisten gegeo Marx
beeinflussen wollte.
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An derartigeo Ränkespielen der Familie, an Bourgeois-
attacken, selbst en ähnlichen Intrigen hat es eigentlich
vredcr in diesen Tagen noch vorhcr oder späte! gefehlt;
Mutte( Engels, Papierhändler Plasmann und Korrcspoo-
deot EwerbecL stehen in diescr Beziqhung nicht allein da.
Doch ihre Vcrsuche, noch so vchcment vorgetragen, kono-
ten die Freundschaft zwischen Marr und Engels auch dies-
mal nicht belasten oder träben. Sic waren sdroo im Ansatz
zom Scheitern verurteilt.
In den Tagen des uolreiwilligen Exils in der Schveiz erhielt
Engels viele Beweise der Freundschaft von Marx. Marx
vertrat seine Rcchte in der Redektion der ,,Neucn Rhei-
nischen Zeituog", er sorgte sich um sein Zmmer und sein
persönliches Eigentum, er schickte ihm Geld und Väsche
sowie seinen fraozösischen Paß vom 30. März 1848. Ein
Freundschaftsbcveis war auch sein DaangE-n: Sobald Dt
irgnd kovttt, scbnib Kortetlordtqctt nd hrgere Artikcl
(26. Oktober 18,{8). Dafür konntc ct 'r\m so bobc Hoto-
rarc attqahlcr, ds er q/ollte (Minc Oktober 1848), und so
zu Engels' materieller Sichectellung beitragen.
Über Schs'eizer Ereignisse zu berichten, fiel selbst dem
wortgewandten Eogels nicht leicht:. Vnr itt diuer la*iget
Scb»eiq nr irgd etuat oorfulc, ra d*ber scbreiber qr kintet
Abcr latxr Lohaldnck &r la*rignn Art. Eh paar allgcaeirc
Arlikel driber thick icb inb bald Q.l-8.1Januer 1849).
Sie kamen; sogar mit einer ptogremmetischen Einleitung:
Hedc irt dar ko*tit*tioulb Bel§n &r olfTiclh M*ter$aat;
bei &a $itaiscba Vetx4 dat oir babn, trr rtcht at ddfül,
da/ aorgn aicbt die rcprblikari.tcbc Scfueiq olfTieller Muter-
rlaa, tei,t ,,ird? Obpbia bou icb oebr alt cim larorcltet
(wilden) Reprblikaacr, &r kcitc biberet Whdte hat, dk die
«badqcritcbcr ?olititcbett Z«täa& ait gmfet nd khi*t
Bufus-, Natiotal-, Surdz- nd tottigtl Rären üb./ dcn Rlein

4t trzget (. . .) & tan daber biu{alk «hadc4 octur oir nt
scbot vorber eitigtrtafet ddt it bckan t aachm, »as die q»ci-

Kaatou &r ,,Eidgnoxcuchaft' Jür Sirten nd fir
Lede h ilncl Fid.ratirtc?ülik erqeqt babm.
Gewissermaßen palliativ bedchtete Engels über dic C tnc
&r obuciqerirba Geulltcbaft, üb€r den Nationalrat, die
Schweizer Bundesvetsammlung, des Verhältnis der eid-
genössischen Behötden zu dcn Flüchtlingen, die Schw&er
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Presse. Am 6. Dezembet 1848 schrieb er den ersten Artikel,
am 11.Januar 7849 den letzten. Das Ergebnis: Auf den

bescbränkten Bofun fur hiesigm Kaüonaluerhältnisse md in dtr
hier allein nöglicbett alhrkhinlichxet Polenik kann sich keit
Taleü atsbildcr.
Ein dem Kantönligeist entsprechendes Leben_als Schweizer

Korrespondent - auf Parlamentstribünen, in Kaffeehäusern

und Värzimmern, immet distinguiert und vornehm - lag

Engels keinesyegs. §7o er war, rührte er die 'Werbetrom-

mel füt die ,,Neue Rheioische Zeit;ng" un,{ fand dabei

schnell Bundesgenossen. Die ,,Berner Zeittttr.g", das beste

Blatt fus Kantou, ja fur ganlen deüschen Schuei4 wrde »on

einem Kommttttistet redigiert: Jakob Stämpfli. ,,Der Unab-
hängige" propagierte dte Anfarysgrihfu des Solialisnys;
Blatt wie Redakteor (J. Kaden) standen dem Bund det
Kommunisten zumindest nahe. Die ,,Schweizerische Na-
tional-Zeitung" wurde von dem Bundesmitglied Jakob
Schabelitz herausgegeben. Engels erreichte, daß diese

und andere Schweizer Zeitungen in zunehmendem Maße
Meldungen aus det ,,Neuen Rheinischen Zeitung", über-
nahmen und sich in politischen Einschätzungen auf sie be-
zoget. Übet seine Erfolge konnte er am 7.Janu* 1849 *r
Marx bedchten: Uute Zeiung wird jeqt h fur Scltweil sebr

htinfg qitiert, dic ,,Berrcr Zeitttrg* nimmt aiel md die ,,Nat[io'
nal-lZeitung", rmd danr geht das die Rilnde dtrcb alle Blätter.
Asch il du Schueiqer Jranqösischen Blätten wird sie, nach dem

,,Natioral" pp. aiel qitiert, nehr als die ,,Kölnische IZeitutg]".
In den wenigen §Tochen seiner Schweizet Emigration
hatte sich Engels also ein bedeutsames politisches Vitkungs-
feld aufgebaut, von dem aus nicht nur auf die Geschicke
der Schweiz eingewirkt werden konnte' An der Zentrah'
sation der Schweizer Arbeiter- und Handwetketvereine im
Sinne der revolutionäten Arbeiterbewegung hatte er we§ent-
lichen Anteil. In det Zentralkommission, deren Mitglied
er war, und in den proletarisch orientierten Zeitungen
setzte er die im ,,Kommunistischen Manifest" ausgear-
beitete Linie des Bundes der Kommuoisten durch. Nicht
zuletzt klärte er die Leset in Deutschland über die Perspek-
tive einer spießerischen Kantönlidemokratie auf. Engels'
Virken vom November 1848 bis Januar 1849 ist es §/esent-
lich zuzuschreiben, daß die Arbeiter- und demokratischen
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Vereine der Schweiz 1849 in die Abwehrkämpte der Revo-
lution in Deutschland aktiv eingriffen; Teile des Willich-
schen Freikorps, in dem Engels Adjutant war, ufld die ge-
samte Flüchtlingslegion v'urden von ihncn gestcllt.
Det htia* von Marr hat in diesen Mooaten ganze Arbeit
geleistet. Seinc Stellung in der Schweiz war unumstrittell
ungeachtet seinc. achtundzwanzig Jahte ga.lt ei - nicht nut
dem Lausanner Arbeitetverein - als ,,alter Kämpfer für
das Proleariat".
Deonoch verließ Engels die Schweiz, als polizeiliche Ver-
folgungcn io Köln nicht mehr zu erwarteo waren, Seine
Abteise muß sehr schnell erfolgt sein. Äm Scbluß seines
letzten Bcitrags aus Bcrn für die ,,Neue Rheiaische Zei-
tung", der das Datum des 11. Januar 1849 trägt, kündigt
er noch eine (später oicht erschienene) Fortsetzung über
dte arferbcnkcbe Prccc an; das geschah offensichtlich zu
einem Zeitpun[t, als er noch nicht wußte, daß der Weg
zur Rückkehr frei war.
In der Zentralkommission de! Schv/eizer Ärbeitcrvereinc
fungierte Engcls am 1l.Januat 1849, also dem glcichen
Tage, noch als Schdfführcr, wie aus dem ,,Kontollbuch,.
zu entnehmen ist; danach wird et vom stellvefietende!
Schriftführer Haas abgelöst. Engels muß also am 11. oder
12. Jrtruzr 1849 die Nachricht elhalten haben, daß er -
ohne Gcfahr, verhaftet zu werdeo - nach Deutschland zu-
rückkehren könnre. Solort beaouagte er die Ausreise-
papiere aus der Schweiz. Sie wurden vort der Meldestelle
der eidgenössischen Polüei in Bern am 13.Januar 1849
,,extradiert". Noch am gleichen Tage war Engels in Köln
und füLllte seincn PIao in det Redaktion der ,,Neuen
Rheinischen Zeitung" wicder aus. Der Kölner Iqstruktions-
richter gab ihm am 26.lnuar l&49 der. Bescheid, daß nichts
mehr ,,gegeo ihn vorliege", Engels konnte sich srieder der
Arbeit in Deutschland vridmen.



Eieentlicher
,,Leiter der Elberfelder N{aitevolution"

Die Begeisterung, mit der sich Friedrich Engels seit Mitte

Jauuar 1849 in die journalistische Tätigkeit stürzte, ist den

vielen glanzvollen Ärtikeln anzumerken, die er in det

,,Neuen Rheinischen Zeitung" zum Abdruck brachte. Er
freute sich über ieden Hieb, den er der Reaktion erteilen
konnte. Die revolutionären Ereigoisse, die er kommen-
tierte, konnten keinen besseten Arrwalt fir.det Vergebezt

niet die ,,Krcrqqeitag" a$ dic ,,Cbi»botdrro-Frechbeit"
hia, ait der die .Ne*e Rheitiscfu Zeitug" alles Heilige azgretfe,

aoa Ktuig,.nd Reichflerwenr bit qttr Gerdaraer, nd Cat in

cizer prerficbu Fututg tttit damak acltttauetd Man Be-
tat<grrg.
Von besonderer Bedeutung wareo Engels' Militärartikel,
vot allen Dingen die über die ungarische Revolution. Sie

richteteo sich gegen die völkeruoterdrückende Habsburger
Mooarchie ond 

- b.tottt.o die moralische Übedegenheit
revolutionärer militärischer Einheiten. Wilhelm Liebkoecht
hat später bezcugt, daß diese anonym erschienenen Atikel
damals allgemein einem hohen Mititär in der ungarischen
Revolutionsarmee zugeschrieben wurden.
AngesicLts dieses Engagemeats waren preßgesetzliche Ver-
folgungen durch die preußische Klassenjustiz nur eine
Frage der Zeit, §chon am 7. Februar 1849 stand Erigels zu-
sammen mit dem ChefredaLteur (Kad Marx) und dem
Geraaten der ,,Neuen Rheinischea Z,ei:ltttg" (Hermann
Korff) im ersten Preßprozeß der ,,Neuen Rheinischen
Zeitung" vor den Schranken des Kölner Geschworeaelge-
richts. Wie Kad Marx verteidigte er sich selbst - mit
überzeugendea Wotteo.. Sie, meirc Hetet Getchworrc4 rief
er ihnen zu, babez ir dieaz Augexblick über die Preflreilteit itt
&r Rheirprooinq 4r e vheiden Vetz et fur Pnse urboten vitr
soll, dar, oas sich *rter ihrer Aagu ereigtet, <t berichten, penrt

tie beije&r oerfriglichen Tdttdche e$t u,artet soll, bit eh geribt-
licbu Urteil wrliegt, uem sie bei.je&m Beamte4 wz Mirister
bü pta Gerddrn, eßt lra4el nll, ob doeh die d,tgeJühlte Tat-
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sche ciw Ehre ader Delikatew icb beleidigt fübb khtte, obae
R;ickricht darurf, ob die Tatucbex t'ab i oder ticht; ue»r
die Prese it die Altenatfue getet<, yild, ett»cder die Ereignkse

4t wrfältchet o&r gaq 4t wrtcb»eigctt - dau »eirc Hirre4
bi)rt die Pnffreibeit asf, nd i)eü, Sie dat a.,olle4 so tprechet
Sie lhr ,,Sch*ldig" iber ,lrrr au! Det Proze[J endete mit
einem vollen Freispruch; die Verbreitug nd der Rtf &r
Zeitrng üs.hr, von jetzt an, wie Engels selbsr schrieü, ,zll
del Hüigk it dar Atgrife d4 Regierng ud Bocgeoitie.
Bis zum Mai 1849 war die Pressearbeit Engels'Metier;
nebenher hielt er nur einige,,soziale Vorlesungen,. im
Kölner Arbeiterverein, wie dessen Organ ,,Freihiit, Btü-
derüchkeit, Ärbeit" (vom 15. Februar 1849) berichtet. Doch
als sich im Mai 1849 die revolutiorären Ereignisse erneut
zuspitzten, hielt es ihn nicht länger in der Kölner Redak-
tion. So viel hane er aus den Septemberereignissen des ver-
gangenen Jahres gelernt: Man konnte eine Volksbewegung
nicht nebenbei leiten, sondqrn mußte voll und ganz in ihr
aufgehen. Das wollte er fet# run.
Äm 3. Mai 1849 hatteo sich die sächsischen Ärbeiter zu be-
waffnen begonnen und König und Ministerium aus
Dresden verlagt. Irt Krefeld und Kempen am Niederrhein
sowie io Hagen in Westfalen hatten die Landwehrmänner
und Rescrvistcn Anlang Mai erklärt, sich nicht für die
Interessen der preußischen Reaktioo ,,zur Unterdrückung
des Volkes gcblauchen zu [assen". Die Pfalz hatte sich am
3. Mai von Bayem losgesagt uod eineo revolutionären
Landes- und Veneidigungsausschuß gewählt, aus dem eine
provisorische Regierung hervorgiog. In Baden schließlich
war der Großherzog verjagt worden, und ein Landesaus-
schuß hatte die Regierungsgewalt übemommen. Die In-
surrektioü war auch im Wupperal im Äu{schwung, als am
6' Mai 1849 der demokratische Gesrerbeschullehrer Het-
maflo Körner aus Elberfeld in der Redaktioq der ,,Neuen
Rheinischea Zeitung" erschieo, um über die Vorgänge zu
berichten. Engels hane ihn schon erwartet. Wenn Isef-
lohner, Solinger und Elbetfelder I-andwehrmänner er-
klärten, nicht uriter die Fahlen des preußischen Köoigs
treten zu wollen, dann stald Engels zu ihoeo. Deon das be-
deutete Rebellion im rheinischen Industriegebiet, in seiacr
Heimat.
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In Elberfeld staqden sich 1848/49 wie schon Mitte der
vietzigcr Jahre dic großen Bourgeois und die Detaokrateo
gegeoüber. Jcoc wurden nicht mehr von dem Theate!-
ditektor Beoedix geführt; Äugust von der Heydt, LIar-
denkend und cinflußreich unter deo Kaulleuten und Fabri-
kanten des Vupperals, war 1848 an die Spize der konsti-
tutionellcn Bewegung gcueteo und hatte die Interessen-
gegeosätze zunächst so auszugleichen verstaoden, daß sich
König Friedrich Wilhcün IV. im August 1848 sogar in
Elberteld zeigen konnte. Nach dem Saatsstreich in Preußen
wat v. d. Heydt im offel konterrevolutionären Ministelium
des Gmfen Braodenburg Handelsminister geworden. Erst
seit seiner Abs,escnheit voa Elberfeld hatten die klein-
bürgerlichen Demokraten unte! dem Fabritanten Kad
Hecker und dem Advokaten Dr. Höchster an Boden ge-
woonen. Arn 9. Mai 1849 begann in Elberfeld der Bari-
kadenbau, das GeIäognis wurde gestürmt, die Behörden
vertriekn, die Wohnung des Oberbürgermeisters von Car-
nap demoliert. Ein SicherheitsausschuS, bestehend aus
demokratischcn Kräftea des Kleinbütgertums (Saatspro-
kurator Heinamann, Gcrichtsassessor Riotte, Ädvokat
Dr. Höchster, Advokat Bohnstedt, §cbneider Hühnerbein,
Zeichenlehrer Körnct, lrhrer Troost, Handwerker Römer),
aufständischen Landwehrmämern (Pothmann, Hillmaon)
und Mitgliedern des Elberfelder Stadtrates (Katl Hecker,
Afltoo Schlösser, J. F. Blanke, Johann David Peters) trat
an die Spitze der Stadr. Der Oberpräsidcnt der Rheinpro-
vinz, Eichmana, prcußischer Erminister aus der Zeir der
Köloer Septembervorgängc von 1848, berichtete am 10. Mai
1849_ besorgt_nach Berlin, die Atmen hä.tten sich gegen dic
Reichen erhoben.
Die Maidt{rrändt aoz 1849 t arct dsrcb dic Veigcrutg dcr aei-
tten durrcben Regieftrgen beruotgert/e4 bemerLte Engels 1885,
dch &r toa &r Frakfoter Natiotaloeruaahrg 1tÄZA. Uan
7849) fnr garrX Dentrcbldnd berblosetn Verfauug qt tu*r-
wcrfet, Diee VenanmLtrg, die ctak iber'natcrielie Macbt

"crfägt lnd Jee Ma$ubtze *tte atq battc, trn sicb dieu ql
alrubafu, uerlor rblie§licb arcb det le\nt Rett aoralitclit
Eitftstes grade it &a Aagenblick, ab ti ibre qiealich romat-
tttcl)e ,,Veürrürg* a{ dcn Papier Zßlat& g,brarbt batk.
Dentoch tar dicsc Verfuswrg do;dh d"r eirqigi Bazmr, antcr

l6 Enscl., Dotu6.nrc
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Geschenke Solinger Arbeiter für Friedtich Engcls eus desscn Nach'
laß, Eingraviertc Inschrift auf det Klinge des Teschcomesscn: Danr

cdeh Vorhäapfo &s Pmhtaria* F. Eagcb l8%)

fum man eine ,tcte Beuegng acrstohn leotnlc, ait &r Abdcbt,
iicb ibrer nacb &m SirC ry mthdigca. Folglicb pollte aan it &t
kleinet l)hfun dic Rcgiertagcl qn'ingn, sic atrryorleanca (. . .).
Am 11. Mai 1849 war Engels an der Spitze eines Trupps
§elinger Arbeiter in Elberfeld, um zu versuchen, von hier
aus die Rheioprovinz zu insurgieren. Die Aussichten
waren günstig, im ganzen Rheinland gärte es.

96 ENceLs üsen oeN Elsenrel»en AursraNo (1850)

Es existierte kein Verscbufirxngsphn, sonfurt cin cinfacbr
Vorscblag der aoa Scbrcibcr diesar Zciln a$girrg, ud ltar
in &n Atgmblick, als er sclbst rucb Elbcrfeld abreiste, nm

die Arsfübruag et (. . .) Pnkts 4t bctreibca: (- . .) eadlith

alh disporibha Kräftc in fun insngiettca Bqirk dcs recbtct

Rtninifers »erfen, dic lisr.rre&ioa uaitet aerbreiten tand

aersacien, bier aermittcls &r l-adoebr &a Kcn cker
reuolationörn Aracc ltt organisicren. (. . .)
Als ict) an 11. Mai nacb Elberfcld kzm, utn Pefligsterr§

2500-rN0 Beuafnetc uorbaafun. Von diescn Beuafietm
n aren aber nrr dia frenfut Zr{ige tmd die ucnigen beuafietcn

Elberfelfur Arbeiter querh*sig. Dic l-ailanhr scbvatktc;
die Mebraabl batte eia geualtiges Graun aot det Kettett-

strafe. Sii uaren anfangs oetig 4abheicb, aerstärkten sich

aber dtrcb &n Zstritt dlhr [Jneattcbiedanan tnd Fsrcbtsaaen

als &r, übrigea Detacbemeüs. Die Bürgeruebr etdlicb, bier
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,orn Arrfang an rcafrJiorrär ,.rrd dinkt rytr U*erdrikfutg
der Arbciter erricbht, eruälte icb tctral ud uollte blof
ib Eigntua rcbitgn. Alhs diu ttclhe dcb irdet erc ia
I-^atfe dr ahbstcl Tage lura*r; izqaitcbea aber wtlicJ ich
eit Teil dcr Jrcada Zrq gt nd &r Arbciter, rhaolq dia

Zabl dzr virHicfur Shcitkräftc i{olgt dtt §tilbades det
Be»egorg Tuatt*r, t'ährcrd die Bürgervebr iaaer mebr
ywannczbiclt nd aitjedta Tagr ihrc reaktior,ären Gelürle
emtefiohle*r a*tpracb. Sic rif it fut ktqtcl Nächtet cbox
ein Aqabl Batikzdttt eder. Die bevafuetu Zq ge, die
in A{a4. gtti! äbcr 1M0 Man belrrgen, battcn ticb am
1 2 . odtr I i . scbt atf die Hälfn re&qirt, md alt et edlicb

<ra eirrea GcrdrvtdPpcll kta, tellte tich boozr, daS die
ganqc be»afiate tlaöt, a{ die aar rccbrea koute, bdclt-
$ert rccb 7N bir 8AO Man belrug. Laad»ebr ud B rger
ochr uigntux icb, arf diesca Appell ry crvbeint. (. . .)
Die Ezto,afuug dzr Birgervcbr lertrat icb ,ot, ercten
Arycülich, at, alt die Gcldnitxl dzs Sicbcrlxi*att-
rburct 7t tchuitt&t begemca. Aber &r löblicbe Sicberbitr-
awcbtS land sicb &rchau cbt genüfigt, asf erghicbe"
,,tcrorit titcbe Mafngelz' eitTrgebet.

Sofott lach Engels' Eintreffen in Elberfeld beschloß der
Sicherheitsausschuß, ihn ttotz seiner bekannten kommuni-
stischel Gcsinnung in die Militärkommission zu dele-
gicten, da er selbst erklirt ha;ne: Er uiascbe, icb blo! nit
,rrilitätircben Diryn 4t be/uw nd dea politiscfut CbatahJcr
dcr Beuegwg gäaXlitb fetxl 7l bleibn, da u atf &r Hard lieg,
daf bt je\t biet ur ebte rbvarq-rorgol&u Bcvegrg nöglich
ci tttd daber jc&t Atftreter gega die Reicboerlarug wraiedtt
serder aisse. Dic Militärkommission beauftragte ihn am
11. Mai 1849 mit dcr Inspektion der Verteidigung.

97 VoLLMAcHT FüR DEN BüBGER Ftreorrcn ENcer,s

Dic ,nilitdtitcb Kotraisior &r Sicberfui*-A*tftbcr t b2-
arftagl bicrttit dtr Hcrn Fiedricb Eryth, dic töatlicbar
Bdtikad., der Stad, qr iztpiqicrn ud die Befetngngn ry
oervollsthtdign. SAatlicfu Pwtcl anf &r Botiha&r pr&a
bicrntit ttfttcb4 &nrelhn qtt rotcrttifutl, w ct ,rot ttt.
ElbeüU, 11.I'Iai 1849

(gX.) Ifübrcrbcia. Troor t.
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E"g.ls gl"g sofort an scine Aufgabe. Dd Irodrats.Ets-
versalter von Elbcrfeld berichtete dem Regicrungspräsi-
denten io Düsseldorf, Eogels sei am 12- Mai auf dcr starkeq
Barrikade an der Haspclcr Brücke gcgenübct Barmen ge-
seheq wordcn, ds er anordnete, deß dicse Barikade spitz
auslaufe, damit im Falle eines preußischen Angritrs des ÄE
prallen der Kugcln begüurstigt werdc. Am 12. Juni 1849

wurdc Engels auch dic Elbedelder Artillerie uoterstel.lt.

98 Volr-rrecxr rüR BüRGER F. ENGBLs

dic Kaaoux narb scincrt Gutdütht, a{71stclkl »ic a*b
dic daqtt rdngn l:Iatdt'crktr 7r tcqiricrn, woot dit
Kotten &r Sicbtbiß-Atrt btß fia$.
Elb€ÜU, 12. Mai 1A9 Dcr Sicturbitt-A$uch,$

Fb ünt lbrs :
(g4.) Potbnast. Hübrurbcia. Ttoot t'

Eogcls so(gtc nicht nur füt die Aufstellurg eioer Kompanie
Pionierc, ci nicht nur die Haadvcket für dic
BauterL sondem veraolaßte auch die Bcrufung eincs ehe-

malisen prcußischeo Artillcrieoffiziers, dcs Heuptmenns
OaJvon^Mirbech, zum Kommand.trteo von Elberfeld und

sctztc sich für dic Ethebung einet Zurangssteuer ein, um
deq bewaffnetco rcvolutionärcn Arbeitem eiae Lähaung
ztttlen zu könncn. Äm 13.Juoi 1849 wwdc d Adjddnt dcr

KoDrrrdttd4rten Mirbacb h E lbcrJcld.

99-112 ZzucxrssB üBER ENGBLs' El-lslrer.psn
TÄrrcxelr

99 Aussacex pel ZeuoBx MEININGHAUs, SIMoN

uNo Sauer Iu Buenreloer Prozrss (23. April
bis 8. Mai 1850)

Friedricb Eagtk, tb ZcituS*tudzl*es' nll sicb cbmlalk

n &a Bartifu&üat btcilig babci. Dcr Zcttgc Mcining'
bas bckt fut näalkb, fuf ci, jogtr Matcb txit eimr

Brille nd ei*a khiacn Schr.übrt' *lcfut iba vot ci*m
bcaotn tcn Fl.icbärhr alt &t Rcdakseu Etgtlt beryicb*t
por&a sci ud sicb alt citet dq Fiiber Setier, bdbe, de,t

Bcfebl ertcilt bab, dic Bari*z& aa Wn&tbas rfirkt <'t
.Lbrr. Anb di, brnitt clt'iibnrcn Zetg,n Sirtoa *rd Sa*r
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t?rccbc,, w, chtn .ingn Mmulxn ait cimn lzlciret
Scbatrhart lrrd la erhr,, Rock, velcber bei &a Bar fur
Bdril4& a, &w oon &r HEdßcbtn Haarc fitig gepcsctt
t'ärc,

100 ÄurzercHNuNGEN voN ERNsr yoN EyNERN

oe01)
Eiw aa&n E?iro& dr! danalign Ka@/es adl einc Be-
gegug &r ahn, tirdigea Fabrikbcsi\ert Friedricb
E tgc I s nit vima a{ dca Batikt&t tebnda \olne , dea
bcl,a$te, Komrzsrrittet Frie dricb Etgelt
Über sbb (Jrtat &s Soh*s eilq &r agiebnceq ia alht
Ebrnttcllmgn dr" Stodt tätigen Bürgtn tar bdcblicbttt
E,tträrtrdtg, bi acitcn Vater ( Friedricb vott Elnen) cbt
dn rat igttcn.

Dicse Begegnuog des ,,altco, wütdigefl" Engels mit seinem
,,au-f dco Bauikaden stebenden Sohne" ist Vater wie Soha

{1 drernatilcher Höhep"nLt zeitlebcns in Erinnerung ge.
blieben und hrt ihre weiteten Beziehungcn maßgeblich bc-
einflußt. Für dcn Vater war Fdedrich- Engels ieit lcaem
§onntagmorgcn im Juni 1849 abgesörieben, keinen einzi-
gen Silbergroschco - schvor et sich - solltc dieser ie mehr
von ihm erhalten. Es bedudte dcs gaozcn Eiollusses
det Mu:ter und der Verwandten, daß er wenigstens wieder
in briefliche Vcrbindung mit ihm trat, Fricdrich Engcls abct
brachte von icnem Tage an nicht mehr ats en kibhs G*
scbäftocrblnis tü seiaen Vater auf, währead er seine Mutte!
vreitethin tief vqehrte uqd liebtc.
In den letztco Tagcn seines Elberfclder Aufenthaltes sorgte
sich Engels bcsonders um die Ausrüsrung der ctwe tausÄd
Marur-ählendcn Rcvolutionsttuppe, von-der die wcnigsten
Gewehre uld Uniformen hene. Mit revolutioaärem 

"Elan

allein Lonnte die Stadt nicht vetteidigt werden.

101 AupzErcHNUNceN voN Fr.reoh.rcg ENGBLs
(1850)

lat ci11igr, va.r hb dncbx4tc, o&r oielacbr mit uriget
Korptfthren - dtu allc gl*Hicb utt*aan ud tcileiisc
rbot in Ancrilz sitd - ztf eigmc Fattt aufitbrn lief,
war die Abbohtg uot eteu acbtXig Goyebrm &t Krotm-
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bergcr Bärgentebr, die atf dca doniget Rntb&r dalb.r'dbn
,r$den-

102 AusseceN DER BEscHULDTcTEN JaNsex, Woal-
uerNer., Rauscu, SErpEL, SCHöNEMINN, WüLF-
FTNC UND FBURICH SOWIE OSS W CHTUSTSTENS
STARxE UND DEs UNTERoFFIZIBRs STBINIGER IM
Er,aenr.Bt,oer Pnozess (23. April bis 8. Mai 1850)

Dar K&iglicbc Zcqpaer 4t Gräfratb itt eäbftrrd &/ {-/n-
rüer 7t Elba/eld gt üedtrbolur Mabt vn bcl)afncht
Badu aaggrifin ud axrgcpliA&rt ,o/d.a. Dic ,rrtcn
Zige dictcr Art faa&t aa 10. std ll. Mai sratt, eaftn
aber dcb, lotr drr Bar&a it Elbtfe A, rorrd.rn lon Eirr-
ubrcn Solitgnt md dr Latdggad ry dta Zpec*,c s cr-
toaaca rordar, ut die dortigt Gegmd ryt ktaffttcr nd
akdzaz dea Atfnbr xik ir Elbcüld <, ntcrrtüty,n, reilr
peiter io l-ar& qt uerbreixt Dieo Zigt ,acb Gräfath
bil&t eiut brru&rn Bucfuldigngpakt ir cimr ardenr

ü,kh di glcih<ritig Urrthr ir Soliqctr
nd &r Ungcgnd qra Gegtttrtdrrd, bdt, üäbftsd hier hatpt
ücblicb uot cht Plindenryjuet Ze4laztu dic Rcdc kt,
pelcbe aa 15.Mai, ud qt'ar uor Elbcrlcld ,t tt, ,trrct-
iorrrrrrl, ytrdr. Natb &tt Attgabet acbtercr Pcrtottcn,
pclcbc at diena Ztgr teihubae4 ,bo»aardiertc &r B*
abtUign Carl Jartcn a4 diuen Tage eiwa Teil scirtct

KorPt, ct '4 1040 Mau, qt eincm AtJbruclu - oic cr
aqertc - ,rdcb lYald, sr, furt Vaffea 4t bolct. Aa die

S?i* d.r Ztgcr rct<te icb Jaxon ab Hatptaatr, Wohl-
aeircr als Lieüetaat, nd hifur oblof icb der Redaletcr
Engtk aa. Dicar ud Jatar wrtcbafftca ich mtcrvcgt at
&r Krplcrhitt quci Koratpfer&, atf uebbet sia &a
Ztg, vordnritrcn bfu gt &a Gax üt Katfaaas Jotg ryt
Haaacrttcitr, »o Eqtk nit PJerd ggtn &ssea Reitplerd
arotarttbrc nd be i& snb R.ißafi.I Bcbcl liefen . Hittcr
Haaaenkia crt ilk t acb Atgabe &t MitbescbrAigtn
lYilbcl» Ra*rcb Jarcet &a Belehl, aacb Gläfrath <t
piebe4 un ucbqtnlxa, ob ir &a doiigcn Zerglaue mcb

lYafim ud Bckhifungsiiclec ryt frfua nht, uclclx sie gc-

brarcber köatter. Natb &r Ausdge &t lVacht»ei$ert
Starb bei &rv dortigtl l-andpcbrctamae t nd &t U,rter'
olfqicr Sainigr kaarm aur &»t Ztge wra ett'a 6 8 Mantt
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Tirailleuc ud dant dic be»afreh Baadt w )0-40 Mam,
ar ihrcr Spitry Ergeb ud Jarset bei& qr Pferdt ud nit
SAbel ,.,td Pktolen beuafilet, vor de» Zetghauc atr. Dat
KorP! rtellre icb oJort uor dea Zeryhaw a{ nd buetltc
deuet Tire trit Portcn. Dawt ttat Englt nit geqogena
Piml a{ du lYacbtaeister Stalke <t, flagte ih, ob noch

lYafer aorbat&t seicl, nd forderte ibt a{ die Att»ort,
daS diedbn bereib wl da Solitgen nd lYalden ge»alt-
rln peggrrrorvrnen »ordt4 atf, ait ilta itts Zergbart 7n
gelxtr. Eix prshlilnr lVidcrnad dieser bcifuz eixqel*a
Militairpertout gegniber du beuafutet Barde vor J0-40
Ma»r w e frucbtlos ge»uer, nrd quar rm n mehr, ak die

Tirer &t Zergba*es ir Folge der frihern Aagrife fur
Solitger cht acbr uertcbliefbar »arct. Die b.idrn Militdir-
peraret m$ht ako dtr Cepalt peicbet nd det Eirydag iis
Z.t glaß gtrtattc,t- IJier wcbte ru Eageb aebrerc Be-
tafuutgt- ud BeHeifuttgt-Gegentfirrdc atts, oelcbe er aaJ
&z Hof brhgr lie! ud uorähr fun, ,.nter &r U cr-
rbrift dct Haqtt dn rer Carl Jnat qoei , jedocb cbt
tnllig gleicblaetet& Beüehigwtgn dlrgcrtelll ptrdrrr.
Hienacb benar&t die au &a Zcrghd* e rcrzaent
Gegetttbt& h Brotbcttelt, Hclme4 Houl, Pdtrorrratcbca,
Pinle4 Tronaeh, F$b*hi&qu ad ebtea Geoeltre,
uor »elchet atf die A{forderng du Jaum eh je&r au der
Baa& dic iba paw&t Kleidng ückc utd firign Waffet
berar,tndbrn.

An diesem 15. Mai 1849 übte Engels bereits keinc Funktion
in det Elberfeider Militärkommission und iq der Komman-
dantur meht aus. Der Demokrat Hächster, ein Mitglied des
Sicherheitsausschusses, hatte ihm am 14. Mai beim General-
appell erklärt, daß die Bourgeoisie durch seine Anwesenheit
hächst beunruhigt sci, daß sie befürchtc, er vetde die lote
Republik prollamierea" und daher seine Endemung ver-
lange. Er verheiurlichte ihm iedoch, daß bereits am 12. Mai
1849 eine Bürgerdelegatioo Elberfelds unter Landgerichts-
präsident Philippi nach Düsseldotf zum Oberpräsidenten
der Rheioprovinz Eichmann urd danfl weiter nach Berlin
zuru konterrevolutionfuen Miaisterium des Grafen Ban-
deoburg gefahrcn war. Engels' Absetzung durch Hächste!
erfolgte also mit Billigung der allerhikbsten Behötden der
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prcußisch€n Monalchie. Es q,ar nur recht, wenn sich Engcls
weigerte, diesem Ansinncn nachzukommen; er vedangte
eine schriftlichc Äufforderung des Sichetheitsausschusses
und einen Befehl Mirbachs. Noch am 14. Mai 1849 crschien
auf den Straßen Elberfelds folgender Maueranschleg.

103 BeraNNruacuuNc

Der Sicberbeix-Atstcb$ bat aa ltettign Tag betchlorcn :

1) Dct Birgtr wa Mirb*b ist ,rrit drr bit§tgdrr Mi/itair-
Angchgrnhitet bctraü. Übcrzll da, ro cs ticb ra nicbt blof
stratcgitcbe Maftrabactr bal&lt, itt dertclbc w?fichtet, ,rrit
Do*tor Höcbttcr ak Koaaisar &t Sichrbi*Au-
rbrcat Riclspracbe qt abaat
2) Der Bbgr Fricdricb Engrk uor Batnn, 4th4t in

Kdhr oohbaft, t ird sntcr aoller Autltrung scine r bi-
berign, b bicig./ Stddt bcpiclenel Tätiglctil ermcbt, das

Veicbbild der städtkcbcl Gcach& aocb h*te qr oerhre4
da sehc Altcsmbcit at Mifutxh&ism iber &r Clta-
rdktcr &r Bevegng Arhf gtbcn könrtc.

)) Dcr Sicbcrbci*-Aturcbtf rklärt: alht Bc*efuxget,
ukbe dcb tricbt a$ dic Ancrkawaq nd Dncblibroq der

dettscbet Rcicbsvcrfarng bc*br rkctt, ,rit gr6ßb Ent-
scbicdcnbtit nd ait allea iba yt Gebote ncbcndc,t Mittcl,,
c gryntrcter, ry uolbt. Gkichrying uird &rnlbe alhs atf'
bieter, ta dic Sicbcrbit dzr Pcrtot nd &s Eigtntttzt att/-
rech4tarbaltctr.

4) Nr dic vb»a4-rorgol*m Fdbnr it, dd! Bannt,
yckbes dcr Sicbcrbcits-Alttcbtf dls dzt oitigt dttttt,trt.

5) Dic gcrdt h bcüdt.tc Mdcbl tird a{g{ot&tt, eitrc

uerbindlicbc Erkldrng dzbh abrygcbr, dzf .sie bere it ai,
fur, Sicbbeiß-Arrrcbtß <t drrl uttcr 3) atgeghtcn
Zpec*r bäftigrt <,t r.ntcßti4cn.

EbeüA, d., 11. l[ai 1849.

Der S i cbe rbc i *-rAuscbtß,,

*2. Kincr. Hciatlnan. Scfult7t. Höcbttt.
D. Pet.rr. Hu*.er. Potbaaal. 

,"f:::;;.

248



Die bcv,afnercn Arbeikt nd FftiklrPs udre, it bdcfuten Ctafu
a$geregt über &t Bucbb! dtt Sicherbeittastch*et. Sie oer'

largh4 Ergtb solb dabhibm, ie ttürdet ihl ,,ait ibren l-zbet
schätqm". Eryek gitrg sclbtt 4t iba ntd bershigtc de, ir&a er

ie atf Mirbath wrttiu ud erklärte, er wer& nicbl det errte rein,

der dca atf uilt Vcra attutg brbeigenfeten Koaaatdaate4
der ibrigett ah ubedigtu Vertraren beit<e, det Gelursattt
atfkhdige, schrieb Friedrich Engels am 16. Mai 1849 in der

,,Neuen Rheinischen Zßitung".
Am 15. Mai 1849 hatte der Elbedeldet Kommandant voo
Mirbach Frie&ich Engels den Befehl erteilt, mch Köh (7t
gebet), du beißt in ddr Lz2er &t Fein&r (. ..); er oerabrefu*,
da Elberfeld bei einem zu etwartenden Angriff preußischer
Truppen nicht zu halten war, zu eioem späteren Zeitpurkt
eil Treffen ,rit ,t il itt &r Pfalq, no erjedoch cht eintraf, da er
it Gefutrgttvhaft gerdten ydr (eiz Jabr spänr ptrde t eort
Cericht ir Elbet/cld fretgeErocber) .

Die Kommandicrung nach KöIo urird Engels selbst vet-
aolaßt habeo. Er war ja noch Redakteut der ,,Neucn Rhei-
nischeo Zeitung"; wenn er schon seinen Postel io Elber-
feld räumen mußte, dann gehörte er in die Redaktion des
lonsequentesten Blattes dei deutschen Revolution, nach
Köla. - Doch die Tage der Zeitung waren schon gezählt-
Er kam gerade noch zurecht, um die letzten Nummem
herausgeben zu helfen, die eioen entschieden proletarischen
Charakter trugen.
Die Elberlelder Erfahrungen gaben Engels' letzten Anikeln
eioe besoodere Schärfe. Ifl der letzten, mit roten Lettern ge-
druckten Nummer vom 19. Mai 1849 bedauerte er, daß
die bewaffneten Ärbeiter ihre Macht zrt ullsttudigett Nie&r-
haltug eirer rhankt feign, aber zoch aeb perfdu Borgeoitie
nicht rücksichtsloser gebraucht hätten. Seine Meinung über
den weiteren Vedauf der deutscben Revolution, die iinem
neuen Höhepunkt entgegenging, hatte er schon am
17. Mai, unminelbar nach seiner Rückkehr aus Elberfeld,
publiziert I die gegetteärtige Betuegrrg ( nt) wr dat Vortpiel
eimr ar&m, tatsetdnal ensthafterer Bewegug, iz der et sici ta
ibrc, der Arbeiter, eilcn el lntele$el handeh t'ird. Diuc ncttc
ftro.lslao,t:iae ßeuegung wid da Rerthat der grgent ältigel rcin,
nd obald ie eirrtritt, »ird Errgek - dararf aögm die Zrbeiter
ticb uerlastet - ebeuognt pie alle atdcn Redaktere &r ,,N. Rlt.
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Ztg." ax scirea PldtV, teit , nd keiae Macbt dcr Erde ürd ibt
datt be»egm, wa diey» Plat< <arnck4utrcter. - Der, Neser
vtlkaz der e,,roPäitchen Getamtreoolation s.h er sicbt bloß in
Kochm, sottdtta aa Vorabnd lciur AßbtubJ, Seirc rotez
Lana$rd»c t)er&n rebt bdU die gan<e Eottbcgtddeh snd rdrab-

dXetlicb Virttcbaft a{ e»ig begrabn; dat gaqe i{azc,
bctcblcriscbe, ,erfaslt, feigt nd docb nbrzinge Borgeoirtua
abet uird uor dtt ezdlicb Htg utd cirig ptd2rr&,, Prohratin-
,s^trrn itt &n glnbrr&r, Kratcr dlJ 

',rrbttrds 
cs Siilneop/er

hnabg.stäqt urdrn.
Das war zweifellos zu optimistisch gesehen. Engels sollte
erst J871 io der Pariser Kommune den ersten Äkt einer
proletarischen Revolution erleben; er var selbst dabei, als
1849 die von ihm mitherausgcgebeoe Zeitung ihr Erschei-
ncn einstellen mußte.
Mit der ,,Neuen Rhcinischen Zcinrr.g" ,rtßtcn ntir uuerc
Fettetg äbergcbe4 schrieb Engels 1884, aber oir qoget ab ait
Vafer nn Bagagt, nit klirymder S?iel ssd &r Fabae &r
lc4tel rotes Nsamcl Wie die anderen Redakteure verließ
auch Friedrich Etgds Kdh ud Pn$cn sofort am 19.Mzi
1 849, weil atfer dniadryorglg nocb schvcberr&n P/eß?ro-
qeuet viele a*c Atgrifiooruhdt BWn jefu, eitXelm vot-
lagen. In deu internen Listen für den Gebrauch der politi-
scher Polizei wurden alle Argehörigen des Redaktioqs-
komitees der ,,Neuen Rheiaischen Zcitung" - darunter
auch Friedrich Engels - noch 1849 als polizeilich verfolgt
,,altgezei.gr",

104 IN por,rzelltcgrN Grw,r.unsau zu NEHMEN §lND:

Birgers, Heirich, Drotkc, Enst, Etgclt, Ftie*ich,
lYecrtb, Georg,lVolff , Fcrdiwd, nd lYo lff ' LYillxla,
säatlicb gt Köbr ud ia Jabre 1848 das Redaktionconiti
nit Karl Mar x a fur S?it4t &t tcbol bena,tter Organs &r
Soqial-De robatic Rhit-Prc$eu, dt ,,Ncut Rbeizirlxt
Zeit*tg" bil&d; tic alh ghirer der ugha&tnet So{al'
deaokratie Xtt

Gegen Friedrich Engels, dem die militärische Tätigkeit in
Elbirteld besondets negativ ausgelegt wurde, erliellen die
preußischen Behörden im Juni 1849 noch einen besonderen
Steckbrief, der in Barmen, Köln und Elberfeld durch Aus-
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hang bekanntgemacht und den Grcnzbehörden Preu[Jens
mitgcteilt wurde. Dieser Steckbtief blieb bis zum 23. März
1860 gegen ihn in Kraft.

105.1 Srecrgnter
A{ Grud der dgrch dn körrigl. Ißtryktion$ichter et-
lawtet VorführmgrbeJehb erucbe ib die betrefendet
Ziuil- md Militair-Behirde4 aal folgerde Peno*a, utd
<tuat :
1, Friedrith Etgelt, Redakte* der ,,Newt Rheiritcltea
Zeitng", gebar ir Barmcr, rytlety wob a/t it Kölz;
r.. )
welcbe sicb der geger ie »eger det im Art.96 dw .ftraf-
Cetet1-Brchet oorgeuhewt Verbrecheu eizgeleitenr U et-
wcbng doch die Fluht erlt<agel habe,r, totd derer Sigrah-
mext ich rach$ebezd aitteile, ,igilieren ,itd rie itt Betret*rgt-

lalle aerbafter md air uorJihrer qt laset
Elberfeld, 6. Joi 1849 Für &r Ober-Prokrator

Der StaatrProktrato4 E i c hhort

105.2 SrcN,rr-eueNrs

1. Ergelr Alter 26 btu 28 Jahre, Gröfe fn{ Fa! tetht
Zoll, Haare bkxd, Stin frei, Argetbraw blotd, Arget
bla4 Nase nd Mstrd pro?olti1tiett, Bart rdtlieh, Kittn
oaal, Geticht ooal, Guichtsfurbe geutd, Stanr rcltlark.
Bentdtre Ketrqeiehet: ryriebt rebr rarcb wtd irt btr1tichtig.
(...)

\uI Grund dieses Steckbtiefes *'urde am 16. November
1849 gegen Engels und 191 weitere Angeklagte (von deneo
Lnsgesamt 28 flüchtig waren) vot dem Anklagesenat des
Rheinischen Appellationsgerichtshofes verhandelt; bei dem
sich anschließenden zweiten Prozeß vor dem Assisenhof
zu Elberfeld vom 23. April bis 8. Mai 1850 wurde das Ver-
fahreo nur gegen die 164 in Untersuchuogshaft sitzendeo
Angeklagten durchgefühn, die zu langjährigen Freiheits,
stralen und hohen Geldbußen verurteilt wurden; nach der
Rheinischen Straf-Prozeß-Ordnung durtte gegen flüchtige
Peronen ,,nicht in contumaciam verfahren" werden.
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106 Dre ANrr-ace crcrN FRTEDRTcH ENGELS

VL l. Carl Erbrchloe-Millcr; 2. Vilbcla Tbiele?a?t;
). Fric*ich Vilbcln Raucb; 1. Jtliu Hübaer; 5. Peter

Jacob Sthaitq; 6. Vilbln Meyr;.7. Aluir Kablbat;
8. Ferdirurd Hittcn dnr: 9. Jatob Scfuracle; 10. Carl
Georg Bacb: 11. Aryrtt G.hit: 12. Diebi.b Pütter:
11. Aloy Becltr; 14- Jobau Attptt Fcd- Scbaeider;
15. Pxer Bcllraot; 16. Peter Mötsch; 17. Berahard
Heirricb Hilgrhg; 18. Pet. Jacob Morgerotb; 19- Cai
Eicbaatnr ; 20. Friedricb Etgek; 21 . Peter Cdrl Frarker;
22. Pbiti?p Mällr; 21. Heirich Scbaidt; 24. Heirich
Fitclur; 25. Jwcpb Miücrg; 26. Otto Hil,rrdnr;27. Fried-
ricb Scbniq ( :K4fcrscbldgr:) ; 28. Jacob Dcichaülhr;
29. Jwcpb La Chaie; 10. Carl Gart; 11. Matbiat Cra-
ner; 12. Ca Storcb; 11, Jobaa Rdtliiry; )4. A4rtt
Helaleer; )5. Ficdricb Schlnter; )6. Jobau Frie&icb
I-,*at; 17. Robcr, Hdp?; ,8. Otto Blrw; 19. Jobant
Fricdr. Selbeck; 40. Joban Carl Vadirgtn; 41- Aryt
Guhe; 42. Peter Elbetdirg; 4i. Ifrnaa BenTezberg;
,14. Afulpb Krob; 45. Gutau Scbaalq; 46. Jobau Fried'
ncb Stalhr srd 17. Cbristia Hettcler:

a) ia Mai 1819 ry Elbcrfcld ir eirct Gcaeintchaft w
nebr ah qt'aaqig beuafiaenr Pcrtorct ait Ge».ah tnd
TA icblceih, ricb &r öffentlkbcn Mdcllt ,'i&ße4t <rt
babcl;
Vcrbrccbn gegr Art. 209 * 210 Str.G.B.

je&{alls nuie (die vorigen wrd) .fcner: 1 . Vilbcla Ho'
bagca; 2. Vilbcln Krikbrt; ). Benbard Reiffet; 4. Carl
Rnbel; 5. Etuard Blhd; 6. Josepb Seipl; 7' Gutau
Wuw; 8. Fraq Scbdrcnam; 9. Argwt Wilffiq nd
10. Enst Fesicb:

b) furcb Mifbraub &.t Arsebcu ud &r Gcoalt 4t dieset

Tat gerii4, qn &ret Bcgtborg Atueittnrg erteilr, die

i4ixcl, üclcbc ryt der lladhag gcdimt babca, tisvtrd,
daf sie da4r dieut.tolltm, oencbaft, o&r &r Urhebent

&r Tat t'ivntlicb ia &t Hadl*gm gcblfer oder bei-

gestatder qt baber, ochb die Tat vorbtreitctez, erbicb'
tertea o&r wller&ter ;
Verbrubn gegn Art. 209, 210, 59 * 60 Str.G.B.
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VII. 1. Friabicb Etrgtk; 2. toban Gottfricd Voblnciur
nd 1. Carl Jattsctt:

a) in Mai 1849 4n Elbcrfcld dcb at dic S?ityr einsr
brrrdfrftrc,t Bandz guhllr o&r cit Komrat& dafui acr-
lclrebrn <t babaq tr das &a Staztc gcbörige Zetgpau
<ra Gütdrb 4. ?lhtdznt;

odcl docb

b) ia Mai 1819 h ciwr Bat& ud ait ofcrur Gceult itr
&n Khigliebu Zcqha*e ryt GrAfldtb Arnat$r- tatd
Montirnetglt ück gc?lbrdcft <{ bdbcr,;
Vrbrccbct ggta Art- ,140 Sn/.G.B.

Da gegen Fde&ich Engels in dieser Anklage weder 1849
noch 1850 ein Urteil gesprochen wurde, ging sein Name
in den ,,Änzeiger für die politische Polizei Deutschlands..
eirl. FaLls er die preußischen Grenzen überschritt oder sich
i{r Ländern au.flrielt, die mit Preußen einen Auslieferungs-
vedrag abgcschlossen hatten, sollte er vcthaJtet werden.

107 IN poLrzrrlrcqeN GBw,rnl.s,ry zu NEHMEN lsr:
Etgelt, Dr. a*r Kiln, A{ibrer ud L.eitet der Elber-
feldtr ltainuohtiott uott Jahrc 1849, ia dcaselbn Jabre
anch wgm A{rubrt nd Hocbverrdrr wbaftet ,ord i; Un-
tetncbng genann. (§. o,)t

r Dicad steckbriefliche Bezug gtündct aicb auf das Hochycrratsver-
fahten, das im Oktobe! 1848 gegcn Engdr eingeteitet und Endc
Januar 1849 aulgchoben \yurdc. Itr Unrcrsucbungshatt bcfand sich
Engels nicht.



Feuertaufe im Badisch-Pfälzischen Feldzug

Nach der Unterdrückung dei -Neuen Rleinischen Zeitung"
gingen die meisten Redakteure nach Frankfurt am Main;
angesichts des Bey'D ls dzr pretfkcbn Rqierug arf Abberrfng
der Abgcordneten der Deutschen Nationalversamrnluog
aus den preußischen I-andesteilen hatte dic Vetsaaalng qt
»äblet qoischet Ztr?ft,tgng uot ober odcr Aucbl$ at die
Raohtiott. Wilhelm Wolff trat als Nachfolgekandidat in die
Paulskirche ein: für den preußentreucn Veftretcr Breslaus,
den Historiker Stenzel. Marx und Engels verhandelten mit
Veftretern dcr Frankfurter Lioken. Bei dcn Beratungen tat
sich besonders Engels hervor. Offener Aufstand irt Baden
und der Pfalz ; iz .& heirpre$ca eirc lawrtckrion, die Z»dr rtark
bedrobt, aber rucb cbt berießt i,a/; il Vihttcmbtg it Frunhtz,
ir beidq Hesna nd Nasat eirc allgeaeirc A$ngng ulbtt
uter der Armee, die ur eizu Futtktat bc&trfx, tm det badirhet
Arfttand ir ga4 Süd- Md Mitteldcstrchlarrd ry r,ie&rholez -
das war die Situation, die Engels einigen Vertretern der
Frankfurter Linken gegenüber einen genialen militär-
strategischeo Pla[ entwickeln ließ, von dem et auch noch
in späteren Jahren überzeugt war, daß seine Verwirk-
lichung die Revolution in Deutschland und in Europa gc-
rettet hätte.

108 ENcer,s' OFFENsTvpL^N, voRGETR^cEN
av 19. Mrr 1849

Et haadrlte sich dantn, tofort wr dot diryoribbr rcgtldrar
Trqpr [Badut ] 80lN bir 10000 Mant qrsaametqx-
raffet - ait dtr Eisenbabr korrte du it qeui Tager ge-

rcbehet - nd tie ucb Frarklrrt 7t uerfu - ,,rytn Schr4
dt Natiotalursaaalng'. Dic tscbroc*tte besivlu Re-

giewg pdr &ncb die Schlag ad Schlag eina tr folgdu
Forttchrilte &t Atfrtatdzt »ie le§ gebaa ; ibre Trtppet
pdte,, notolitcb gärrstig gertin,rrt fib die Ba&rer; sie, s-
uetig »ie dcr Flarrkf$rer Senar, konnten *a aitdetet
lYidcrttard leiiea- Die ia Fruzk/trt rtdtionierten kar-
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herkclut, uärttcmbcrgivbn lrrd DdrrrrüAhr Trtp?en
warta fi, die B"vegug, die dortiga Preufez, - neit Rheir
läzder - rh»atktet; die Ö erreicher uarubaüg rybhei .

Dic Atkuft der Badttcr, ndrr rrrochre ,tun rertlchet, rie
<t ,crhisdcfi odcr debt, aa/te dic hrxrrektiot bfu iu
HerT beidtr Huscn txd Ndiraß trdgen, dez Rnckqry der
Preafea ud ötteneicher uch Maitq arqaiqer ud die
(. - .) Nationalvertarrrrrrlsng nter dn (. . .) Eitf't§ citer
inttryieltcz Bcvilk rung od eker iutgiertu Armee $ellet.
Brach daat, dcr A{ttaxd az der Motel, iz der Eifel, ir
Vürtterrbrrg ütd Ftarrkc,t ,ibt so/ort lor, ro uaren Mittel
getug uorbaa&t, ihn arch it diue Protirr<en <4 tragen.
Man atSh fcruer dic Macht dcr lrc*rreklio,t Ze,ttldlirieren,
ibr die fitiget Geldnittel q*r Vetfigtrzg ellet urrd dtlrcb
nfortige Abvbafug aller Fetdallatn die gro$e ackerbau-
treiberde Mebrqabl dtr Beuölktrog bei der lusrrektioz
irrteretricrer, Herstellug eircr geaeiuamu Zeztralnacbt
/är Krieg nd Firaqet ait dtr Vollaacht, Papitrgeld* au-
qagebe4 ryüü$ / t Badctt ud die PfalT Aufhebug a er
Fedallastet it Badet ud je&n loz der Inrurektionlarrree
betet1rc, Bc<irk bAfiet uorderbatd birgereicbt, az dea Atf-
ttatd ei*t ganq at&n czergivbel Cbarakler qt gebe*

. Dic balirehn Kdrrrr.flt b. .n hrib.t leba .in Errhrion ,on <N.iMilliout PdlicBeld ß.Nbnig, ton d.n n mcb bin Knqet at-
gcgebm taa

Welche Führer der Linken Engels und Marx in Frankfurt
bestürmten, wisscn wir nicht gcnau. Auf ieden Fall gehone
zu ihnen Johann Jacoby, der aulrechte ostpreußische-Demo-

91t, 9"1 Eogels schon seir dcm Einjährig-Freiwilligen-
Jahr in Berlin bekannt war. Seinem Land-smann Siiron
Meyerouritz in Königsberg schricb Jacoby am t9. Mai lB49
- d:I Tage, an dem cr offensichtlich auch mit Engels
und Marx gcsptochen hatte -, daß dic Mchrzahl der Fäk-
funer VolLsvenretcr ..us Leuten (bestehr), die - unlähiq
für irgendeinc Idee sich zu begeisrem odci aufzuopfem I
nur alleio dutch ein Maß Ehtgcfüül auf ihrem posten
zurückgehalten" vetden. -,,Daß sie sich dcr zur Durch_
tührung der Reichsverfassung entstandeneo Bewegung be_
mächtigen und dicselbc leiteo - daran ist gar ;ch-t zu
denken. "
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Unverrichteterdinge reisten Engels und Marx rm 20. oder

21. Mai zus Franklurt ab und traten ins insurgierte Gebiet
der Pfalz und'dann Badens über. In Karlsruhä bestülmten
sie nochmals ,dic Hetet uoa Lat&uurchtf", die aus klein-
bürgerlichcn Demokraten zusammengcsetzte revolutionär'e
Regierung des Großherzogtums Badcn, in die Offensive zu
gehen und die Nationalversammlung unter ihren Schutz
zu stelleo; lediglich Karl Bliod und Ämand Goegg unter-
sttitzten ihr Änsinnen, die anderen wiesen es cntlüstet 2u-
rück. Wäfuend Karl Marr eio Mandat des Zentralaus-
schusses der Demokrat:n Deutschlands erhielt, die Inter-
essen der deutschen Revolution in Paris wahzunehmen,
ging Engels zurück nach der Pfalz. Vot Hoabcg aut

iäiAter gbichqcitig die Prc$er d4 nd da bierait dic Sa e eiu
interetrdttte lVe org bkz», da icb die GclaS,nbcit, eil Stück

Krieg.tsch c &rrcbyttzachm, cht vertituael polbc snd dd errdlicl)

dic ,,New ßleittitcbc Zeitotg" hotorit ca*ra (ehrerdtalbet) atcb

it dtr pfäQisclt-baditchm Arrrrce ,ertrete,, iein ,nsß/e, lo rcbnnllte

icb nir asth eil Schlachßcbpert ,tr, t nd ging 4t Villicb, der als

Mitgtied des Bundes der Kommunisten ao der Spitze einer
militärischeq Eioheit stand. Engels' Schicksal war von nun
an mit dem det Willichschen Freischar vetbunden. Seine

Erlebnisse hat er in seinei brillant geschriebenen Arbeit
,,Die deutsche Reichsverfassungskampagne" festgehalten,

d.ie 1850 in der ,,Neucn Rheioischen Zeituag. Politisch-
ökonomische Reme" vetöffentlicht srurde.

109 ENceLs' Far-ozucwec DU&cH DIE PFALZ UND

BaoeN

Offe acb ( 1 3 - Jni ; Eittritt ilt Villichcbe Knp ) - Be ll-
hii n ( 1 4. J ni ; Re tuposqienttg) - M ai kaa aer I Ne utadt I
Kaisertlatnn I Nettstadt I llaikzaaer lOfetbacb I Fra*-
ueiler (15-l16.Jtni; Reqtüerm ttoa Mnition nd P wr)-
Rinnrbat (17.Jüi; 1. Gelecht) - AmueilcrlAlben»eihrl
I n pfl,agefl Kadcl l L%örtbl Kdcliager S rhifsbrürke bt tut
nän (tz.1tt. 1n;; Rickqug nacb Ba&r) : Daxlat&nl
Kdllntrhe (18.-20. J$i; Kantornieft+ng) - Blat,knkchl
SpicklNe hndt (20- Jni abexfu; Vortzancb ltn Att-
[;f1 - Karl orfer H6tu (21.Jui;2 Gefccht) - Neat-
ioia4 Spar*1ntoo*riloch (21. Jni ; Rickltg) lYeiryartettl
Obergroabach lBmcbsal llhterdukhein lOfuzheia I Tiefen-
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bach I lValdaryelkcbl Hikbacb ( 2 l.-24. Jni ; recbtc Flarr-
fut&ckug für die sich ptrürk1iebede Nukarartu) -
Eppirget|Zake anretlFbbitgca|Büchig (2a.I25. ./ni;
Sicherng d* Bretteter l-agers &t Oberkonaardierude4
Cercral Mierosla»*i) - BrcltenlEltlingen (25-JLis;
Räckod - RdrtattlKtepenbeirv (25.126. Jni; Kanton-
demtg) - Rattafi (26.Jmi; §tabsber?lecbrorg) - Rotborr-

lelt (27.Jni; recbte Flalktuicberutg at dcr tlirtte,v-
bergirlter GnrXe) - Miclylbacb (28.Jui; 1. Gt/rrbt -
Bitchanier (29.Jui; 4, Gefecbt) - Mtgbricb toterhalb
Rotbeülr lOor I Sin<h?ia I Bübl lOberacben I Kappcl (29.1
i0.Jni; Rntkqt/g) - AllerbeiligerlOpptatlHndt*opf
( 9 5 L n- Bery) | Voltach I lValdkirch ( t.- ). fu li ; ü be rqi-
rng ls lcb»ary»aldes) Sino*taldf Frhaa4at (3.'bk
6- Jtli; BuetXng &s .limoupalder Tak ad &i päuc uotr
C-lihilb1tb btd St. Marga) - Doratuttbiagez (6. Jrni;
U_beyafnc der4*aatea Artillertu d*rcb Vlilli;b $d Silb) _
NedbdbritgmlStähliryet (6.-8. fuli; Ri|ckltg der tol
Eryclt gfäbrtet Buatgoncr Arbeiterbmpazic dr Kor61 _

leln$alVrtkcbizgn (8. J i; Bc{ebcr toa S*llngm am
flsß Ly*cb) - .lbielger (8. Jni aber*: Srabtbetpre-
ürng) - Eqbgen I Rieden I Lottt *ttel I Baltetwcil lJu* ttet ILot*huet (9.-l l. fuli; laagtaner Rihkqag ar1 die Scb»e;_
Z::^C!rf,r) - Gren<ibertrit, it, dic Scbueiq bii l-ottsw*tr
(12. J*li noryeu)

Engels' Weg widerspiegelt deutlich den Gesamtvcrlauf des
Badisch-Pfälzischen Fel&ugs, der nach dem Verlust det
strategi§chen Offensive durch die Revolutionsarmee nur
noch ein letzter - wenn auch die Ehre der Revolotior, ,ei_
tender - Abwehr[ampf sein konnte. It fut errtet htitape,
ricktel dic Pretß.n aoz dcr eian, dic Balent oon d", orirro Sä*1,
etinnerte 

-sich 
Engcls 1885, - &trci ebn diue Tntpp.t )i

Heiwret Staaret ,errtAtkt, pclebe e,b ait aehr Klibslxi bat*z
gcttinrez kita4 die aber jctyt aoi dea Fletc,, dr rcaktio*re,)
Armeet bitweggctcbuerrrrt t)nd - gcgea die at/ttadirtrt
Cebiete vor. Ein lVocln genügtc, rrn di"pfolz *irkoio - ,,
rtzndan dort 16000 prat/ea gegea Sl 000 igU;O Z)iärairrtr-
ytd die beidca Futorgea du l,atds bliciez n *z jlarAt du
*:3r,1 M": <!C tkb a{ die Bddenrel Trrp?en Ztrikk, etpd
EU{n Mann Linieülkpper, *td l2@0 Freniiarler-; ie indtt
17 Ens.l., Doknmcarc
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?ol einer, ,0000 Mam statktt Korp rcaktioütt Truppa
bedrhql Et far&t uit großc Gefecbte ttdtr' itt &rct die Reak-

tiuari dat Ütcrgtuicu ihina da* ibrer phbaapgz Über'
lcgnheit nd dncb dii Ve etlng &l ti+tttnbcrgitchm Terri-

tiitttzs, uat ihnm errrrdglichte, sN irl eaßchidrnd A4etblick
qtt ta2ehat Nacb lcb Vwfut Karrpl ,rtßhl dic Rertc dtr atf'
iadiichet Arnu sicb it dic Srbt'cil lnnck{eltctt.
Die Willichsche Freischar (Freischätlerkorps, Freikorps)

bestafld im Mai 1849 aus gut 7N bis 800 Matn'je&{allt die

zoterlbsitstot Soldatet &r gaa(m Pfall, dic Utnrolf{crc neii
ädirrt". iil*in ;, Alpriei at &x khi*t KriegS.eöbn'e L"tt'
ih. K..r, *". die Beianqoner ArbeiterkomPanie, "hundert
und eiaige ur der Zablt', wie Mathilde Giesler-Anneke in
ihren Eri"nnerungen schreibt. Die meisteo von ihnen hatteo

- wie auch Äugust von Willich - am Hecker-Putsch in
Badeo teilsenommen. Nach dessen Zerschlagung war

Willich mit"den restlichen Truppen auf französisches Ge-

biet übergetreten. In Besangon hattc er im Novembel 1848

die ArbJterkompanie zusammengestellt, der die franzö-

sische Regierung ernige Monate hindutch materie[e Unter-

stütznns 
"sewäh; haie. - Dann gab es noch drd sbuachc

Kanttaiiea Turncr - ats l-atdat, N.,rtadt' Kdir'rrlatkrn -,
zuei' au Frcitilliyctr &t taliegedct Orxthaltct gebil&n Kon-
iooira md e lki cint ait Sntm bc»afictu Koapaaie Rhcir-
'tr"tßen. die aei$ea uot du Präaer ud Elbtfel&r AÜfin&n
'»,h ritis: zeit§,eüs qehönen zum Willichschen Freikorps

,"ir, .iü studentä-kompanie ' die am 25 Juni fast voll-

ständis deseiticrte; das badischc Volkswehr-Bataillon

Drehe?-Obe rmu,ller (10.-l7.Juni); die Restc dcs Bataillons

l-ansenkandel (7 Mann); die-.Kolonne Robert Blum" (22'/

zr. tL.rrit, a.. üadische Volkswehr-Bataillon Knierim (ab

22.i,rnii. Dcshalb konnrc Engels später (1885) von dem

attiupricbet probtztitcfun C hatikw d,es Willichschen Korps

reden.

Friedrich Ensels war ia Vdatf dicns Kricgu Adj*a det

Obersten lhilhcb; ,,sein Eifer und sein Mut"' berichtet

Mathitde Gieslet-Änneke, ,,wurden von seinen Kampf-

eenossen unqemein lobend hervorgehoben, so z' B hat er

äqetanq in Erm"ngelung eines Pferdes seine Adjutanten-
diänste"r,, Fulle veirichtet". A,.rs den Aufzeichnungen der
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110 SrÄnrn uNp \hrreNnappoRr BErM ScHwErzER
ünen.rnrrr

Freikorpt
lYillicb

Badivb-
PfAfurclx
Reulstiozs-

irtgcrarrrt

Konpaniez

Stärkc der Mdnn-
rba/tea

Cepehre
Setsett
Karont
Säbcl

Püu
Blei 6
Ce»,ehrktge h
Zn,rdbüt hert

10

4M
60

12 82t*
, t86+*
1112***

gl+*+

,45***
570***
350*r+

151 900* ++

51 979***
t üobci fnr dic Bdtai!/o,,. Iztutaa, K,! t nd Franheatiot keim
Mmteba_ftoärk* urtirger (4*anncn cr»a I t00 Ma,ü)** h.i,r Mcua,'gr lieg.n nr fitr 2. Rdr. S.hti,k., Bat. Hofibt s,l.Bd,. Kair.rllaktcn, 2. Bat. Kzituttaut-,,, ß.r. pirn*cnq ß)i.
B.tt:db.m, Bat. Sfrirr, t. Bat. Nr],,!/adt, 2. Bat. N.$,adt*** 

'ih,qultindi(

Schweizer Behörden geht hervor, daß Engels einer voo
_e-1y1 lehn Ad,utanteo der Villichschen FrÄchar war; im
§üillichschen Stab nahm er jedoch als schrifrführender
Adiuranr eine.besondere Stelh.rng ein. Er erledigre nichr nur
die Schreibarbeiren, sondern wr.de von Wii-tich o{tm^ls
auch zu Stabsbesprechungen im Divisioosmaßstab hinzu-
gezogeo und nahm Einfluß auf die militärische Gestaltuog
des Feldzuges. §Tillich kommandierte ihn zu vielen diffizilei
Aufträgeq. Er mußte aus dem vom Feind zu besetzenden
Kaiserslautern Munition requirieren; die abgcsprengren
Hanauer Turner hatte er zum Korps ,rrück zuir'l h.en ;ias
Gros des Korps, die Besangoner, wurden tagelang seiner

11. 
25.)

,§
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Befehlssewalt unterstellt. Bei den vier Gefcchten, an denen

Ensels ieilnahm, bewies er Kaltblütigkeit und Mut Aller-

din?s war er den taktischcn Aufgaben im Gefecht nicht

i-rier eewachsen, da er keinerlci Gefechtserfahrung besaß

und ihri die Ausbildung eines Truppcnoffiziers fehlte'.Um

Eneels' militärische Leistungcn im einzelnen 2u Yerdeut-

iiliä- .i"rl." wir im folseiden der authentischen Sc\il-

ä"-nn a.t vier Gefechte äurch ihn selbst in sciner Arbeit

-ili. ä""o.t. Reichsverfassungsk'mPagoe" die Gefechts-

üerichte der gegnerischen konterrevolutionären PreulJl-
;;;; i-oo."i."it" zur Seite, die hier erstmalig scit 1850

"un.i-"Li 
*.ta.n. Auch wcnn sic ds Zeugnisse del hcrr-

..i."a.n Xf*". die bewaftneten Revolutionstruppen io

"i.1.. 
W"i* 

".ta"nt[ch 
zu machen versuchen' edaubeo sie

ä*i i" a- militärischco Details, die Engelsschen Dar-

i.;;^;;;-";- Gefechtsvcrlauf ,nd den taLtischen Be-

-3""ät." i-f""*.het hervortreten zu lassen' In allen

rarr"ä?"1*'J.f' dabei, wic genau Engels beohachtet hat

und wie iich seine Angaben bis ins kleinste auch ln deo

J"Jr'.ri."t.. B€richtenLsrätigen' Diese große Gcnauig-

f,"it ,rna ,\uttt."tiri6t läßt d.reuf schließen, daß Engels b€r

;;; ;;t-;;i;";* der,,Reichsverfassungskampagne"'^ {ie
;;i Än-.;; t""'M"tt i-,t dtt crsten Augusthälftc 1849^im

Schwcizer Ex.it erfolgte und der sich bis Februar lE4v

^.iri"t. 
prr""." del 

"Überarbeitung anschlosse-o' .ein per-

.l"t-i"f,.t f"s.Uu.h, möglichcrweise soga! das Kricgstage-

bLrch der W]t[chschen Frcischar zugrundc gelegeß hat;

iedoch konnten diese Primärquellen bis tctzt rucht aut-

Lefunden werden. Engels' Datlegungeo offenbaren auftel-

ä"- ..ine sroße militärische Begabr:ng, dre lhm nech.lö./u

Je.r Spitzr,äm.n,,Gcoeral" einuug Die konterrevolutl,o-

nären 
'Geqenberichtc besdrigen andeterserts' lfldem src ole

"*r"i"L.itEi"" 
Freischärler äs einen echtcn militärischen

ä."."t-*ft""a.1., indirckt die Engelssche Einschätzung,:

Di ctttvbicdcalet Kommsnktei gdrcn di' co§d4it "tcn 
Jot-

ää'...,.. Gefecht erlebte Engels in Rinnthal em 17' Juni

ffi;. ilj"Äl lü io der stldlilhea Pfalz, in eirrer Talsohle'

aiä 1ur l;"i.i dem Saarbecken und det Rheinischen

ä"t"-U""" fi*:"ft,, etwa dreißig Kilometer von de r fran-

,'i"i.Ji." ct"-. ""u"rnt' 
Eoge"ls war noch beim Gros des
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§Tillichschen Korps in Anoweilet, als die Ävantgarde das
Gefecht gegen die preußischen Truppen der 2. Division
eröffnete. Willich holte ihn mit den Truppen und führte sie
zu dem drei Kilometer endernten Rinnthal, wo sich die Tal-
sohle ,,auf vielleicht 150 Schrin (verengt), der rechte Tal-
rand steigt untet 20 und 25', der linke ist anfangs weniger
steil, weiter oben aber so steil und felsig, daß die höchsien
Punkte von dieser Seite nicht ersteigbar sind,,. [Jtserc
Scbätqea ntn&t aorle.omrrrdrrdiert, einige rubts, eidge li*; atf aie
Höben; Engels erhielt das Kommando über die Schützen
am steilen und felsigen Talrand und unter dem Kommando
eines Hanptfirenns q»ei Koapailea ryr Verstärktug der
Scbiltqen ud qur Ungehug der Prerfe*

111 ENceLs ru Gerncnr voN RrNNrnal, l7.Juni
1849

111.1 Fnrronrcs Eucnls, 1850 Vir batten katam dez
buscbiget Abbaag erkbttert, als air arf ein freies Feld
slie{en, w1 dessnlmnitigem, ualdigett Rand us prelfiscbe
Scbätqen ibe SpitT.ktgeln berübersibicktn. Icb'bolti nocb
einige der ratlos nd etntas scbeu am Abhang berunkhtterndez
Freiscbärler hiruaf, stellte ie aöglicbst gideckt an/ und salt

Zeitgenössische Kafteoskizze zum Gefecht von Rinnthal

ggpp§Er:Er,iirT---'--:=' ä--:----r:: 1]:läg
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Landschaft bei
Rinnthal, wo
Engels sein erstes

Gefecht erlebte

nir das Terrain aäber at Vorgeltur koma icb dcltt ait det
paar Mam äber eit ganqofenes Feld aor 200 bis 250 Scbrix
Breite, solange dcht das nteiter linhs aorgescbickte Um-
gcbmgfutacbeacat die Flankt &r Pretpr crreicbt batte;
uir koutter lrrs böcbsteßr baltn, da uir obnebit scltlecbt ge-

deckt parez. Die Pretfea lcbossel trot7 ibrer Spit<ktgel-
bibbsn äbrigms lrer<licb sebbcbt; itir standet fast gar dcbt
gedcckt äber eim balbe Snde in beftigstel Tiraiiharfe*r,
nd die feidlicbn Scbarfscbü4en trafet nn einen Flittenlatf
nd einen Blucn{pfel.
Icb mfte etdlicb sebn, po lYillicb par. Mciae Leste uer-

sprachcn, sicb ryt baltea, ich Hettertc den Abbang uieder

birub.

111.2 Benrcnr nen 2. DIvtstoN: Das Scbü4en-Fcter
batte sclton fast eim halbe Stailt gcn'äbrt, als die befoblenez

Beuegrngea bei fur [pntfiscber] Aaantgar& augefübrt
naren. Die recbts eatsandte Füsilier-Konpalic batte mit
uieler Mähe fun Bubholqer Berg qam Teil erstiegen ud ging

,rul r)on oben ber gegett fun Feind [d. h. das lYillicbscbe Frei'
korpsl aor, ak die [preafischen] Vortruppen die Batika&
Iin Ort Rinnthal-l tabaen.
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111.3 Fnreonrcn ENcer-s, 1850: Die Hatptkolowe
der Pretfex, lol lrrreft, Sülitlen aL/ der Straße ,nd ft.hß
ootr der StraSe berhotte4 mrftu ich elwat weiler qtiick-
qieht. A{ einmal Qritpei li*:, »o irb ßertaaden hatte,
orre Freitchärler eilig dez Abhatg hita er snd laset ihn
Potitiowr ia J:tich. (,..) Die Preufen gitgen ntn to/,
rahmct utsre Tirailletre ix die Flarke,'tcbouen oor ober auf
ie herab ud quatgett tie n qua R ckqrg Der garqe Berr
Dar bald il drr Händex der Prezf?er. Sie thattez tott oben it
rwre Kolotrct; es var lichfi mebr qt mafien, rlrrd Dil /raten
der Rückqtg a*

So erfolglos endete Engels'erstes Gefecht: seine Feuertaufe.
Äm 17.Juni 1849 setzte - nach dem (ieneralstabsbericht -
die preußische ,,Division ihren Marsch noch bis Annweiler
fort". Engels bomerkte sinnierend: Et tar ibripers user
Gli.k, daß »ir gucblaga v*&r; eirc pretsiscbe ldlonc »ar
rhor a{ dca lYeg zacb Bergqabett, Iarrdat ,)ar entret<t, ord ro
piilen pit i,, I Hintr ] euidetthal toa allet Seitet *qizgelt ge-

Denooch hat er 1850 frcimütig zugegeben, daß et am nega-
tiven Ausgang des Gefechts maßgeblich Schuld trug. Er
hatte die von ihm kommandierten Schützen im gefeihts-
eotscheidenden Äugenblick vellassen. Bei größirer Be-
drängung flüchteten sie und erlaubten damit den preußen,
die Höhen des Buchholzer Berges zu besetzeo uod Willic5s
Kolomen nun von obenher zu beschießeo. §flillich hat des-
halb wohl Engels beauftragt, bei der Ärdöregarde zu ble!
ben und den Rückzug der Freischat über Annveiler zur
Knielinger Schiffsbrücke zu decken, also etwa vierzig Kilo.
meter lang bis zum Rhein.
Nachdem auch die preußischen Konterrevolutionstruppeo
den Rhein überschritten hatten, überoahm die Willichsche
Freischar die Vorhut (Avaotgards) der pfälzischen Revo-
lutionsarmee; sie hatte damit den Auftrag, den Feiod daran
zu hindern, die am Neckar kämpfende badische Revo-
lutionsarmee abzuschneiden. §chon am 21.Juni 1849 hatte
Engels im Badischen seinen zweiteo milirärischen Zusam-
menstoß. Im Grunde genommen rva! dieses Gefecht auf der
Kadsdorfer Höhe nur ein Votpostengefeclrt; beide Kom-
battanten ruußten nicht, wen sie vor sich hatten.
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Das Villichsche Freikorps, immcr wiedcr den Gegnet durch

offensives Vorgehen wihrend des dlgemeinen Rückzuges

schrecken4 haüe am 21. Juni eigentlich einen Überfall vor-
sehebt. IJ*o {J erachmct tat pd$obcl ,.rücg,n, bedchtet

bngels. Vir n arm cbt gatl iebe n&l Man nit 7»ei
KAorro; -sn Tls\?an üücn berct exaaicrt nd pwctläaiger

ak b Rest &r Pläilet Truppet attcb {cnlicb au Fcut gevöhtt'

lvir »olltn ,ri/- ibncn cin f;i,rdlicbet Korps aryreife4 dzt,iedea-

falk ai peüblcr ud ,ri, Nibr.n Südltcrnolf<icrcn wrtebct par
'alr pir,Tei &*t citlelae H&Ptlc,.t lana ia dcr Birgtrvchr
peü,ter radfan; cin Korpt, dctt,n Stärk a)ir ,,icht g'nds ft'4nn'cn,

7at abcr üt ntcr 40N Mzat 7äbke .

Nach den prcußisclren Gencralstabsbcrichten handelte es

sich um das 26, lnfenterie-Regiment aus Magdebutg, des

am 20. Iuni mittaqs bei Graben Biwak bczogcn und sein

.mtes iataillon ä südtichen Saume des Hardt-Waldes

gegen Kartsdorf vorgezogen hette'

772 ENcrI-s tx GEFECHT voN Karr'soorr,
21.Juni 1849

112.1 VoN PLoN§KI, PREUssrscHER BATAILLoNSKoM-

MANDEUn, 1849: Arc &t Bin'ak uxnh tofort a{ der

Srrdße rutb N.ßbard, (wo die Willichschen Freischöder

vorrücl.tenl dt Ztg der 2t.n Ko"P4'ic, 't'tÜ 
Uwttnd".l

Khxc. arßct&a zu fuidcn Seitm, 50 Srbritt wa Vcgc, cia

Z4 &r itn Koapaaie dtcb dic Konfcl&r wlqcrlldt i.!c
tti XoaparA Jitgtc ab Rcoru, &r R'r' &t Bdtaillo"!

blieb ia 
-Bie,ai utert Gee'ebr; dic Vorpttn bchicltn

ib?. S tellng.
AtJ dcr ialfc det V?gt bir Nc'ttbzrdt vtrdt dic Juhtetd
,i**rrirU"* Fcld»aüe atfgnonnm, dic Aryrifft-
intro,ots otf do Strlß, mtt Tromaclscblzg fortguct4t,
udäs"phiibzatit dcr lJtroffiTjer Gcticht dtt 4*n Koa'
t*;, ,7t ,ii ,qltalm2 det Scitmdecbng tubts dea Fcird
'a{ &r Strafc h dr Fb*t atgrrff, »ich dqslbe it t'il-
Ar Fhth, atf N üordt.
Et var gtgn drei [Jbr nd begata cbcn 4t lagel'

112.2 FRIEDRICH ENcers, 1850: Vir aarchietca in

)io, guthloor*, Orhng attcb bier &rcb dat Do{
I Nntiardt 1 md dic Höbc gegn Kaisfurf bitta* Uure

264



Zeitgenössische
Kartenskizze

zum Gefecht von
Karlsdorf am
21. Juni 1849

t

I
t

laalt_g?fu,jet.<t ,,/r noclt dreifig Scbritt aor, ist kata atf
4y. Lln: ,rgrkotzmen, alt sie dii pretfiscbe Feldwacbe (ii
§Tirklic' keit die 4. Kompanie) iichi uor sicb iebt md ioni! aryer{n aird. Icb höre das ,,,lyer da?,, tnd spiinge uor.
Einer meiner Kaaera&t sase: ,,Der ist oerlorä, diz sebapir azcb ,richt u)ieder." Aber gerade mein Vorgebt u,ar meiu
Rettng.
In (nslbey Arynblick nänlieb gibt die feidlicbe Feld_
uache eine Salue, *td nve Auaügardt, siatt sie mit dem
Bajonett übey det lJarfu 7, ,ei1rn, feuert uieder. Die
Dragoner, neben denen ictt naiscbieit bat'tc, macbu mit ibrer
C::!bllic!? Feigheit nfort kebrt, rprerrgen in Galopp it die
Kolonne binein, reiten eine Atqahl l-eai nieder, spiinger die
ersten uier bit secbs Sektiorun total auseiilarrder and"galop-
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pieftn ddton. Zryleicb gebm die it dm Felfun recbtt utd
li*s a{guhlhet Jei lickt Vedtttet Fercr atf wts, *td tm
die Veruirrng ,olktändig <t aache4 fanget nittett itr
snsrer Koloi,te einige TilPel an, a$ ibre eige Spi4e 7a

feuern, tod atdere Tdlpcl nacbm et ihlen tach. h eiwn Nt
i$ die ertte Hälfte dcr Kolorrrc len?rerrgt, teik it futr

Felden qerrtre , leih atf d{ Flrcht, teik arf der Strafe it
ürporrenen Ktärl Tttammezgeballt. Veruudele, Tor'

lter, Häte, Fliüer lieget blo dtrclteiutder im jttget
Kon. Da4»itcba »'ildes ueruorretes Cetbrei, Scbü:n,

KrgtlpJeifer ir allen nögliclxt Richtorye* Ud »ie det

I)irm ettvat uchläft, bdre ich »eit binlen torre Kanotet it
eiliger Fhtcht dauonrollen Sie hattett fur <r)eitcn Hälf/e der

Koiome deuelbet Dieut geleittet »ie die Dragoaer der

So piterrd icb ir diesem A4abliek iber det kitdischen

Scbrecku »ar, der urre Soldatet ergrifet hdtte, Ja efidrm-
lich kamet mir die Pre$et ,or, die' ateltiert' »'ie ie aoa

ornr Arktaft a,aret, du Feur tath eiz pdar Sthüsrca

eirttelltei t rd ebenfalls eihgt aulri$err. (Jntre Auanlgarde

$atd wcb arf ihre» altet Pla\, nd gan7 natgegrifet'
Eite Schpadrot Kauallerie ofur eit ertäglih geübrtet

TiraillewJewr hätn nt it die aild*e Flrcht arfgelö§.

lYillich kan aun der Atuntqardr eilig heratrguprngea. Di"
Besttoner Kon\atie vat Tueri uiedtr fornictl: die atdera,

nehr ifur oetiger betchijmt, rhlostet icb at Et ptrdt ebetr

Tog.

Engels' zweite Feuerprobe war kein Ruhmesblatt für die
Revolutionsarmee; et verschwieg dieses Ereignis dennoch
nicht.
Sieben Tage späte!, am 28. Juni, stand er schon wieder im
Gefecht. Die Revolutionstruppen hatten sich inzwischen
mehr als hundert Kilometer nach Süden zurückgezogen und
am Flusse Murg Stelluog bezogen, das Willichsche Korps
auf dem rechten Flügel bei Rotheofels. Hier entfaltete sich

die den badisch-pfälzischen Feldzug zuungunsten der

Revolutionsarmee entscheidende Schlacht an der Murg.
Dem Willichschen KorPs gegenübei lag das 29. preußische
Infanterie-Regiment aus Koblenz,

266



113 Eucnls tu Gnrecur ger MrcHer,aacH,
28.Juni 1849

113.1 FnrscnrcH Excu-s, 1850: lYir ufer - der
Diuitionsttab nd del l,§ter Kol,?r t ebrt Moll, Kitkel md
ardern Freischiirlerr - iz dietea Hotel 'Zv Elisabethen-
Quelle" gegenüber Rothenfels am 28. racb Titbe ehez

bein Kafee, ak die Nachritht atkarrl, trrre Varh* hei
Michelbach tei rna dn Pre$en atgegrifet. lVir brathet
ghich a{, ob»obl pir alle Urucbe hatlet <s t)ernlten, daß
der Feird rur eite Rekogttotqieratg beabticbtige. Et par iz
dt Tat peitet chtt. Dat ror dea Prerfett ,vorrerrtan e/-
oberte, tnten im Tal gelegerc Dor/ Micbelbacb »ar ih*z bei
uver Atlenft shor pieder abgeroamen. Mat uho/ uott
beiden Bergabhänget über dat Tal bit aafeiratdzr od oer-
rbof ruqlu uiel Mrnirio,t. Icb vb wr eitex Totet ud
eirct Verunrdcten lVähret d die Litie ihre Patlonen at/
Ettfennget vott 600 btu 800 Scbritt Twecklot uertcbo.$, lie./!
lYillich nsre I-.** nbr rüig die Geuehre qtuttaexiellen
utd tib dicht zeber det atgeblicbet Ktinpfern nd in ar
geblichet Fe*r alt4herr. Nti die Scbnqfi gittgel dett
a,aldiget Abhaq hiub ud uertriebe4 uot ei ger Lirier
t/lp,cn sntelrtit<t, die Pretfen oox fur gegetiberliegetdet
Höhe.

113.2 M^JoR voN §ü^NGENHETM, pREUssrscHER B^-
r^ILLoNsKoMMANDeun, 29.Juni 1849:. Das Ge/eeht
psrde wn den Feitde - der Willichschen Freischar und
einem badischen Linleuegirr.er\t - nit eircr a@erorde -
licher Muitiou-Versb»erdarg ute ube4 päbre die
R he nd Kaltblütigkcit trvrer Manneha/tel die gri;ßle
Aurktoulg oetdiette* (. . .) Der Rück1tggetchah zr aaf
ar.sdrihklkbez Befehl, h uoller ,rrililaitirüer Ordtmg, aa/
dcr grofet Strafe aaeh Freiokbeia,

Am_nächsteo Tage, dem 29. Juni 1849, begannen die preu-
ßischen Truppen an der gesamten Murg-Linie mit-dem
Angriff. Sie waren durch neutrales württembergisches Ge-
biet vorgedruogen und wollten die Festung Rastitt von den
südöstlich kantonnierten Truppen an dei Murg, zu denen
auch das Willichsche Fteikorps gehörte, abschriiden.
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Zeitgenössische Kartenskizze zu den Gefechten von Michelbach

am 28. und Bischweier am 29. Juni 1849

114 ENcer-s IM GEFEoHT BEr Blscl{wEren, 29' Juni
1849

114.1 Fnteonrcn ENGels, 1850 lVillicb ud ieb gingcn

nit der ScbütTeiletapattic *f d"r Stra$c nacb Biscbueier

atf fun rultei tlln[,rVr wr.-Eine balbe Stnfu aon Rotben-

feis stießer »ir auf d;n Feind. Die Scbütlel üerteilte" sich
'il f;ri;tlenln;e, tnd Villicb ritt ltrück, tm das Korps,

hr ctpas q*ücktatd, ia die Litie ry bolet' Ehe Zeitlaag

biclten nie Scbütryn, bkter Obstbäsan nd Vckberget

ge&ckt, eia {calici lebbofnt Fe*r ats, dar sie cbnso hbhaft

etwiderten.

174.2 Pneusslscnen DIvtstoNs-KouuaNorun' GrNe-

nAL-MaIon VoN HeNNercN, 1849: Es ua1 daher rot'
ucndrg, rit dr, Trittb angeknmmenen [l'*ßt19t'n1 Trtppet

soforlio das Gefecht einlugreifet. h diesem Simforderte nm

die [oagekoaiene 1.1 biuiiioa (..') d'i Detacbement fur

irri O'a;tio, oof, ^it ibr ateitt uon ,,c/em gcge" dea Feind

lo4rgehet, pas ascb geschah-
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Dat Grot der Diuitiol uhn Stcllng ä cheral &r Strafe vot
Nie&rneier a{ Bitch'eicr, üodarkt binter &a Heüngl,
Dcr lrte ßd 2te Jdgcr-Zug &r ltea Koaparie e'rder it dtr
Veirbcrg quiohet &a ucb Bivbueier icb binTieltedet
Rarh nd &a Hatplpeee nach Bircbpeier nit dar Veiltng
geoorfe4 nbald als röglicb h dat Dorf ryt dingen. Die
1 Kooryariet (die 6t ,7r, rnd 8k) &r 2ren Bdtdillort lTten
It/atteri*Reginertu üclter gleicb4citig a{ der Strafe 7t
lYegubme wn Biolneir oor; ibrer Jol§e als Resrue das
FärilietBataill,,t rqte, Infarrterie-R.egirrert. Diewt Be-
oegagen scblof ich dzr Fnsilier-Bataillot 28kn Infdnteie-
Regimr* uor dar 2tct Ditisiot eberfallt m ud ghg »ieder
gryn dat iert Rattit an Hciae*Bergc uor, lon yo au dzr
Feiad bis aa das DorJ btat eit *br beftigtt Tirailla*
Feur uterbiclt. (2,1, Uhr.)

114.3 FnIrorIcn ENcBr-s, 1850: Alt abcr cip starkc
fcitrdlich Kobne atf dt Straße voräckte, *z ibre Tiruil-
leffe <t t rrertlüt4,n, gab &t lirrke Flngel anrrer Scbnqltl
mcb ud uar botq alht Zsredet$ ,ticbt aehr ryta Stebet qt
briryet Det recbte par r.eitel binatf ggt dic Hdbet lor-
gaganger, ,.nd puldr tpäteruol utreft, KlryJ dlfgcnomrrcn.
Ab ich ub, da! nit &t Scbit1ltn nicbtt qt aacbet »ar,
äbcrlie§ icb ic ibrm Scbicksal ud giq tacb det Hdhet yt,
po ich die Fabaet ourct KlrPr rah. Ein Koapatie »ar
qttribkgbliebet; ibr Haa?rrrran, eit Scblcidtr, ,ront cix
braur Ketl, a)tßh icb nicbr <ra bclfet. Icb ruba ie »it qg
&r übrign nd trdJ Villich, als er ebet die Beuryowr
Konpatie h Tiraillcditie urscbickle ud die übriget da-
biüer it qvei Tre[e4 tcbs eino qlr Fla*a&cktry ncbtt
gegtz dat Gebirge ,orgerchickkt Klrn?dnie, artrrellre.

114.4 SoooNpe-LTEUTENANT Börrosen vou
17. PnBussrscHeN INraNtr.rs-RecrueNr, 1850: l/arä
cinigcr Zeit rtckhn jedoclt aebrere Freitcbarea-Kolowpz ait
tutel Fabn n ut Rotbetfeh lnr tor ud drätgtet ut geget
der grofer Hoblteg 4rick, ctosclbst aber die tlte Koapath
taad (. . .).

114.5 FnreorrcH ENcrrs, 1850: {Jzge/äbr ein Stor&
aocbte der Katp/ nnter lebbaJhrrerv Gepebr- ,.nd Bichftrr-
fercr ud e*er fotlvtibntdem Zoück4ehex &r Pre$ez



gtdarcrl babca - .inig k rr.r Scbür<c, narut bercitt his tacb
Birh»eier ltcteitgekoman -, ak die Pntßn Vcrrtärktng
erbiebc, ord ibr" Bdtdillorri wrtcbickJu.

114.6a Ma1or. v. Kr,ersr, Bararr,r,oNs-KouuaN-
DEUR DE§ FÜSILTER-BATAILLoN§ DEs 17TEN PREU.
ssrscHEN INTANTERTE-REcrMENrs, 1850 At dcr dstlicbct
Seitc det Dolft batte erdlicb die lqtc Ko,n?drric, mcb übet
rhreitog du bei dzr Kirch aündcn&a Hobl»egu, den
Feirfu uchfolged, die Ricbtug nber &t Hciaea-Bcrg eir
g*chlzge't ud.fa icb, ak tic dcn ucltfolgr&n Hobl»cg
bitabgutiegm »ar, plnqlib dzz Tirailhxrt eincs lcizdlicbt
Bataillou ait chet rotcl Fabre gegdbct, t'alcbc dic Kon-
Palie i,, dicbtel Lirrie ia Boget utgabca, ibr ugar tcht izt
Itobb'egc nhi gaaq aab h dtr lhkttt Flatlc tatrda nd
ein ttdrk s, aber rya Glück scbbcbtgrqicbes Fercr atf de
richtercn. HdsPttrdnn o. Waredorf eurf 7näcbtt det itr
eircr lhktz Fldtkc dt Hoblug thbm&t fcindlicbcn
ScbltTtn citrc Abtcilrag cntgegn, vcbbc dictclbar rytribk-
ttieb (. . .).

114.6b Pneulex-LTEUTENANT v. Gar,nelrs vou
17. PREUssrscHEN lNreNren re-Recrueirr, 1850: l,lr-
dan (. . .) 4og icb nich li*.s utb der 10te, KorrrPdnic,
pelche in diucr Zci, cinc Freirchdlen-Abtcihng t it loter
Fabu attackiettc. Lr dcr Nalx uaaeltu ich aacb Fütilierc
d.r 28tcl Infdrrhric-Regiamß ud gitrgcn, itdea ie ton

nsercr Dioiriott abgtlört udtcn, qoick. Datttt »ttde &r
Feiad aa lia,bq Flägcl w &r l0tcn Korn?attic gry,t lyir-
kcl, it &r l4ittc uor dca Scbnr<err<rg, drr Ttett Korrpattic
Lnter Lie*enat Böttcbt nd aa rcchter Flügcl tot dti
Abteihq dts 25ren Infatthrie-Regirrettr snter Pferuier-
Uesrerrdnt q d. Lnd h det Ehu gegn Roth{clt rtciter
oerJolgt.

114,7 Ftrtaorlcrr ENcels, 1850: Ußre Tiaillelre
qogtn ich präck ; das cr* Trcfim gab Pcle totr/ew, dat

<üeite <og ticb eiu Strukt linkt h eiur Hoblueg ud gab

eberfallt Fercr. Aber die Pretfet fuatrgtn ir dichtu Masen
arf fur gatqen Linie ucb; die beidet baditchetr Cerüüt<e,
die utre litke Flatfu dzckte4 pdlen rchon <trüclegtgangtn,
ir &r *chtet Flatkt kaner die Pretfet ooa Cebirg her-
nüet, ud »ir maftet 1lrück.
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SobaU uir au fua feidlicbet Kreqlfcur vare4 rahmer oir
urc Atf:telh4 aa Gebirgtrard. Hatten üir bitlter Fruü
geger dic Rbeiuberc, gegea Bitchweier ud Nieder»eicr ge-

nacht, o macbtet »irjet<t Front qryt dat Gebirg, dat die

Preu$ea wt Obetweier hel brret<t batterr, Jel<t etdlicb kamett

atch die Lirietbataillou ir der Scblathtlirie at utd tab»ett
dta Kaapf a*f, it Geaeirahaft nit qvei Ko»patim ntres
Korpt, die aberaah zla Tiraillieret uorgucbickt uurdet.
lVit battcr starlae Verlrute gehabt. Uryefib drci$igfehlte4
daruler Kitthtl urd Moll - die üerr?rerrgtca Schi4el icht
qr ruhtut.

Friedrich Engels konnte damit von sich sageo, die /a4la
Ertrbeifurgrcblacbt an &r Mrg mitgemacht zu hab€n. Ihre
Niederlage besiegelte den Rückzug der Volksarmee auf
Schweizer Gebiet endgüttig. Am l0.Juli 1849 suchte ein
Scb»eiqer Koaairar, ich glaüe Obert K*7, das Willichsche
Freikorps in Riedern auf und erklärte, falk rucb eir Kaapf
dng?nlrrrn en ntär&, oerde dic Scbereiq luitt Ayl gebcr. WilLich
betief daraulhin einen allgemeineo Kricgsrat ein, In seinet
Darstellung der,,Reichsverfassungskamp.gne" verschweigt
Engels den Verlauf dieser Beratung. In einem spätereo
Briefe an Kad Marx (23. November 1853) erzählte er die
Gercbicbte ait den Ap/elbata (. . .), uter &or licber <t rt lbel
uäbrnd Absiagug ehu Liedts, ak &a &dtcber Bodur rucbaalt
qt aerlastm; ar - Willich - ud seirc Bcsargotr eiaer leiblichet
Eid gcscbtorm batt?,, (. . .); vo eiaige Biefurmämer 7t air
ktme4 ta nicb gaaq cruttbaft 4t betteget, fut brawt lYillicb
aot seircm E rhhS abTtbri4et; no edlich lYillich &n ur-
cinigten Klr?r die Frage stelh, ob tic ,tichl lieber a{ & uhem
Boder $erbet ak inr Exil 4trückgthn oollle4 »o ucb largem

allgeaeizea Sca»eigctt eit eiqiger todeuerachterdcr Bcsar1ott attt-
rief: ,,Hicrbleibcl !" urd uo qra Scbbf die gaary Guelltcbaft
ait gro$ea Vefgtigcr, nd nit lYaffer ud Bagage utb &r
Schweiq übertrat.

115 ENcem uNp pas ENpe pBn RntcHsvERpAssuNGs-
KAMPAGNE

lYir aancbierrn dsch Lottttetter bit af die Gnnqe, biua-
h.iertet die Nacht mcb atf &dtcfua Bode4 vhorcr am
Morgen &t 12. Juli 1849 taye Gepebre ab ud brtrdtct,
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donn, die le4tet dt bdditc|?fAkirclre,t Arnee, dat Schi,ei-
qer Cebiel. At dzaelbu Tage, gkicb7eitig ait ut, wt&
ar.cb KonttdrrT ror, &n doitga Korps octlawn. Eiw Vocbc
sprifcr lul Rattatt dsrcb Verfdt, ud die Ko errcvolutioi
batte /* &t lyloncü tticda Deütcbla bit a{ det le4nt
Viahtl erobert.


