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Gustav Julius (1810-1851) - Biographisches über einen Mann,
dem Marx im Juli 1851 in London die letzte Ehre erwies

Karl Marx teilte Friedrich Engels in Manchester in einem Brief aus London
mit, dass Gustav Julius,,vor einer Woche ungefiibr" am ft beerdigt worden
sei; und setzte hinzu: ,,Ich war bei der Bestattung zugegen". Die Beisetzung
far.d. am 24. Juli l85l am Kirchhof der Deutsch-Protestantischen Kirche, Sa-
voye Strand, in der Nähe der Waterloo-Bridge statt. Als Motiv für seine Teil-
nahme an der Beerdigung von Dr. Gustav Julius, revolutionär-demokratisch
gesinnter Publizist, Redakteur und Herausgeber aus Berlin, nannte Marx im
selben Briet ,,Julius war der einzige in der Emigr.ation, der studirte und mehr
und mehr vom Idealismus auf unser Gebiet herübertrat,,.l Der zu früh ver-
storbene Julius sei ,,ein durchaus kritisch und wissenschaftlich gebitdeter
Kopfgewesen", schä e Marx ihn in einem späteren Briefein.2
Die erste Erwäihnung des Publizisten Gustav Julius im Briefwechsel zwischen
Engels und Marx war hingegen von geringer Wertschätzung begleitet. Im
Brief vom 18. Septembff 1846 nannte Engels die Druckschriften von Julius
ironisch ,,edle Werke". Er bestätigte Marx die Vermutung, ,dass der Julius im
preußischen Solde steht und fi.h Rothel' (Christian von R., 1778-1849, preu-
ßischer Minister und Chef der Preußischen Seehandlung in Berlin - H.W.)
schreibt, stand schon in deutschen Zeitungen angedeutet...3
Anliegen des vorliegenden Beihages ist es, durch Untersuchungsergebnisse
zum Biographischen den Wandel zur positiven Wertschätzung verständlicher
zu machen.

Die bisher vorliegenden Beifäge zu einer Biographie zu Gustav Julius sind
stark von einer Parteinahme ff.ir oder gegen ihn geprägt. Einer biographischen
Selbstdarstellung aus dem Jahre 1845 folgte 1848 der erste Biographiebeitrag
von der damaligen Redakion des von Julius gegründeten Abendblattes -Ber-
liner Zeitungs-Halle. In einer Artikelreihe von Ende Okober bis Anfang No-
vember 1848 u,,r-trden untel Federführung des amtierenden Chefredakeurs

' uecA, uv4, s. 160.
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Adolph Wolff(l8l l-1861) Julius' Verdienste gewürdigt. Erklärtes Anliegen
war, Julius gegen unbegründete Vorwürfe in Schutz zu nehmen, ohne die
Fehlschläge und Misserfolge seines Wirkens zu verschweigen.a

Ein weiterer zeitgenössischer Beitrag zur Biographie von Julius wurde von
dem politischen Publizisten Robert Prutz (1816-1872) im Spätsommer 1851

verfasst. Dieser Zeitschriftenartikel folgte der Tendenz, das Leben und Wir-
ken von Gustav Julius als gescheitert darzustellen. Das erklärte Ziel dieses

Autors war es, an ,den Trtimmem dieses einzelnen Daseins" Schmerz aus-

zulösen, doch ,,viel größeren über die Elendigkeit unserer vaterlaindischen

Zustände", die Julius nichts anderes als zu sterben übrigließen.5

Einen wichtigen Beitrag zur Biographie leistete Herwig Förder, indem er im
Zusammenhang mit seinem Btch Über Marx und Engels am Yorabend der

Revolution 1960 Archivalien des Preußischen Innenministeriums "Zur Her-
ausgabe und Zensur der Berliner Zeitungshalle" eßchloss. Er beschränkte

sich darauf, ,,die üble Vergangenheit" von Julius zu erhellen und zu hoffen,

dass dieser dann doch emstlich mit dieser Vergangenheit gebrochen habe, ,,so

daß seine letzten Lebensjahre in der Emigration eine günstige Beurteilung

durch Marx finden konnten".6

Auch der bisher jüngste Beitrag Zur Geschichte der Berliner Zeitung;halle,
ein Zeitschriftenartikel von Oliver Michalski aus dem Jahre 1988, führte nach

der Darstellung des Wirkens von Julius lediglich zu der Feststellung, dass

sich Julius im Londoner Exil mit Karl Marx befieundete.T

Die bisherigen Beiträge zu einer Biographie von Dr. Gustav Julius, die ohne

Bezug aufeinander verfasst wurden, fordem eine gründlichere Untersuchung

und Darstellung seines Lebens und Wirkens heraus, die noch zu leisten

bleibt.

a Die Redaction der Zeitungshalle: Die Berliner zeitungshalle. In: Berliner zeitungs-Halle
(kilnftig BZH) vom 2l.Okober 1848 bis 3.November 1848.t Robert Prutz, G. Julius. Ein Beitrag zur Charakteristik unserer zeit. In: Deutsches Mu-
seum. Zeitschrift fur Literatur, Kunst und öffentliches Leben, Leipzig, l. Jg., Juli-
Dezember 1851, S.529.6 H".wig Förder: Marx rmd Engels arn Vorabend der Revolution. Die Ausarbeitung der
polirischen Richdinien ffjr die deutschen Kornmunisten (184G1848), Berlin 1960, S. 168.

7 Oliver Michalski: Zur Geschichte der kleinbikgerlich-demokratischen Zeitung ,,Berliner
Zeitungs-Halle" in vormzirz rmd Revolution. [n: Theorie und Praxis des sozialistischen
Joumalismus, L€ipzig, 16. Jg., 1988, Nr. 5, S. 344.



Gustav Julius 219

l. Biographisches über Julius bis zur Gründung der Berliner Zeitungs-
Halle 1846

Gustav Julius wurde am 8. Oklober 1810 in Berlin geboren. Sein Vater, Carl
Friedrich Julius, war als Buchhalter in der Buchhandlung von Duncker und
Humblot sowie als gerichtlich vereidigter ,§.evisor kautnännischer Bücher
und Sachverst?indiger in kaufinämischen Angelegenheiten,. beim Stadtge-
richt von Berlin beruflich t.ätig. Ein Demokrat war der Vater nicht, wie Julius
in einem Briefvom April 1849 Karl Marx mitteilte, doch habe er die Heraus-
gabe der Zeitung bis zum le en Tage hnanzietl unterstützt.8 Wie späterhin
Gustav Julius war der Vater vom israelischen zum protestantischen Glauben
übergetreten. Julius wuchs in einer relativ wohlhabenden Familie zusammen
mit seinen zwei Schwestem auf.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des ,,Berlinischen G),rnnasiums zum
Grauen Kloster" besuchte Gustav Julius von 1829 bis 1832 die Bertiner Uni-
versität. Seine Studienzeit hel in die Zeit der Julirevolution in paris 1830 und
der Weberaufstände in Lyon, die den Kampf um das Recht auf Arbeit in den
Mittelpunkt rückten und die Schärfe des Gegensatzes zwischen Kapital und
Arbeit bewusst machten.
Julius studierte Theologie und Philosophie. Großen Fleiß bestätigten ihm
nach den Universitätsakten mehrere Professoren, darunter der Religionsphi-
losoph und Theologe Friedrich Daniel Schleiermacher (1768-1834) und der
Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Julius legte die bei-
den theologischen Examen mit den prädikaten ,,sehr gut mit Auszeichnung,,
und ,,sehr guf' ab. Kurze Zett dachte Julius eine Hochschullehrer-Laufbahn
einzuschlagen. Er zögerte die Bewerbung um ein predigtamt hinaus. Zu-
nächst nähm er 1834 eine Hauslehrerstelle bei den Kindem des Oberst von
Thümen (1792-1856), unweit von Berlin, an. Nach dreieinhalb Jahren musste
er diese Stelle wegen eines Halsleidens aufgeben. Er ging flir zwei Jahre nach
Italien. Dort war eI ein halbes Jahr als Verwalter am protestantischen Kr?n-
kenhaus in Rom tätig. Einen bedeutenden Teil seiner Zeit widmete or ge-
schichtlichen und ersten nationalökonomischen Studien. Diese schlugen sich
in Zeitschriftenveröffentlichungen, darunter zahlreichen Rezensionen und in
einer Druckschrift Über die Hebung des kirchlichen Lebens in der protestan-
tischen Kirche 1842 nieder. Im Ergebnis seiner Studien und einer Studienrei-
se, die ihn bis Sizilien führte, gab Julius Ende 1842 die tleologische Lauf-
bahn auf.

' siehe iragca. [v3, s. t+g
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Zu diesem Zeitpunkt erreichte Julius das Angebot des Verlegers Hermann
Brockhaus (1806-1877), Herausgeber der Leipziger Allgemeinen Zeinng, die
Redaktion dieses Blattes in Leipzig zu übemehmen. Julius begann im No-
vember 1842 mit der Einarbeitung. Diese musste er schon sechs Wochen be-

enden, weil die preußische Regierung an mehreren Artikeln der Zeitung An-
stoss nahm und ein Verbot ardrohte.e
Julius entschloss sich seine persönliche und die Ehre der Leipziger Allgemei-
nen Zeitung mit eilrer Druckschrift zu verteidigen. Er legte das Anliegen und
die Ziele der Zeitung dar und widerlegte die Anschuldigungen und Unter-
stellungen, die das Zeitungsverbot begründen sollten. Diese Druckschrift
übersandte er dem Preußischen Innenministerium mit dem Angebot, eine ge-

richtliche Untersuchung einzuleiten. Darauf gingen die preußischen Behör-

den nicht ein.

In den Jahren bis 1845 war Julius - entsprechend seinem 1843 veröffentlich-
ten Credo - publizistisch tätig: flir ,,Freiheit und Öffentlichleit in allen Sphä-

ren des Staates", für ,,Glaubens-, Denk- und Lehrfreiheit, Preßfreiheit, Öf-
fentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens" und für ,,Die Erwerbung und Si-

cherung eines allgemeinen [.,.] von den verschiedenen Staaten einander ge-

genseitig verbürgten Rechszustandes im gesamten Vaterlande".r0

Doch die Publikation von Zeitschriftenartikeln sowie die Vorbereitung einer

mehrbändigen Buchdaßtellung Geschichte der Jesuiten befriedigten Julius

nicht. Auch die Mitwirkung an der Redaktion der Zeitschr\ft Die Greruboten

unter Ignaz Kuranda (1812-1884) reichte ihm nicht aus. Er hatte die Über-

zeugung gewonnen, dass durch Druckschriften, Zeitscbriften und Zeitungen,

die ausserhalb Preußens hergestellt wurden, die Oppositionsbewegung irn

Lande kaum erreicht und gestiakt werden könnte. Durch eine Tageszeitung,

die in Preußen, namentlich in Berlin, unter Zensurbedingungen herausgege-

ben wüLrde, hoffte er, den Auftrieb der Opposition zu erreichen. Er sprach

damals Freunden gegenüber aus, ,,daß ein Volk sich aus seiner Niedrigkeit
nur durch eigene Kraft erheben und daß man ihm dazu nicht anders be-

hülflich sein könne, als daß man in seiner eigenen Mitte ihm die Jämmerlich-

keit seines Zustandes wie in einem §pregel und zugleich durch gut gewählte

Beispiele aus der Geschichte fremder Völker ihm die Möglichkeit besserer

' Siehe GSTA/PK I Rep 77 II Lit. B. Nr. 30, Die Heraüsgabe r:nd Zensur der Berliner
Z-eitungs-Halle: Brief von Gustav Julius, t€ipzig am 31.08.1845 an Christian von
Rother, Staatsmioister, Berlin, Bl. 4.

r0 Gustav Julius: verteidigudg der Leipziger Allgemeinen Zeitung, Hannover 1843, S. 64.
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Verhältnisse vor Augen stelle".rr Vermutlich bestärkten ihl gleichgesirurte

Freunde in dieser Meinung.
Weil eine der Druckschriften von Julius Dre r(öriglich-Preufiische Seehand-
Iung und das b rgerliche Gewerberecht, Leipzig 1845, die Autnerksamkeit
des bereits erwaihnten Chefs der Seehandlung von Rother erweche, karn es

zum Argebot an Julius, in Berlin eine öffenttiche Leseanstalt und eine Zei-
tung unter dem Titel Spiegel, darn aber Abendblatt. Berliner Zeitungs-Halle
zu gründen.r2

Julius sah darin die Möglichkeit, ein€ Zeitung oppositionell-demokratischen
Charakters herauszugeben. Er verpflichtete sich, nach seiner Darstellung, le-
diglich zur Einhaltung der Zensurbestimmungen. Von Seiten der preußischen
Regierung schien das Angebot geeignet, einen bekannten Oppositionellen auf
die Seite ihrer Politik herüberzuziehen. Julius und seinem Vater wurden von
der Preußischen Seehandlung Krcdite in Höhe von 7.000 Talem einge-
räumt.r3 Hinzu kamen noch private Kredite gegen Unterpfand. Die von den
Zeitungen jener Zeit verbreitete Version einer Subvention der preußischen
Regierung in Höhe von 20.000 Talern wurde wohl verbreitet, um die Abhän-
gigkeit des Redakteurs und Herausgebers Julius von der preußischen Regie-
rung zu demonstrieren.

Nach einer Probenumrner der Zeitung im Sept€mber erschien die erste regulä-
re Berliner Zeilungs-Halle im Oklober 1846. Bald darauf, am 26. Oktober,
wurde die Lesehalle Oberwallstrasse l2l13 eröffnet. Mit 600 Zeitungen und
Zeitscbriften, mehreren Lese- und Gesellschaftszimnem war sie die größte in
Berlin und darüber hinaus.

2. Die Berliner Zeitungs-Halle auf dem Weg zu einem Organ der Demo-
kratie

Das Alliegen von Julius bestand darin, sowohl mit dem Abendblatt als auch
mit der Leseeinrichtung gleichen Namens einen Sammelpunkt fi.ir oppositio-
nell und demokatisch gesinnte Berliner zu schaffen. Der Plan, den Julius von
Anfang an verfolgte, war, ,,mit möglichster Vermeidung jedes Raisonnement
über die inneren Zustände die Tatsachen in iker nackten und erschreckenden

rl Die Redaction der Zeitungshalle: Die Berliner Zeitungshalle. In: BZH vom 28. Oktober
1848.

'' GSTA,?K I Rep 77 II Lit. B. Nr. 30, Die Herausgabe und Zensur der Berliner Zeihmgs-
Halle: Briefvon Minister v. Rother, Berlin am 25.09.1845 an v. Bodelschwingtl Staats-
und Kabinettsminister, Berlin, Bl. l.

'l GSTA,TPK I Rep 80 V II Staats-Rat Gen Nr. 3, Curatorium der Se€handlung. Acta die
Gesch:iftsberichte des Seehandlungsinstituts betr. Vol. 27 1846, S. 70.
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Wahheit vor die Augen des Lesers feten zu lassen, durch bloße Gegenüber-
stellung der einleimischen Zustände mit den fremden, über welche es ver-
stattet war, sich ausführlicher und mit schiAferer Kritik zu verbreiten, das ei-
gene Nachdenken des Lesers zu wecken und überall durchblicken zu lassen,

daß alle schönen Worte und Verheißungen zu nichts führten, daß das Ver-
trauen auf diese eitel, dass Nichts heilen und retten kö re, als die Durchfüh-
rung des Wahlspruchs: Erkenne Dich selbst! und des dazugehörigen Hilf Dir
selber!"ra

Im Vertrauen auf den Aufschwung der Volksbewegung wollte Julius ,,ein ju-
gendfrisches Organ" schaffen, desen Leitung ,,in der Zeit des (politischen -
H.W.) Druckes ungebeugf', darauf gefasst war, ,,auf das erste Signal des po-

litischen Umschwunges mit vollen Segeln durch den Sturm hindurchzufah-

ren".r5 Doch dieser erhoffte Aufschü'ung blieb vorerst aus, und weder die

Zeitung noch die Zeitungshalle wollten anfünglich ,,recht in Flor" kommen,

wie Robert Prutz bemerkle. Auch Julius musste sich in einem Brief eingeste-

hen: ,,Die eigenste Eigenständigkeit meines Blattes, die Regungen der Zeit
wie in einem Spiegel zu zeigen und sie so abgebildet der Regierung nicht
minder als dem Volke voranhalten, ist übrigens von Wenigen erkannt oder

beachtet worden. Der Fleiß in der Zusammenstellung und Gruppierung der

Tatsachen, wo oft ein bloßer Kontrast mehr wirkt als alle möglichen Phrasen,

entgeht dem gewöhnlichen Beobachter [...]."16
Die bloßen Mitteilungen über das Gegebene fassten die Leser als Bestätigung

ihrer Position auf, die konservativ gesinnten unter diesen als Bestätigung der

gegebenen Verhältnisse und der preußischen Regierungspolitik, die opposi-

tionell gesinnten als Beslätigung der Notwendigkeit Grundverhältnisse und

Politik wesentlich zu verändem. Von politisch unentschiedenen Lesem wur-

de die bloße Nachrichtenwiedergabe als ,,zu farblos", als bedauerlicher Man-

gel an politischer Parteinahme bewertet.

Nachdem die preußische Regierung im Juli 1846 die Öffentlichkeit und

Mündlichkeit im Gerichtsverfahren verordnete, ergab sich für Julius die

Möglichkeit einer nahezu unzensierten Behandlung politischer und sozialer

Probleme. In Gesprächen mit dem bereits genannten Ignaz Kuranda, der sich

1846 in Berlin aufhielt bis ihn die Polizei auswies, wurde von Julius der Plan

Ia Die Redäction der Zeitungshalle: Die Berliner Zeitungshalle. h: BZH vom 3l.Okober
1848.

15 Ebenda.In: BZH vom 2g.Oklober 1848.
16 GSTA,?K I Rep 77 Titel D)O(X Sulzersche Papiere Nr. I Vol 1845-1848, Miszella-

neen, Litelaten und Redaktionen beü. Briefvon G. Julius, Berlin am 02.01.1847 an Sul-
zer, Geheimrat Berlin, Bl. 18.
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gefasst, die Gerichtsberichte zu einem Beispiel freier Berichterstattung zu
machen. Julius ging es nicht um die Beschreibung pikanter Details und sen-
sationellq Ergebnisse der Verhandlungen, sondern darum, die sozialen und
politischen Probleme sowie den Weg der Wahheitsfindung darzustellen, um
so das öffentliche Bewusstsein zu ördem.
Einen Höhepunkt erreichte Julius in dieser Hinsicht mit der Berichterstattung
über den sogenannten Polenprozess vom 2. August bis 3. Dezember 1847. In
diesem waren 254 Polen vor dem Preußischen Kammergericht in Berlin an-
geklagt, an der Bewegung für ,,Wiederherstellung des polnischen Staates in
den Grenzen vor 1772 aktiv teilgenommen zu haben. Die öflentlichen Ver-
handlungen zu diesem Hochverratsprozess fanden im Staatsgefängnis zu
Berlin-Moabit statt. Julius ging es darum, durch die freie, nicht durch die
Zensur besckänkte Bedchterstattung die Zensurbehörden zu zwingen, auch
auf anderen Gebieten die üblichen Zensurbeschränkungen für politische pro-
bleme aufzugeben. Vom ersten Prozesstag an veröIfentlichte Julius, im Un-
terschied zu anderen Zeitungen, die vollständige Anklageschrift, alle zur
Verhandlung stehenden geheimen politischen Dokumente, Reden und Gegen-
reden, Zeugenerklärungen im Wortlaut. Die Mitarbeiter der Redahion steno-
grafierten im Gerichtssaal unter schwierigen Bedingungen, ohne Sitzgele_
genheit und Tisch, trotz Behinderungen durch andere Zuhörer die Verhand_
lung. Sie übertrugen die Aufzeichnungen in Druckvorlagen und Vorlagen für
den Zensor und erreichten, dass bereits am Verhandhmgstag der Gerichtsbe-
richt im Abendblatt erscheinen konnte. Die Exaktheit der Berichte war so gut,
dass der Richter das anerkennend hervorhob. Julius ging von Anfang an von
der Unschuld der Argeklagten aus. Er nahm im Unterschied zu anderen deut-
schen Zeitungen, für welche die Verurteilung und Bestrafung der polnischen
Hochverräter ausgemachte Sache war, fi.ir die polnischen patrioten partei. Die
beispielhafte Berichterstattung von Julius wurde von ausländischen presseor_

ganen, z.B. Frankreichs, aufgenomnen. Auch deutsche Zeitungen wandten
sich von dem Vorurteil ab, dass die,,sache polens verloren.. sei. Julius und
die Zeitungs-Halle hatten mit großer lVahrscheinlichkeit einen bedeutenden
Anteil an der Slmpathie der Berlinerinnen und Berliner für die Befreiung der
polnischen politischen Gefangenen aus dem Moabiter Gefüngnis am 20.
März 1848 und den anschließenden Sympathiekundgebungen Unter den Lin-
den und vor dem Schloss.
Die Redaktion der Berliner Zeinngs-Halle war ferner unermüdlich, die
,,Tagesgeschichte des Auslandes als Lehrmeisterin des eigenen Landes zu
benutzen". Die Berichte aus Frankreich, England, Nordamerika, Berichte
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über den ,,Gang des Radikalismus" waren ,,regelmaißig mit viel Nu nwen-
dungen auf das eigene Leben begleitef'. Die Redaktion ließ ,die sociale Fra-
ge vor der politischen in den Vordergrund treten". Obwohl sie sich hütete, ,,in
das Geschrei communistischer Tendenzen" einzustimmen, blieb der Vorwurf,
sozialistischen und kommunistischen Bestrebungen Vorschub zu leisten,

nicht aus.l7

Den entgegengesetzten Vorwurf, nicht flir Kommunisten, sondem für den

preußischen König zu arbeiten, machte unter anderem Engels 1847. In einem

Brief vom 9. Mfnz 1847 an Marx berichtete er von einem Besuch bei Karl

Ludwig Bemays (1815-1871). Dieser war einer der ausländischen Korre-

spondenten von Julius. Nach Einsicht in dessen Beiträge flir die Zeitungs-

Halle selzte er Bemays auseinander, ,daß das buchstäblich pour le roi de

Prusse und indirekt gegen unsere Partei arbeiten heißt", also Julius unmittel-

bar füLr die Partei des Königs von Preußen tätig sei.rE

Julius wehrte sich entschieden gegen Vorwürfe, filr die eine oder andere

Partei zu arbeiten. Seine Parteinahme richtete er darauf, in der vor sich ge-

henden politischen Bewegung flir entschiedene politische Opposition, fia
eine im Interesse des Volkes agierende Opposition einzuteten.
Die öffentlichen Beratungen des Vereinigten Landtages und die im Herbst

1847 beginnenden ebenfalls öffentlichen Verhandlungen der Berliner Stadt-

verordneten boten weitere Gelegenheiten, bisher von der Zensur ausgenom-

mene Gegenstände, politische und soziale Probleme sowie unterschiedliche

Lösungsvorstellungen zum Gegenstand freier Berichterstattung zu machen.

Die Leser *urden durch die Informationen in Entscheidungen einbezogen,

zur Stellungnahme herausgefordert. Doch ließ ein Aufschwung der Oppositi-

onsbewegung noch immer auf sich warten.

Die Zensubehörde und das Innenministerium sahen sich in ihren Erwartun-
gen geuiuscht, in Julius und seiner Zeitung eine Unterstützung der preußi
schen Regierung und ihrer Politik zu finden. Der Assessor Piper erklärte nach

neun Monaten wäbrender Tätigkeit als beaufuagter Zensor der Zeitungs-
llal/e, dass Julius positive Zusicherungen ,,in keiner Weise" erflillt habe, ein-
zelnen Erklärungen ,,geradezu entgegengesetzt gehandelt" hätte und die Re-

daltion direkten Angriffen gegen die Regierung Raum gegeben habe.re

r7 Die Redaction der Zeitungshalle: Die Berliner Zeitungshalle. ln: BzH vom 3l.okober
1848.

'' MEGA,, ü2, s. 41.
te GSTA,/PK I Rep 77 II Lit B Nr. 30, Regierungsassessor Piper zum Gesuch der Hemus-

gabe einer Cotnmlrnal-Zeitung als Beiblatt der esteren BZH, Betli,J Ni 24. 12. 1847,
Bl. 59-60.
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Tatsächlich hatte Julius und seine Redaktion die preußische Regierung eine
Zeit lang unterstützt. Sie sahen im Minister Rotler, in der Reformbereitschaft
von Beamten eine Möglichkeit zur Lösung politischer und sozialer probleme

im Sinne der Opposition. Doch wehrte sich Julius aufjede Art und Weise ge-
gen die versuchte Einflussnahme der Zensurbehörde und einzelner preußi-
scher Beamter auf den Inhalt der Zeitungs-Halle. Er wollte sich weder von
Parteien und ihren Dokrinen noch von der preußischen Regierung und ihrer
Politik instrumentalisieren lassen.

Eine grundsätzlich€ Veränderung der Wirkungsmöglichkeit wurde durch die
Ereignisse Ende Februar 1848 in Paris eingeleitet. Die Entwicklung in Frank-
reich lief auf eine Revolution hinaus. In allen Restaurants, Cafds und Lese-
hallen Berlins versammelten sich politisch interessierte Berliner, um die
neuesten Nachrichten aus Paris zu erfahren. In der Zeitungshalle von Julius
trafen sich Jugendliche, ,,die die bewegenden Ideen der Revolution in sich
aufgenommen hatten". Die Lesehalle wurde zum lange vergeblich erhofften
Sammelpunkt revolutionär und demokatisch gesinnter Berliner. ,"Dort wur_
den, ehe es Klubs und Volksversammlungen geben konnte, alle Mittel be_
sprochen, um auf die Bewegung bildend und leitend einzuwirken, alle pet!
tionen und Adressen" verfasst. ,,Von dort ging der Arstoss zu jenen Ver-
sammlungen [...] unter den sogenannten Zelten,, aus. In den letzten Februar_
und ersten Märaagen nahm auch der Berliner polizeipräsident von Minutoli
(1805-1860) an derartigen Beratungen teil. Nach Angaben der Redaktion ha_
be der damalige ,,liberale Polizeipräsident . im Zimmer des Redakleurs Julius
zu den Versam.mlungen ausdrücklich seine Genehmigung erteitt.2o Am g.

Mäz vormittags war von Minutoli erneut in den Redaktionsräumen, um eine
Übergabe der Freiheitsforderungen durch eine Deputation oder gar eine De-
monstration zum Schloss abzuwiegeln.
Julius hafte sich seit Anfang März noch energischer als bisher für die Auflre-
bung der Zensur und die Pressefreiheit beispielsweise auch in einer Ver-
sammlung der Buchdrucker und Verleger am 14. März l84g eingesetzt. Die
Redakteure der Zeitung und die Besucher der Zeitungshalle waren wegen ih-
res Eifems flir Grundrechte und Freiheiten des Volkes stadtbekannt, die Re-
daktions- und Leseräume in der Oberwallstraße wurden von den Gegnem der
Volksbewegung verächtlich,,Wespennest" genannt.
Am 15. Mitz wurde Emst Dressler (1829-1848), ein angehender Bildhauer,
aufdem Weg von der Zeitungshalle zu seiner Wohnung in der Kurstrasse von

20 Die Redaction der Zeitungshalle: Die Bertliner Zeitungshalle. In: BZH vom 3.November
1848
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einem Soldatentrupp so schwer misshandelt, dass er auf der Stelle verblutete.

Am 16. März legten 20 Gardeschützen ihre Gewehre auf die Fenster der Zei-

tungshalle an und versuchten, mit aufgepflanaem Bajonett in das Haus

Oberwallstrasse l2l13 einzudringen. Der Plan, ,das Wespennest zu zeßtö-

ren", konnte im letzten Augenblick noch vereitelt werden. Doch am 18. März,

kurz nach 15 uhr, trafen mehrere Schüsse angreifender Gardeschützen die

Fenster der Zeitungshalle, zwei Angestellte wurden tödlich getroffen.

Am 22. Miüa, dem Tag der Beisetzung der Revolutionsopfer, trug Julius in-

mitten der Berliner Buchdrucker und Verleger eine Fahne mit der Forderung:

,,Freie Presse", für deren Duchsetzung er als Redalileur und Herausgeber

anerkennenswert gerungen hatte.

Am folgenden Tag , dem 23. Marz, enegte das Sonderblatt mit einem Artikel

von Gustav Julius großes Aufsehen. Nicht deshalb, weil er im Schlusssatz

,,keine Ruhe, keine, keine Ruhe, bis wir etwas Tüchtiges erreicht haben", for-

derte, auch nicht, weil er für ,,gleiches wahlrecht" eintrat, sondem deshalb,

weil er aussprach, ,,dass auch bei uns so gut wie in Frankreich, wie in Eng-

land - der Bruch zwischen der Bürgerklasse und der Arbeiterklasse schon

vollendet ist".2r In diesem Sinne setzte Julius die Worte,,Alles für das Volk,

alles durch das Volk!" in den Titetkopf der Berliner Zeitungs-Hal/e. Ar die-

sem Motto hielt er bis zur letzten Ausgabe der Zeitung fest. Julius nahm auf

Grund heftiger und zum Teit unter Gewaltandrohung geforderter Zurück-

nahme seines Beitrages zwar die eine oder andere Formulierung, aber nicht

die Feststellung des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit zurück. Julius

orientierte die Berliner Zeinngs-Halle ztt einem Organ der Demokatie, ge-

nauer gesagt Organ entschiedener linker Demokraten zu werden.

Der politische Klub, der in den ersten Tagen nach den Revolutionsereignis-

sen vom 18. und 19. Maitz gegründet wurde, ging zu einem großen Teil aus

Abonnenten der Ze inngs-Halle hervor. Julius war einer der beiden Stellver-

heter des ersten gewzihlten Preisidenten dieses politischen Klubs, Regie-

rungsassessor Georg Jung (1814-1866). Der Vorschlag, die Berlinet Zei-

nngs-Halle zum Kluborgan zu erklären, fand keine Mehrheit. In diesen Ta-

gen der Orientierung informierte Stephan Bom Karl Marx - auf dessen An-

frage hin - über die in Berlin erscheinenden Zeitungen. Bom charakterisierte

die Zeitungs-Halle als Blatt, das versuchte, mit dem Radikalismus hervorzu-

treten, deshalb viele Abonnenten verloren habe und sich deshatb wahr-

scheinlich nicht lange halten werde.22 Julius blieb - trotz Verringerung der

2r Gustav Julius: Am 22. März abends. In: BZH vom 23.März 1848.
22 sieh" MEGA, [u2, s. 444.
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Abonnentenzahl - dabei, mit seiner Zeitung auf Demokatie und Freiheit des
Volkes zu odentieren. Am 5. April 1848 veröffentlichte er in der Berliner
Zeitungs-Hq.lle die Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutsch-
land. Diese orientierten die entstehende Berliner Arbeiterbewegung auf so-
ziale und demokatische Rechte.
In einem Flugblatt erklärte die Redaktion Mitte Mai 1848, welche Ziele und
Aufgaben sie für die Volksbewegung sehe. Als ,,Volk. wurden alle unter der
,,übereinkömmlich festgestellt geltenden Verfassung,. lebenden Menschen
verstanden. Als Ziel und Aufgabe des Volkes wurde bestimmt: ,,Jedem
Volksgenossen ohne Ausnahme die größtmögliche Ausbildung seiner Fähig-
keiten, die größtmögliche Betätigung seiner Kräfte und seines Wissens zum
Besten seiner Selbst und aller Anderen, und den größtmöglichen Anteil aller
Lebensgütff und aller Früchte der Zivilisation zu sichem.., Die Annäherung
an diese Ziele sollte die Zeitung§-Halle wie die gesamte presse befürdern.
Femer wurde die ,,Öffentlichkeit der Verhandlungen Aller untereinandet'.
sowie die ,,unbeschränke Freiheit der Verhandlungen , verlangt. Diese letzt-
genannten Forderungen wurden sowohl für die verfassunggebende National-
versammlung als auch flir Zeitungen und Vereine geltend gemacht. Gleich-
zeitig wurde Widerstand gegen jegliche Bestrebungen, jeglichen Versuch an-
gekündigt, ,dem Volke, die von ihm selbst erkämpfte Freiheit der Selbstbe_
stimmung und Gründung einer ihm zusagenden öffentlichen Ordnung zu
nehmen oder zu veningem".2l
Mit diesq als Flugblatt verbreiteten Aufforderung wurde die Zeitung von
Gustav Julius im Mai 1848 von ihrem Anspruch her ein Organ des um seine
Verfassung ringenden Volkes.
Julius unterstützte die Entwicklung der Bezirksvereine, Klubs und Volksver_
eine, die zunächst zusammentraten, um politische Meinungen auszutauschen.
Je l?inger sie bestanden, desto mehr nahmen sie auf das politische Leben in
ihem Bezirk Einfluss und trugen ihre Vorschläge an die Delegierten der
Berliner und der Frankfurter Nationalversammlung heran. Die zahlreichen
Klubs und Vereine entwickelten sich zu einer wirkungsvollen außerparla_
mentarischen Opposition gegen Versuche, die Revolutionsemrngenschaften
in Frage zu stellen, die Bürgerbewaftrung zu beseitigen und Barrikaden_
kämpfer zu verunglimpfen. Ein anschauliches Beispiel dieser Kraft war die
am 4. Juni 1848 veranstaltete Demonstration mehrerer Zelurtausend Berline_
rinnen und Berliner zu Ebren der Barrikadenkämpfer und Märzgefallenen.

2l Die Redaction der Beiliner ZeitungsElle: Aufforderung der Redaction des Abedblattes
,,Berliner Zeitüngshalle" an cleichgesinnte. Flugbl., Berlin (Mitte Mai l84g).
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Julius unterstiltzte die Vorbereitung dieser Veranstaltung durch zahlreiche

Veröffentlichungen bis hin zur Mitteilung der Trefftunkte von Teilnehmer-

gruppen. Die Redaktion der Berliner Zeitungs-Halle wurde immer all1iver. je

mehr die Reallion die Angriffe auf die Revolutionsemrngenschaften ver-

sti*ll;e. Die Berliner Zeitungs-Halle sammelte alle Veröffentlichungen, Stel-

lungnahmen von Klubs und Vereinen zu Tagesfragen zu einem ,,Arcbiv der

Gegenwart". Die Informationen über wesentliche Ereignisse im Volksinteres-

se führte zur Erhöhung der Abonnentenzahl. Jeden Abend wurden Hunderte

Exemplare an den Tagungsplätzen der Klubs und Volksvereine der Stadtbe-

zirke verbreitet.

Julius deckle in seinen Artikeln die zunehmende Reaktion und die Vorberei-

tung des Königs und seiner Regierung zur Niederschlagung der Volksbewe-

gung auf. Mit seinem Leitartikel, in dem er die Emennung des Generals Emst

Adotph Heinrich von Pfuel (1779-1866) zum Ministerpräsidenten kritisierte,

löste er am 22. September 1848 seine eigene politische Verfolgung aus Ei-

nem Verhaftungsversuch folgte vom 30. September ab die steckbriefliche Su-

che wegen ,,Majestätsbeleidigung und Erregung von Missvergnügen", die

von zahlreichen Tageszeitungen unterstüt^ wurde. Julius erfuhr von seiner

versuchten Verhaftung in Leipzig. Er kehrte nicht nach Berlin zurück und

übertrug am 10. Oktober die Chefredaktion der Zeitungs-Halle Adolph

Wolff.
Zuvor, am 7. Oktober, verfasste Julius einen Leitartikel, der Bilanz über die

seit den Revotutionstagen im M,irz geleistete Arbeit zog. Zunächst bekräf-

tigte er den Crundsatz ,,Alles für das Votk, alles durch das VolK'. Um selbst

zu handeln zu verstehen, müsse das Volk ,,selbst zu handeln lemen". Dazu

müsse es sich alles, was dazu gehört, selbst erk?impfen und erwirken. Beden-

kenswert ist bis heute seine Erkenntnis: ,,Das Volk kann zur Selbständigkeit

nicht gelangen, wenn es Vorteile und Freiheiten nur einem augenblicklichen
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Aufschwunge der Begeisterung, einer rasch vollendeten stürmischen Tat, so-
zusagen einem Handstreiche der Revolution verdank." Wenn das Volk ,,wie
füiher von dem Willen der Gewalthaber, so nachmals von dem seiner Führcr
abhängig bleibt", die Revolution nicht,,in ihm durcharbeitet'., nicht,,in Blut
und Saft", ,,alle seine Glieder" dringt, bliebe der erhoffte Erfolg aus. Die
Mitzrevolution sei nur ,,ein Aulaucbzen der Freiheit gewesen,., ,die Arbeit
der Befreiung blieb noch zu tun übrig".2a Julius unterstützte die Redaktion
aus dem Verborgenen bis zum letaen Erscheinungstag des Abendblattes im
März 1849 bei ihrer Arbeit.

3. Julius' Leben uod Wirken von 1849 bis 185I
Mitte April 1849 schilderte Gustav Julius in einem Brief an IGrl Marx in
Köln seine Situation unmittelbar nach dem letäen Erscheinen der Berliner
Zeitungshalle. Er klagte zwar darüber, dass unsere Linke, ,die das Blatt öf-
fentlich flt quasi ibr Organ anerkannt hatte, dasselbe ganz gemütlich zu
Grunde maßregeln ließ, ohne auch nur einen Finger zu rühren.., gab aber sei-
ne Überzeugung nicht auf. Er bot Marx an, für ihn und sein e Neue Rheinische
Zeitung als Kotrespondent tätig zu werden.25
Ürber die Zeit von April 1849 bis Anfang des Jahres lg51 fanden sich in den
bisherigen Beiträgen zur Biogr.aphie keine Angaben über Julius. Vermutlich
verzichtete er darauf, öffentlich aufzutreten, weil er mindestens bis zum
Frühjahr 1850 von den preußischen Behörden steckbrieflich gesucht wurde.
Robert Prutz deutete in seiner Lebensdarstellung von Julius an, dass dessen
Vater im Zusammenhang mit einer betrügerischen Finanzmanipulation vor
Oericht gezogen wurde. Auch gesundheitliche probleme, die Julius bedräng_
ten, könnten als Ursache ff.lr den Verzicht auf öffentliches Wirken in Frage
kommen. Ferner waren die Vorbereitungen für den Aufenthalt im Londoner
Exil, Auflösung des Berliner Haushaltes, Auflösung der Redaktion und der
Zeitungshalle zu treffen.
Auf die Frage, wann Gustav Julius und Karl Marx miteinander bekannt wur_
den Lrnd fieundschaftliche Beziehungen ausbildeten, gab der genannte Brief
von Julius eine beredte Antwort, denn er war in einem freundschaftlichen
Ton gehalten. Das lässt auf eine frühere nähere Bekanntschaft schließen.
Wahrscheinlich hatte sich Marx - nach der brieflichen Information durch
Stephan Bom im Mai 1848 durch diesen oder andere Berliner Korrespon_

la O.A. (Cusuv Julius): Berlin.7. Oktober. In: BZH vom 8.Oktober lg4g.
" MEGI, IIu3. s. 349.



230

denten - über Julius berichten lassen. Gustav Julius hielt sich ebenfalls über

Kar[ Marx und die Neue Rheinische Zeiturg aufdem laufenden.

Im Ergebnis des vom 14. bis 17. Juni 1848 in Frankfurt am Main tagenden

ersten Demokntenkongresses waren die Berliner Zeitungs-Halle, die Neue

Rheinische Zeitung ur,d die Mannheimer Abendzeitung zum Organ der ge-

samtdeutschen demokratischen Bewegung erklärt worden. Das gab vermut-

lich den Anstoß zu einem näheren persönlichen Kontakt zwischen den Re-

dakteuren Julius und Marx.
Nach mehreren überlieferten Briefen von Marx ist die letzte Phase der öf-

fentlichen Wirksamkeit von Julius vom gleichen Engagement getragen wie

die Arbeit bei der Redaktion und Herausgabe der Berliner Zeitungs-Halle

von 1846 bis 1849. Julius setzte seine wissenschaftliche, historischen und

nationalökonomischen Studien sowie seine Publikationstätigkeit fort. Er

nahm darüber hinaus an den Diskussionen mit anderen politischen Emigran-

ten als entschiedener Demokat teil, grenzte sich von Verfechtem utopischer

Revolutionspl?lne ab. Er trug sich mit dem Gedanken, in London ein Organ

der entschiedenen Demokaten im Exil herauszugeben.26

Karl Marx erlebte Julius, der beinah täglich in der Londoner Bibtiothek zu

finden war, als einen Gesinnungsgenossen, der im Ergebnis seiner Studien

seine idealistischen Positionen mehr und mehr aufgab und ,,auf unser Gebiet

übertrat". Julius starb zu früh, um sagen zu können, dass er die bisherige An-

schauungsweise völlig aufgegeben hätte.

Gustav Julius bleibt als entschiedener Demokat, als Persönlichkeit von Cha-

rakter in Erinnerung. Im Unterschied zu anderen zog er aus Erfolgen wie

Niederlagen in seinem öffentlichen Wirken stets Folgerungen, als Publizist

und Redakteur noch entschlossener um die Grundrechte und Freiheiten des

Volkes, namentlich die Pressefreiheit zu kämpfen.

Autor: Dr. Heinz Wamecke, Mühsamstr. 36, 10249 Berlin.
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