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Joseph lYeydemeyer und ,,Das Westphälische Dampfboot"
Äprit/Ilai 1848

I\Iit Leben und Schallen von Karl llarx und Fliedridr Engels sind eine An-
zahl guter Freundc und Kampfgefährten eng verbunden. Zu ihrem engeren
Freundeskreis gehörte u. a. Joseph Weydemel'er. Engels rvar bereits im Herbst
1844 auf den Kölner Versammlungen der Sozialisten mit \Yeydemeyer zusam-
mengekommen. Die Freund§chaft zwischen l{arx und Weydemer-er datiert seit
Januar 1846, als lVeydeme;'er aus der Hedaktion der Triersdren Zcitung aus-
geschieden n'ar, rveil seine Auffassungen niclrt mehr mit denen des Haupt-
redakteurs übereinstimmten, der mit IGrl Grün und seinem \Yahrsozialismus
sympathisierte. Weydemeyers Wunsdr, sich mit der Lehre von llarx und
Engels vertraul zu madren, neue Einsidrten in die gesellschaftlichen Zusam-
menhänge zu gewinnen, hatten ihn zu dieser Reise veranlaßt. Während seines

etrla vi€rmonatigen Aufenthalts im Hause von N{arx entstand die enge Frcund-
schaft und Zusammenarbeit, die durdr nichts mehr erschüttert werden konnte
und bis zum Tode Weydemeyers im Jahle 1866 rrährte.1

Die I(orrespondenz zwisüen Marx und Weydeme)'er liefert zahheidre Be-
u-eise diescr engen Freundschaft uud Zusammenarbeit. \Yeydemeyer u'ar Ende
April 1846 von Brüssel nach Westfalen gereist und dort bis zur Revolution
von 1848 im Kreise der Sozialisten tütig. \Ior allem war er eilrig bemüht, Ein-
fluß auf die Monatsschrift seines Schwagers, Dr- Otto Lüning, Das Westphä-
lische Dampfboot, zu gewinueo, diese Monatsschrift zu eiuem Sprachrohr des

wissenschaltlichen Kommunismus zu mac}ten, Zensur- und finanzielle Sdrwie-
rigkeiteu behiuderten erheblidr dicsc Bcmühungcn. Im Gedanhenaustausch
zrvischen Nlarx und Weydemeyer spielte dalrel schon am Vorabend der Revo-
lution die Frage nadr der Sicherung besscrcr Publikationsmöglidrkeiten cine
wichtige RoUe. Bereits im Brief vom 22. Juli 1847 an I\{arx bctonte \Yeyde-
meyer unter Bezug auf die Absatzsdtrvierigkeiten des Westphalischen Dampf-
toors; ,,Das ist aber das Schlimmste bei Monatssdrriften, daß sie alles post

fcstum bringen; solange rvir keine ordentlidrc Zeitung haben oder rveligslens
ein großes Wochenblatt, ist alles nichts."2 Am 2. Januar 18118, als die politi

14



schcn und sozialen Spanoungen in Europa, namentlich auch io Deutsc,hland,
Aussidrten auf baldige revolutionäre Erlolge erö{Ineten, sah Weydemeyer die
Zeit lür eine Tageszeitung herannahen. Er schricb an Ä{ar:x: ,,Nlein Zeitungs-
projeht habe ich nodr nicht aufgegeben, und ich denke gleich tlen ersten Augen-
blid< zu bcnutzen, rvo die Zensur fällt, um den Aufiuf zur Griindung eines
demokratischen Blattes in der Rheinprovinz ergehen zu lassen."3

AIs die Nachrichten vom Sieg der Februarrevolution in Paris am 27. Februar
18'i8 jn Westlalen eintrafen, lag das I\,Iärzheft des Damplboott drucklertig vor.
Dr. Otto Lüning, dem I{erausgeber, blieb gerade noch Zeit, die Nachrichten in
seine Rubrik Weltbegebenheiten einzuarbeiten und darauf hinzuwcisen, daß
die Revolution in Paris ,,die gatze Lage der zivilisierten 'Welt wesentlich än-
dert" tnd mithin rveitäre Ereignisse ,,diesem ungeheuren Stoße, diesem ert-
scheidenden Sieg dcs VolAes (nicht der Bourgeoisic) folgen rverden und müs-
sen."a Mit diesem ,,Sieg des Volkes" in Paris und seinen Ausrvirkungen in
Deutschland war der Augenblick nahe, die lang gehegten Zeitungspläne zu
realisieren. Dr. Otto Lüning reiste am 29. Febmar 1848 nach Paris ab, ham
jedoch nur bis Brüssel, rvie aus dea Aussagen des Landrats von Wiedenbrück
und des Kölner Polizeidirektors Müller hervoryelrt. Diesen Aussagen zulolge
rvurde Lüning vom 4, bis 6. N{ärz rr.ieder in Aachen und in Köln beobaclrtct,
*o er angeblich seine ,,Komplicen" getroffen habe. Von l(öln rcistc er wieder
nach Brüssel zurück.s l{arx, der am 3. März aus Belgien ausge\fiesen wurde,
traf am 5. März in Paris ein. Jedoch hatte Lüning Gelegenheit, in Brüssel mit
Iingcls zusammenzutrelfen. Das geht aus dem Brief von Engels au llarx vom
18. März 1848 hervor.6 Uber den Inlralt der Gesprädre sind heine Aufzeich-
nungen oder Berichte vorhanden. In den bewegten Märztagen konnte es sich
jedoch nur darum handeln, die weitercn Schritte zu beraten. rvobei die Publi-
kationsvorhabcn sicherlich eine Rolle gespielt haben. Der Brief von Jennl'
ß{arx aus Paris an Weydemeyer vom 16. NIärz 1848 berveist, daß llarx im
Hinblick aul Sicherung größerer Publikationsmöglichkeitcn Iiollnungen auf
\Yeydemeyer setzte. Jenny Max bat im Auftrag ihres Mannes, ,,der rvieder so

im Gedräng der Arbeit und Lauferei hier in der Riesenstadt ist", im Wesr-
plölischen Damplboot eine Notiz über den in Pads gegründeten Deutschen
Arbeitcrlilub zu bringen, oder falls das Dampfboot zu spät erscheinen sollle,

,,einen kleinen Artikel Iür beliebige deutsc,he Zeitungen (zu madren), die
Ihncn ja jetzt im Süden schon eher zu Gebote stehn. Suchcn Sic cs soviel als

möglich iu deutsche Blätter zu bringen."?
Wie weit Weydemeyer diesen Wunsdr erfüllen konrrtc, ist bis jeLzt nicht

bekannt. Jedenlalls steht fest, daß er sofod seine Geometerstelle bei der Köln-
I\Iindener Eisenbahn aufgab, um sich wieder voll und ganz politisclren und
publizistischen Aufgaben widmeo zu können, Seine Tatigkeit konzentrierte sidr
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zuuächst auf den Aulbau und Zusammersdrluß der Arbeiter-, Volks- und de-

mokratisdren Vereine. Der Aufruf Än das Volh, der von einer ,,Versammlung
von Volksfreunden" in Hamm/Westfalen am 2. April 1848 dazu aufforderte,
,,überall Vereine" zu bilden, um demokratisdren und republikanischeu ,,Grund-
sätzen Geltung zu versdra{Ien", um,,eine wirkli&e Vedretung des Volkes zu
errei&en", die,,volle Preßfreiheit" durdrzusetzen, trägt auch die Unters&rift
Weydemeyers als Mitglied des ,,provisorisüen Komitees", dokumentiert also

sehe Aktivität in der revolutionären Volksbeweguog.S

Zeitungspläae zu verwirkliüen, war nidrt zuletzt eine Geldfrage, und so

ers&ien Dos Westphölidre Damplboot am 8. April 1848 zunädrst als Halb-
wo&enblatt. Am ll. April trafen Marx und Engels in Köln ein, so daß nun
wieder persönlidre Kontakte zwisdren den alten Freunden möglictr wareo.
Wenn audr über die Besuüe von Weydemeyer in Köln keine sdrriftlidren
Beweise vorliegen, so müssen sie dodr als wabrsdreinlidr betra&tet *'erden.
Sie ergabeu sich ni&t nur zwangsläuffg aus der bestebeodeu alten l-reund-
süalt ünd Zusammenarbeit, sondern auü vor allem aus der Notwendigkeit,
siü üier den (harakter und die Bedeutung der revolutionären Ereignisse zu
verständigen, die nä&sten Sdrritte und Aufgaben gemeinsam zu beraten.
Süließlid sind auch in den \Yeydemeyer-Beiträgen der I\{onate April und
Mai deutli&e Spurcn einer Verständigung und Beratung mit Marx uud Engels
zu ffnden.

Das Halbwochenblatt, das zwölfmal ia der Zeit vom 8. April bis 17. Mai
1848 ersdien, ist eine bemerkenswerte Zeitung, die nidrt mit deq zahlreictren
im März und April 1848 nadr der Aufhebung der Zensur neugegründeteo Blät-
tern vergliüen werden kann. Diese im Laufe von se&s wiütigen und ereig-
nisrti&eu Woclen der Revolution gedrud<ten 48 Zeitungsseiten enthalten
keine süwärmerisdren Deklamationen und lassen alle überschwenglichen Illu-
sionen vermissen: hier vurden die Ereigaisse genau untercuüt, Zusammeo-
hänge aufgezeigt uad analysiert. Hier ging es dalum, klarzustellen, was getan
werden mußte, um den Sieg der Revolutiou zu sidrern. Hier wurde nicht be-
süönigt, sondera kritisch untersudrt, was gesdrehen war und was noch getan

werden mußte,

Die zwölf Ausgaben des Halbwochenblattes - die übrigens erst 1970 nach
langeu Nachforsdrungen ir der Udversitätsbibliothek Bonn aufgefunden wur-
den - eut-haiten zudem einigc grundsätzlic.he Artikel, denen die Beurteiluug
uud Eiuschätzung wichtiger Yorgänge und Probleme zu entnehmeo ist, die
Marx und Engels und ihre eugeren Freunde wie Weydemeyer im Hinblick auf
die Ereignisse in den Monaten März bis Mai 1848 vertraten. Es ist von gro-
ßem Wert, aus diesem Blatt einiges darüber zu erfahren, wel&e Stellung die
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ents&iedensten Revolutionäre in deD crstcn Monaten der Revolution bezogen,

wie sie ao die gestellten Aufga-ben herangingcn.
Die einführeuden Worte der Redaktion, d. h. Lünings und Weydeme-vers,

An d,te Leser im ersten Heft vour 8. April 18118 waren kurz, Sie kündigten ein
Volksblatt ao, das ,,die Tagesfragen bespredren" §ollte. Sie ließen keinen
Zweifel daräber : .,Wir müssen lnnd,eltt" lu;cl versi&erten den Lesern : ,,Wir
werden wa&sam auf unserem Posten sein und iurmer zur rrchten Zeit die
Parole ausgeben: möge das Volk auf sie hören und sie bcachtenl" Das brachte
audr die Losung im Zeitungstitel zurn .\usdrucl<: ,,Alles Iür das Volk, Älles
durdr das Volk!"g Der erste Artikel nahm zugleidr in der Ubersürift Deatsc.lr
Iand die erste Forderuag det 17 Forderungen der Kommunistischen Portei
in Deutsd .and, nach einer ,,einigen unteilbaren Republik" fluf. Dieser erstc
Artikel bietet eine Einschätzung des bisberigen Verlaufs der Revolution von
Anfaug März bis Ä-nfang April und stellte dic Gesiütspunkte heraus, denen
besondere Beaütung gesüeukt werdeu sollte, Die Redaktion ging von der
Frage aus, vas ist erreiclt worden, wie Iäßt sich das Err'eidrte siüern und rvie

Lönuen weitere Fortschritte auf dcur \Yege dcr Deookratie erzielt *erden. Die
Reaktion zu entlarr'en, die siü rvieder zu rrgen begann, galt als erste SctrweF
puDLtäufgabe, mit der zugleidr die zrveite in Yelbindung stand, das Yerhalten
der Bourgeoisie zu untersuüeD. Es zeigtc sich bereits, daß ,,die hohe Bour-
geoisie", wie imrner, nur,,Iür ihren Geldbeutel fürdltet und Ruhe um jeden

Preis n'ill", da8 aber au& ,,die alten l(onstitutiouellen" und die Bürger aus
Angst vor Unrthen sich der Volksbervegung entgegenstellteD.lo Die rveiteren
Gesiüts- bzw. Schwerpunkte setzten die Nahlcn, das Verhältnis zwis&eri
sozialen und politisc-hen Fragen und die Arbeitelbervcgung.

In den Aprilheften des Halbrvod.renblattes bildeten die bevorsteLenden Wah-
len das Hauptürema. Aulklärung uud Orientierung in allen lYahlangelegen-
heiteu zu vermitteln, war um so dringender, da die Bourgeoisie große Anstren-
gurgen macÄte, mit Hilfe iadirehter' lYahlen das lVahh'esultat zu beeinflussen,
wenn nicht gar zu verfälsdten. Die Bedeutung der \Yahlen zu erläutern, ent-
sprach audr dem zweiten Punkt der Ford,erungen der Komrnunistischen Pattei
in Deutschland,, der für j€den 21 Jahre allcn Deutschen das \Yahlrectrt und
Wählbarkeit verlangte.

Das Halbwochenblatt bradrte im allgemeinen keine namentlidr gezeichneten

Beiträge. Lüning zeichnete als verantwortlidrer Redakteur für den gesamten In-
halt, aber in der ganzen A-olage des Blattes zeigte sich deutlich der Einflu8
Weydemeyers, dem es stets um konkrete Forderungen und Aufgaben ging. In
die anon;rmen, zum Teil von Lüning verfaßten Beiträge sind jedoch auch

maudre Gedanken und Formulierungen Weydemeyers eingeflossen, und hin-
ter Weydemeyer standen Marx und Engels. Aber ab Nr.3 bzw. ab 15. April
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1848 enthält jede Nummer des Wochenblattes einen mit den Initialen ,.J. \f.",
also Joseph Weydemeyer, gezeichneten Beitrag, der dem Blatt von nun an

eine besoudere Note gab. Die aktuellen Problemen und Ertignissen gervid-
meten Beiträge ridrteten si& an die Arbeiter, beschäftigten sich mit ihren Sor-
gen und Nöten und behandelten dic Fragen der dringeod notu-endigen demo-
kratis&en Umrvälzung vom Standpunkt der Arbeiterklasse. \\'cydemel'er *'ar
bei den Arbeitern und den Demokralen in \\'estfalen bekannt als ein Freund
von llarx und Engels, als Yertreter ihrcr \Yeltanschauung, "J.\\'.", diese Ini-
tialen bedeuteten den Arbeitcrn etsas, sic n-ußten, daß ihnen \\'e1'demeyer
etivas zu sagcn hatte, und daß er alles in einer verständlidrcn, sehr konkreten
Weise erklärte. Das Daturn 15. April legt zudem auch dic Vermutung nahc, daß
der erste Besudr \\'evdemeyers in Iiöln bei dem soeben angeliommcnen IVIarx

erfolgt rvar. und daß in diesem Gesprüdr \Yeydemel'er, ein [[ana der revolu-
tionären Praxis, der seine ganze Iüaft auf die Yereine konzentriert hatte. von
der Notn'endigkeit überzeugt worden rvar, sich mehr der Redaktion des neuen

Halbwochenllattes zu widmen und von dieser Tribüne aus die Arbeiter anzu-

sprechen. Der Einlluß \Yeydemel'ers auf die Gestaltung dcs Blattes zeigt sich

darin, daß die eingehende Erläuterung rvichtiger Forderungen und Fragen der
revolutionären Talitik in den \brdergrund tlaten. So beginnt Nr. 3 mit einem
Leitarrikel über Die \1'aI en. der mit dem Satz ei.ngeleitet u'ind: .,Die bcvor-
stehenden \\'ahlen sind eine so rvichtige Angelegenheit, daß sie fortan einen
stehenden Artikcl in jedem Blatte bilden sollten. s'el&es ernstlidr fnr das \Yohl
des Yolkes arbeitet." Der Leitartikel geht darauf ein, was von der Wahl zur
preußischen konstituierendea l'ersammlung abhängt, rvic also jede Atbeiter-
stimme dazu beitragen kann, daß Andemngen in der Steuergesetzgebung, trfaß-
nahmen zur Aufhebung der Feudallasten usw. treschlossen rverden.lt Der Leit.
artikel des folgenden Heftes behandelte Dic lYahlen zum deutsdr,en Pa amettt

und unterstridr, daß Sclrut.: der arbeitendea Klassen, gercdtte Verteilung der

Staatslasten, Selbständigheit der Gemeinden von den gewählten Abgeordneten

abhängen *'erde. Sehr zweclimäßig var es auch, die Wahlbestimmungen zu er-
läutern, da darüber sehr viele Unklarheiten bestandcn.l2 In dem ersten mit
.,J. !V." gezeidrneten Weydemeyer-.{rtikcl geht es ebenfalls um die Steuergesetz-
gebung, und zwar rulter der Ubers&rift Die progressive Einkommensteuer.

In Hareu, eindcutigen \Yorten ri'ird hier die soziale Bedeutung dieser Forde-
rung erklärt, die auch zu den t7 Fo erungen d"er Kommunistisdren Partei in
Deutschland, gehörte. Der Sinu soldrer kurzer, jedoch instrultiver uad auf-
sctrlußreicher Beiträge rvar, den demokratischeu Forderungen reale Gestalt zu
geben, sie jedem nahezubriogen und ihr'e Bedeutung jedem einzelnen deutlidr
vor Augen zu halten, und auf diese \Yeise die Programme uud Forderuogen
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zu einer scharfen Wafle im Kampf um eine demokratische Verlassung zu
machen,13

lvährend die Beiträge in Heft Nr. 3 sich aul Forderungen zur prcußischcn
Yedassung bezogen, steUte Hefi Nr. 4 Forderungen in deu Mittelpunkt, die eine
neue Reichsverfassung betrafen. Die beiden nicht gezeichneten Artikel Die lrünf-
tige d,eutsclv Reich,soeflassung und Die §tellung cler Parteien enthallcn Gedan-
ken, die unbedingt Weydemeyer zugeschrieben wcrden müssen, der schließlich
mit der wissenschaltlidren Lehre und den politischen Arbeiten von IVIarx und
Engels am besten vedraut war. Im ersten Artikel rvird davon ausgegangen,
dall zwar zunächst die koustitutionelle Monard.rie auf der Tagesordnung steht,
also die Herrschaft der Bourgeoisie, daß aber doc-h sdron demokratische Ein-
ri&turgen, vor allem das Einkammersystem solvie die Beseitigung der un-
besdrldnkten Selbsrändigheit der einzelnen Fürsten und Staaten durdrgesctzl
werden Lönnten uad au& durchgesetzt werden müßten, da rvir sonst ,,die alte
Zersplitterung behalten". Auch der zrveite Artikel spridrt davon, daß zunächst
die Bourgeoisie die Herrsdraft erringt. Ein Vergleich mit den Revolutionen in
Frankreich von 1830 und 18118 veranlaßte zu der Feststelluag: ,Deutschland
ist weiter, als es Frankreidr bei der Julirevolution rvarl der Kampl des Volhes
gegen die Bourgeoisie wird nicht erst in 78 Jahren beginnen! - Wilt die Bour-
geoisie abet Iortfahren, die Freiheit nur Iür sid auszubeuten und jede ihr miß-
Iällige trIeinung mit Gewalt zu unterdrüdien oder durch feige Verleumdungen
zu verdächtigen, so bereitet sie eine zt»eitc Repolution eor, die gegen sie $elbst
geri.dtet sein rpird," Es verdicnt Beachtung, daß hier bereits der Gcdanke einer
zweiten Revolution auftauchte, zu der Arbeiter und Demokraten durch das anti-
demokratisdre und verräterische Verhalten der Bourgeoisie gezwungen sein wür-
den, uru die Märzerrungens&aften Iür alle zu sichern. Ein ,,J. !Y." gczeichnet'er

Artikel lVeydemeyes Uber d.ie Volksbewaftnung unterstrich, daß die Revo-
lution ni&t auf die Erfüllung dieser Forderung verzichten köone, insbeson-
dere, weil sich die Bürgerwehr bereits in rvenigen Wochen als ein Organ der
Bourgeoisie zur Unterdrü&ung aller demokratischen Bestrebungen gezeigt hal.re,

Hier heißt es: ,,Nidrt zum Schutz d.er Freihcit, sondern zum Schutze des an-
geblici bedrohteu Eigenturns ist sie (die Bürgenvehr - d. Yerf.) an den meisten
Orten zusammengetreten, d. h. bei Lidrt besehen, zur Unterdrücliung jeder der
Bourgeoisie leindlichen Meinung. Sie verrjdrtet den Dienst der Polizei mit der
größten Angstlichkeit und uidrt selten mit größerer Härte; sie ermüdet sidr un-
nütz durdr lVacht- und Patrouillendienst und macht es den arbeitenden Klassen

dadurdr unmöglich. sich daran zu beteiligen. Auch liebt sie durchgängig nur
solche in ihren Reihen, welche etwas haben und sdtließt den wadrercn Arbcitcr
gern aus, während sie die Anhänger des allen Regiments, Polizisten rnd Biiro.
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krateD, mit ollenen Armen utrter ihrc Mitglieder aufnimmt. Der geflüdrtete

Paderborner Adel tut leidensüaltlich Bürgergardendienste.
Die Bürgergarde ist bereits der Herd der Reaktiou geworden; es ist die höch-

ste Zeit, daß sie aufgelöst und durch wahre Yolksbewafinung ersetzt werde."14

Der Tag der Wablen rä&te näher. Das Damplboot sah am 22. April, eine
Wodre vor den Wahleu, seiue widtigste Aufgabe darin, im Leitartikel .4n die
WAhlet Arbeitet und Demokraten zu beraleu, rvem sie ihre Stimme geben soll-
ten. Der allgemeine Rat lautete, keineswcgs denjenigen, die,,gteich über Uu-
ordnung, Anarchic und Empörung sdrleien und mit der Gewalt der Waffen
einscJrrciten wollen, 'weun aud die Hardwerker, die Arbeiter, die Landleute
die Freiheit, z. B. das gesetzlidr gestattete Vereinigungsrec-ht gebrauchen wollen,
um ihre Wünsdre, ihre Forderungen und Beschwerden zu berateu und geeigte-
ten Orts aazubringen." Es war ni&t mehr zu üiersehen, daß das Yerhalten der
Bourgeoisie der feudalen Reaktion wicder Auftrieb gab uad die Ernragensd.raf-
ten der Revolution gefährdete. ,,Wählt keine Männer, weldre den Wert des

Mens&en und das Maß der Rechte und Freiheiten, die er haben soll, nach sei-
lo.em Vermögen abschätzen. Wie sü8 sie auü von Recht und Ordnung und Frei-
heit reden, traut ihDen Eicht:" Das war eine Losung, die der Volksrevolution
den richtigen Weg wies. Der Augenblick war gehommen, um an Haad von Bei-
spielen das sc,händliche und verräterische Treiben der Bourgeoisie bloßzustellen.
In einem ,,J. W." (also Weydemeyer) gezeidneten Artikel Der Aufstand, in
Bcden wurde deutlich ausgespro&en, daß die Madrenschaften der Bourgeoisie,
das Vorgehen ihrer lertreter gegen die llänner des Yolkes zu den Kämpleu
gelührt haben uud daß audr hier wieder lJar zu Tage trete, rvie sie mit aUen

Mitteln bestrebt seieo,,,den Sieg, den das Volk erfodrteu hat, gern für sidr
allei-o auszubeuten, stati des ganzeu Volkes mödten sie nur ihre Klasse zur
Herrschaft bringen." So betonte We1'demeyer zurn Sdiußl. ,,Die Hauptlrage ist
Vertretung d,es ganzen Yolkes, d.ie nur d.urdt. d,irehte Urwahlen aller münd,igen

Staatsbb ger mö glidt ist." ß

Ofreusichdidr hat es über die Eiusdrätzung der Bourgeoisie ausführlidre Ge-

spräche zwischeu Marx und Weydemeyer gegeben, denn in aller Deutlidrkeit
rvird hier bereits das Yerhalien der Bourgeoisie drarakterisiert, das entsdreidend
die Konterrtvolution begünstigte und Marx dazu nötigte, sidr ab 1, Juni t848
in der Nerzen Rheinisdten Zeitung eingeherd mit der Bourgeoisie zu beschtif-

tigen und die Ursachen Iür ihre revolutionsfeindlidre uud antidemokrutische
Haltung dararlegen.

Die beiden letzten l.€itartikel zu den Wablen in den Heften vom 26. und
vom 29. April beschaltigten sich mit den bürgerlichen und reaktionären Wahl-
manövem, bzrv, den Bemühungen der Beamten und der Kirchen, die Wahl zu
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ihren Gunsten zu beeinflussen.s Die kirchtiche Wahltreeinflussung spielte ge-

rade in Westlalen eine große Rolle.
Was die Massen der Arbeiter angesicits der nodr immer fortdauernden Krise

und der zahlrcicheo Falrikstillegungeu ganz besonders berührte, war die soziale

Frage. Sie drängte bei deu notleidenden Webern und Tagelöhnern das Inter-
esse an den Wahlen erhebli& zurü&. Hinzu kam die Enttäusduag, daß trotz
aller Anstrengungen direkte Wahlen uicht durchgesetzt werden kounten. Je
lauter der RuI der Arbeiterl.lasse naü sozialen Verbesserungeu wurde, desto
weniger rvar die Bourgeoisie geneigt, si& auf eine Diskussion der sozialen Frage
einzulassen. liriedridr Engels beridrtete am 25, April 1848 aus Barmen aa Karl
Marx: .,Der Elberfelder politische Klub erläßt Adressen an die Italiener, spridrt
sid für direkte rflahl aus, aber weist jede Debatte sozialer Fragen ents&ieden
ab, obwohl uuter 4 Augen die Herren gestehen, diese Fragen kärnen jetzt all
die Tagesordnung, und dabei bemerken, wir dürften darin der Zeit Dicht vor-
greifen."r Bei den eugeu Beziehungen zu Marx und Engels ist es dur&aus
möglich, daß \{eydemeyer von ihnen angereg wurde, wi&tige aktuelle soziale
Themen aufzugreifen. Sdron in den Jahren 1845 bis 1847 hatte Weydemeyer
bewiesea, da8 er es verstand, solche Themen mit Sa&kenntnis und mit gmßem
Gesclic} zu behandela. Der Besclluß der preußis&en Regierung, 10 IVlillionen
Taler für die Gründung vou Darlehnskassen zur Yerfügung zu stellen, um Hau-
del und Industrie durdr Darlehen wieder aufzulelfen, u'ar im Bleinlaud uud
in Westlalen mit großem lnteresse aufgenommeu s'orden, In Heft Nr. 5 erschien
sofort eine Notiz, die zu bedenkeu gab, da8 durch diese Maßnahme ,,nur die
nädrste und dringeodste Not, die Arbeitslosigkeir, gehoben wird. Die Haupt-
frage, der Schutz der Arbeit, die Regulierung des Verhältnisses von Kapital und
Arbeit, des Arbeiters zum Fabrikherrn, die Sicherung eines Minimums, d. h.
die Feststellung des geringsten Lohns, den jeder wenigstens erhalten mu8, wird
dadurch nicht berührt. Wir müssen deshalb fort und lort daraul dringen, daß
sofort eio Arbeitsninisterium gebildet rverde, damit unter Zuziehung der
Arbeiter die widrtigste Frage der Gegenlvart der Lösung entgegen gelührt
wird."l8 Am 26. April ging Weydemel'er in einem,J. W." gezeidmetcn Beitrag
Die Darleltnskasse unter Bezugnahme auf die veröllentlichte Notiz ausführ-
lidrer auf die Krise und ihre Ursa&en ein und wies naö, daß Darlehen allein
nicht genügen, die wirtschaftlichen Stockungen zu beseitigen. ,,Das wäre aber
nur daun möglidr, wenn die Verfassungsfrage rasdr und befriedigend gelöst
würde, wenn mao audr endlidr durch Taten berriese, daß man die Herschaft
des Volkes wirklich anerkenae. Aufridrtig gesta.nden haben uns die bisherigen
halben Maßregelu des Ministeriums wenig Vertmueu dazu eingeflößt." Zuderq
sei jetzt auch zu befürchten, daß die aus indirekten Wahlen hervorgehenden
Versammlungen in Berlin und Franhfurt ,,nidrt im Sinne des Yolkes han-
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deln"le rrürden. Weydemeyer verstand es vortrelllich, die Zusammenhänge
klarzumadren uod in ansdrauliöer Weise darzulegen, wie eng soziale und
politisdre Fragen miteinander verbunden sind, Hier zeigt si& audr wieder sehr
deutlich, wie sehr dem trcuen MitkämpIer von Marx und Ergels das Interesse

der Arbeiter am Herzen lag, Nicht oft genug konnte er betonen, daß es ohne
Berüd<sichtigung der Arbeiterklasse und ihrer Forderungen keioe befriedigende
Lösungen der sozialen und der politisüen Probleme geben konnte, Nidrt min-
der ging es ihm darum, den Arbeitern selbst nahezulegen, was sie in ihrem
Inte.esse tun müssen, wie sie ihrc Fordemugen geltend ma&en können. Spinner
und Weber s'aren in Westlalen zu l'Iaschinenstürmern geworden. In dem Bei-
Irag Matdtinen od,er keine? (gezeidrnet J. W.) bemühte sidr Weydeme-r-cr. dem
großen ,,Teil der Arbeiter, welche erst jetzt in die politische Entwicklung hin-
cingetreten sind", zu erl<lären, daß sie ihre Lage ,,im Zusammenhang mit den
allgemeinen Verhältnissen" sehen müssen, und daß es falsdr sei, die N4aschinen

lür ihr Elend verantwortlich zu machen. Er betonte: ,,Vor allen Dingen aber
ist es notwendig, daß die Arbeiter sidr selbst über ihre Interessen verständigen
und ihre Stellung in der allgemeinen EntwicLlung erkenDen. Die Bildung von
Arbeiterklubs, rvie sie bereits iD Berlin, Köln, Hamm und anderen Orten stati-
gefunden hat, ist hierzu das geeignetste Nlittel, und es ist notwendig, daß sidr
daran alle beteiligen, denel es ernst ist mit deo Wohl des Volkes.":0

In Weydemevers Artikel vom 73. Mat Die Arbeitseinstellungen, der im Sinnc
von Marx und Engels eine kleine f,ektion in politisdrer Ukonomie zur Stellung
der Ware Arbeitskraft im Produktionsprozeß erteilte, heißt es nadr einer ein-
gehenden Untersuchung der Bedeutung dieses Kampfmittels im letzten Absatz:

,,Im Anfange denkt jeder nur daran, seine Srellung innerhalb seines besonderen

Gewerbes, seiner besonderen Besdraltigurg zu verbessern: die Sdrneider, die
Schuster, jedes Gewerke handelt ftt sidr und mödrte überall besonders ve re-

ten sein, der Haadwerker sondert sich vom Fabrikarbeiter, der Ackerbauer
steht von beiden getrennt. Erst wenn sie sehen, daß eine solche besondere Yer-
besserung unmöglich, daß es die ganze Grundlage unsercr Zustände, das Ver-
hältuis von Kapital und Arbeit zueinander ist, welches reforrniert rveldcn muß,
lverden sie sich zu gemeinsamcrn Haadeln aneinauder schließen. Der vierte
Stand, die Arbeiter bilden die große Majorität des Volkes; sind sie einig. so

rverden sie alles durchsetzen, was ihren Interessen entspricht. Die llerrschaft
des vierten Standes ist die Hcrrschalt des ganzen Volkes, weil in ihm alle
Stände aufgehen, alle Klassenunters&iede verschwinden; er ist es allein, dem
eine Zukunft bevorsteht."2l

Aus diesen Artikeln geht hervor, rsie sehr Weydemeyer mit den Arbeiteru,
ihrem Leben und ihrrn Sorgen vertraut war, so daß er auf sie eingehen. sie

ansprcchen konnte. Aber aus diesen Artikeln spricht audr der Freund von Matx
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und Engels, der sich in voller Ubereiustimmung mit ihnen bemühte, ihre Lchrc
den Albeitcrn nahezubriugen.

Na& den §ahlen wurde es zudem für das Halbwodrenblatt immer s&rrie-
riger, aus der Fülle der Ereigaisse das vidrtigste auszuwählen uld so zu be-

handeln, wie es die revolutionäre Uberzeugung erforderte und wie es Umstände
und Bedingungen erlaubtea. Die Ereignisse interpretieren und verantwortungs-
bervußt enl"scheiden, welclle lla8nahmen und Aktionen im Interesse der Hevo-
lution lagen, rvar nicht leidt. Unter der Uberschrik. Die neue Zeit und, das alte
Systern uies die Redaktion in ihrem Spitzenartikel am 3, trIai nadr, wie sehr
bereits die halben }Iaßnahmen der neucn Regiemngen die revolutionären NIärz-
errungensdraften gefährdeten. ,,Wir hal.ren cs dem neuen preußisdheu Ministe-
rium schon mehrmals vorgeworlen, daß es durchaus nic-hts von außerordent-
lichen Mitteln rvissen vill, da8 es ganz in dem alten bürokratischen Ceschäfts-
gang blcibr und demgemäß auch die länner des alten Systems überall bei-
behält." Dazu rverden einige Beispiele angeführt. Ebcnso diente das österei-
chische Beispiel dazu, auf die tragischen F'olgeu aufmerksam zu machen, die
sidr aus dcm Widelsprudr zrvischen den Erlordernissen der neuen Zeit und der
rveitereo Zusammenarbeit mit dem ahen System ergaben. Es ist unbedingt als
ein Yerdienst dieses kleinen Halb*'odrenblattes zu werteo, daß es bereits ,\rr-
fang lai 18118 die Aulmerksamkeit auf die Gefahren lenkte, die sich für die
Revolution aus den halben Maßregeln, aus dem Verhalten der Bourgeoisie und
ihren Verlr.el,ern in den Regierungen e|gaben. \Yeydemeyer hatte daran sicher-
lich cinen großen Anteil. Noch bevor die Beratungen über eine neue Verlassuog
iu den Versammlungen in Berlin und Frankfurt begonnen hatteu, crl:iuterte er
in einem ,,J. \V." gezeichneten Artikel Zwei Kamment, oder einel, da8 ,,das
Zweikammcrnsystem nur eines von den tausend NlittelD und l\,littelchen ist, zu
denen rlie Reaktionärc ihre Zuflucht nehmen, um der Bewegung einen Hemm-
sdruh anzulegcn und die volle \rern irklic-hrmg der Herrschaft des \blkes zu
nttroern. -'

Die Gefährdung der revolutionüreu Errungenschalten dulth das Verhalten
der Liberalen, insbesondere ihle reaktionäre Kompromißbcreitsdraft, wurde
zum Hauptthema des Halbwochenblattes.

So besüäftigre si& der Spitzenartikel vom 6. NIai mit dem Entrvurf des

deu,tschett Reidrryruadgesetzes der 17 ,,Vertrauensmänner" des alten Bundes-
tags. Der Inlralt des Entwurfs nötigte die Redaktion erneut, von der Nott'en-
digkeit ,,einer neuen Revolution" zu sprechen. Der r\rtikel schlielJt mit der
Iieststellungl ,,Es wird leider im ersten dcutschen Parlament nicirt an ltaktio-
näreo ElemeDteD fehlen. Die Bourgeoisie, siegestrun[en von ibrem Siege über
die Republikaner in Baden, ist brutaler als je und rvirft die l\Iaske der Yolks-
Ireiheit, hinter der sie sidr eine Zeit laug verstedrte, rveir von sich. Sie rnöge



sidr hüten! \\'enu der ieitende Gedanke dieses Entnurfes dem künftigen Reichs-
grundgesetze zu Grunde gelegt rlird, so ist der ganze Zustand der Dioge wieder
in Frage gestellt, so ist cine neue ge$'altsaoe Entsdreidung früher oder später
unvermeidlidr, n'ie in Frankrridr. Jede Reaktion, jede Erhebung der Bour-
geoisie aul Kosteo des \rolkes füht jetzt zu einer neuen Revolutionl nur ein
ollenes Anschließen an die Grundsätze der Demokratie sidrert die Ordnung, den
Frieden und die Frciheit." lYeydemel'er, der si&erlidr diese Zeilen formuliene,
also ridrtig voraussah, weldren Gang die Entwiddung nehmen würde, erläu-
terte anschließend zur Ergänzung in einem kurzcn J. W. gezeichneten Beitrag
die Yorgänge ia Frankreiü, namentliü rach den großen Arbeiterdemonstratio-
nen im April.ä

In den Helten vom 10. und vom 13. Irlai behandelte die Redaktion in ihrrm
Spitzenartikel die Rolle der Kirche in der Politik. Vor allem rvird dargelegt,
n'elche Fol6en die Abhängigkeit der Schule von der Kir*he hat. Unter der Ubet-
schrift Ilrre die rcoktionäre Patei demokratisdr wurde I wird am Beispiel eini-
ger \brgärge in \Testfalen nadrgerviesen, rtie sich Reaktionärt tarnten und wie
ihnen die Kinhe dabei die uotrvendige Hilfe gewährte.% Daß in lVestfalen Ab-
geordnete mit Hilfe der Kirdre gerr'ählt rrorden naren, beschäftigte audr den
Spitzenartikei vom 13. i\{ai uuter der Ubersdrrift Die lVcHen, den Weydemel'er
mit seinen Initialen zeichnete. .,\'öllige Trennung der Kirche vom Staat" larttet
der 13. Punkt in den 17 Fordenngeo der liom.munistisdteo Panei in Deutsdr
lond. \Yie beredrtigt diese Forderung rvar. rvird von We-vdeme"ver eingehentl
begriindet, Er madrt daraul uulmer*§am, daß die Reaktion vor allem ihre
Hollnungen auf die Kirche setzle. ,,Ein Punkt ist es, um den sidr alles dreht,
auf dem ihre ganze Herrschaft ruht, die sie nodr über das Volk ausüben, es ist
die Abhängigkeit der Sdule ron der Kirdre". die es der Reaktion ermögliüte,
,,die Entwiclduug des Denlivermögens im l\{enschen möglichst zu verhindern".
Er entlan'te die religiöse Heuchelei und zeigte nodrmals die Beziehungen zwi-
sdrcu der sozialen und politischen Ents'i&lung auJ, ,,Nur uuter der frtiesten
Ierfassung ist einc erfolgreiche Yerbesserung der materielleu Zustände mög-

liü."25
Der Artiket J. W.'s vom 10. NIai 1618 Die Angrifte ouf den Be iner politi'

schen lilub darf audr nicht übersehen wenden. da hier \{eydemel'er aul ein
Beisiriel eingeht, rvie die Reaktion gegen eine aktitc demokratis&e Organisa-
tion vorzugehen versucht und r,'ie energisdr die Arbeiter auftreten, um der
Reaktion eine entschiedene Abfuhr zu erteilcn.%

Eine Zeitung besteht aber nicht nur aus ciner Folge grundsätdicher Artikel,
die die Ereignisse untersuchen. zu nichtigen Fragcn Stellung nehmen, die llich-
tung aDgebea und das Ziel des Kampfes aussprechen. Der Wert solcler Arti-
kel blcibt unbestritten, namentlidr da sie, rvie die J. W. gezeidrneten, Problcme
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behandelten, wie sie später von Marx und Engels in dcr Neuen Rheinisdwn
Zeitung weiter uad gründli&er ausgeführt wurden. Nidrt wenig redaktionelle
Arbeit steckt aber au& in den Kurzinformationen, an deren Zusammenstellung
jedenfalls Weydemeyer nicht uabeteiligt war. So finden sidr in den zwölf Hef-
ten Hinweise und Informationen, denen libelale, aber auü demokratis&e Ta-
geszeitungen kaum Bea&tung süenkten. Die Redaktion verstand es, in knap-
pen Sätzen stets das rrl'esentlidre zu sagen. Vom ersteD Hett aD wurde stets
über die Vorgänge in Poleu beridrtet uud dazu aufgefordert, ,,den Verrat un:
serer Fürslen an der polnisdren Nation rvieder gut zu machen".2? In allen kür-
zercn oder längeren Bcridteu über Poleo wird immer wieder betont: ,,Dic
'\Vied,erherstellung Polens ist eine MaBregel, weldre dic Gerechtigkeit und Klug.
heit gebietet, rvelüe ganz Deutsctrland, ganz Europa laut fondert."28

Unter den Kurzberidten üler Vorgänge in anderen europäisdren Slaaten,
u. a. in Franbeidr, iu ltalien, ist eine Notiz über die Aktionen der Chardsten
in London hervorzuheben. Sie deutet auü auf die Beziehungen der Redak-
tioa, namentli& \l'eydemeyers, zu den Freuoden und Kampfgefährten im Aus-
land hin.a

Im Yordergrund stehen allerdings Kurzberidrte über Vorgänge in Deuts&-
land, Nadriüten über Ubergrille von Beamten und des Militän, Beri&te über
die Situation in Sdrleswig-Holstein, aber audl Mitteilungen üier Yolksversamm-
lungen. So heißt es io eioer Mitteilung über die Yolksversammlungen in Ber-
lin: ,,Ihre Verhandlungen werden geordneter, die Redner präziser und gewand-
ter, die Besdrlüsse praktisdrer, mehr gerade auf das Ziel losgehend. Die Klubs
sind ein unentbehrlides Bildungsmittel Iür unser beginoendes öfrentli&es Le-
bea."s Audr für die Kurzberi&terstattuog ist drarakteristisch, daß stets Leh-
ren aus den Yorgängen gezogen werden,

Eine Mitarbeit dritter Personen am Halbwodrenblatt geht aus dem Inhalt
ni&t hervor. Ledigli& am 22. April *rrrde ein F. K. gezeidrneter Artikel über
Dbekte odet iulirekte Wohlen? aus Berlin veröflentlicht.3l Ferner bradrte das
Blatt am 3. NIai Eine Adresse aus Franklwt über den Aulstand, in Bad,en32 utd,
am 13. Mai eine Erklärung von Friedrich I{ecker zu den gegen ihn gcrichteten
Verleumdungen.s

Das Halbwochenblatt konntc eine Tageszeitung nic.ht ersetzen ; es rvar kaum
ia der Lage, die Fülle der Er'eignisse zu bewältigen. Es mußte sich stets aul
das Wichtigstc beschränken, Dic Redaktion erkannte bald die Grenzc ihres Wir-
hens und kam zu der Eiusidrt. daß das Weiterersdreincn des Blattcs, zumal
verbunden mit Iinanziellen Opfern, r'eoig zwccJ<mäßig sein würde. Der veradt-
rvodliche Redakteur Dr. Lüning erklärte am 17. Mai in re'inem Absdüed an
d,ie Leser: ,,Solche Mitteldinge zwischen Lokalblättern und politischen Zeitun-
gen sind lortan bei der Fülle der Begebenheitcn. dic iäglich auf uns einstür-
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metr, wohl ddrt möglich, ... den rreiteren politisdren Bedürlnissen können
nur gr,)ßere Zeitungen abhelfen."s No& einmal faßte die Redal{tion in einem

,.L" gezeichreten Artikel Dcur*chland nadt innen und aupen die ,,Reaktions-
versuche", die sowohl gegen das deuts&e Volk wie gegen die Nadrbarvölker ge-

ridrteten konterrevolutionären Unternehmungen, zusammen, die bereits ernst-
lich die revolutionären Ernrngenschaften gefährdeten. Weydemeyer sah seine

besondere Aufgabe darin, in diesem letzten Heft des Flalbwoüenblatres die
Neue Rlrcinische Zeitrrng auzukündigen und vorzustellen, deren Ersdreinen il
seinen Gespräüen mit l{arx in den vorangegangenen \todren sidrerlidr einc
llollc gespielt hatte. In einem kurzen Artikel, den er dieses lllal mit seinem
ganzcn Namen zeichnete, stellte Weydemeyer dic Neue Rlteinisdte Zeituag als
das dringend bcnötigtc zentrale Organ der entschiedenen Demokratic vor. Ilr
wies drirau! Irin, daß die ,,demokratische Partei" ihren Iiampf nidrl mit klci-
nen Lolialzeitungen Iühren könne, sondern ,,eine große Zeitung" benötige,

,,welche mit gleidrer Aulmerksamkeit die Entwicklung des ganzen zivilisiellen
Europas verfolgt, ihrc Berichtcrstatter und Korrcspondenten in allen Ländern
und allen großen Städlen hat, und dadurch zu einer innigeren Ycrbindung der
Demokraten aller Länder kraftig mitwirkt". \Yeydemeyer gab seiner Uberzeu-
gung Ausdluck, daß dic neue Zeitung,,dieser Aufgabe gerva&sen sein rvird,
die Namen derjenigen Männer, rvelche ihr ihre Unterstützung leihcn wcrden,
bürgen uns dafür". Der Vorteil rrnd Nutzen dieser neuen Zeitung bestanrl
sd.rließlidr, wje hier betont wurde, auch darin, ,,uicht mehr gez*.uagen (zu) sein,

,um d,cr Nachtich,k:n willen' zt Blättern wie die I(ölnische oder die deutschc
Professoren-Zeitung (d. h. die Deutscäe Zeitung in Heidelberg - d. VerI.)
unsere Zu{lucht zu lrehmen, welche in edlem Wetteifer durdr die niedrigsten
linlstellungen, \-erleumduogen und verlälschten Beridrte ibre Feinde zu ver-
nidrten suchen." Der Artikel schloß mit der Aufforderung, die Neue lllteinische
Zeitung .,itt 3eder Weise zu uDtcrstützen". Ansdrließcod elfolgte der Nachdruck
des ProspeÄts zur Gründ,ung der Neuen Rheinischen Zeitung, det dazu auffor-
derte, sich a-n der Deckung der Kosten Iür die Zeitung zu beteiligeu und Aktiel
zu 50 Taler zu iibernehmen.3S

Wcydeme"ver: gehört damit zu denjenigen Freunden von N{ar-t, die in einer'

aufierordentlidr rvitksamen Weise die Vorbercitung der Herausgabe der Ncuen
Rheinisdten Zeitung unterstützteu. Es ist bis jetzt keine andere VeröIlentlichung
zur Einfälrrurrg tlel Neucn Rheinisdwn Zeitung bekannt plervorden als die oben
getrannte.
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