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Im Französischen bin ich nun schon gottlob so 
weit vorgerückt, daß ich kleinere Korrespon-
denz wohl führen kann, doch das Englische 
macht mir nun desto mehr zu schaffen. 

Georg Weerth1 
 
 
 
Weerth-Manuskripte in der Sammlung Bruno Kaiser 
Die Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin (Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz) besitzt den Nachlass von Bruno Kaiser (1911–1982), dem 
Begründer und Leiter der Bibliothek des Instituts für Marximus-Leninismus 
beim ZK der SED, den dieser schon zu Lebzeiten an die Bibliothek verkauft 
hatte, um auf diese Weise seine Frau finanziell abzusichern. Der Nachlass be-
steht aus einer umfangreichen bibliophilen Privatbibliothek (ca. 30 000 Bde.), 
einer großen Exlibris-Sammlung und der Sammlung Bruno Kaiser, die Briefe 
Bruno Kaisers und einige Autographen Georg Weerths enthält. Wie und wann 
genau diese Autographen in den Besitz Bruno Kaisers gekommen sind, läßt 
sich heute leider nicht mehr eruieren.2 

                                                 
1  Georg Weerth an Wilhelm Weerth, 1. Juli 1838. In: Georg Weerth: Sämtliche Briefe, 

hrsg. von Jürgen-Wolfgang Goette unter Mitw. von Jan Gielkens, Frankfurt/New York 
1989, Bd. I, S. 113 (fortan SB). 

2  Dr. Jürgen Stroech, Nachfolger Bruno Kaisers als Leiter der Bibliothek des IML und 
Prof. Dr. Heinrich Gemkow, stellvertretender Direktor des IML, die Bruno Kaiser seit 
Anfang der 50er Jahre kannten, vermuten in einem Gespräch mit dem Verfasser, dass 
Kaiser die Autographen im Exil in Brüssel oder der Schweiz erworben hat. In seinem 
Aufsatz „Bücher für die Zukunft“ weist Bruno Kaiser mehrfach auf Weerth-Funde hin, 
seien es nun gedruckte Texte oder Handschriften (vgl. Bruno Kaiser: Vom Glückhaften 
Finden, Berlin/Weimar 1985, S. 5–20). 
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Die Anzahl der Weerth-Autographen in der Sammlung Bruno Kaiser ist 
überschaubar, es handelt sich um insgesamt fünf Doppelbogen und ein Ein-
zelblatt mit insgesamt 21 beschriebenen Seiten. Die darauf überlieferten Texte 
enthalten die einzigen Prosatexte außerhalb des großen Weerth-Nachlasses im 
Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis Amsterdam (IISG) und sind 
aus mehreren Gründen interessant. So belegen sie, dass Weerths Selbststilisie-
rung aus der Bonner Zeit Anfang der 1840er Jahre vom genialisch-sorglosen 
Umgang mit den eigenen Texten nur bedingt der Wahrheit entspricht. Zudem 
handelt es sich bei allen Texten um Übersetzungen aus dem Englischen, die 
Weerth bis auf eine kleine Notiz in eigene Texte integriert hat. Im folgenden 
soll deshalb in einer kleinen biographischen Skizze versucht werden nachzu-
zeichnen, wie es eigentlich mit Weerths Englischkenntnissen bestellt war; 
daran anschließend soll dargestellt werden, wie Weerth mit den vorliegenden 
Manuskripten umgegangen ist, d.h. ob und wie er sie in eigene Texte inte-
griert hat. 

 
Weerths Englischkenntnisse 
Nach dem Besuch der Detmolder Provinzialschule und des Gymnasiums 
‚Leopoldinum’, das Weerth im Sommer 1836 nach der Tertia verließ, begann 
er Ende September eine vierjährige kaufmännische Lehre bei der Twist-, Sei-
de- und Wollengarnhandlung J.H. Brink & Comp in Elberfeld. Nach den alten 
Lehrplänen des Detmolder Gymnasiums hatte Weerth vermutlich zwei Jahre 
Lateinunterricht und wurde ein Jahr lang in die Anfangsgründe des Griechi-
schen eingeführt, Englisch gehörte nicht zum offiziellen Lehrplan.3 Ob er 
auch Französischunterricht hatte, ist nicht ganz klar, spätestens aber seit sei-
ner Ankunft in Elberfeld genoss er Privatstunden. In ihrem Brief vom 9. Ok-
tober 1836 fragt Weerths besorgte Mutter nach, wie denn nun genau der Pri-
vatunterricht vor sich gehe: „[...] ich kann mir Dich denken, von dem Morgen 
früh, wo Du [...] bei Deinem Arbeitstisch Dich zu Deinem französischen Un-
terricht präparierst – oder hast Du vielleicht des Morgens die Stunde und 
präp[arierst] Dich abends? – und wieviele St[unden] hast Du wöchentlich?“ 
(SB I, S. 85).4 

                                                 
3  Vgl. Erhard Wiersing: Das Detmolder Gymnasium in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts. In: Lippe im Vormärz, hrsg. von Erhard Wiersing, Bielefeld 1990, S. 128–164, 
hier S. 133. 

4  „[...] daß Du in der franz[ösischen] St[unde] hinaufrückst, ist mir ein angenehmer Be-
weis Deines Fleißes“, lobt die Mutter am 31. September 1836 Weerths Bemühungen 
(SB I, S. 91). 
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Im zweiten Jahr seiner Elberfelder Lehrzeit berichtet der 16jährige Weerth 
in einem Brief an seinen Bruder Wilhelm vom 1. Juli 1838 von seinen Bemü-
hungen, durch Privatstunden die beiden neuen Fremdsprachen zu lernen: 
„Meine freien Stunden fülle ich mit dem Studium der englischen und franzö-
sischen Sprache aus, was mir auch fürs erste am meisten not tut, denn hierauf 
kommt später alles an. – Im Französischen bin ich nun schon gottlob so weit 
vorgerückt, daß ich kleinere Korrespondenz wohl führen kann, doch das Eng-
lische macht mir nun desto mehr zu schaffen.“ (SB I, S. 113.) 

Ein Jahr später scheint Weerth immerhin so viel Französisch und Englisch 
zu können, dass er sich zutraut, durch Lektüre englischer und französischer 
Bücher seine Sprachkenntnisse zu erweitern. So ersteht er antiquarisch eine 
englische Shakespeare-Ausgabe und eine französische Ausgabe des berühm-
ten Livre de cent et un.5 Kurz nach dem Kauf aber schickt er den – mögli-
cherweise doch noch zu schwierigen – Shakespeare ungelesen seinem Bruder 
Wilhelm mit der Bitte, ihn für später aufzuheben. In den Bänden des Livre de 
cent et un, von denen er dem Bruder schon bald zwei schickt, scheint er im-
merhin mit einigem Gewinn – auch hinsichtlich einer Erweiterung seines 
französischen Vokabelschatzes – gelesen zu haben. In einem Brief vom Mai 
1839 an den Bruder äußert er sich zu den ‚besonderen’ Qualitäten dieses 
Werks: „Es ist vorzüglich daher gut, weil es alle in letzter Zeit entstandenen 
Redensarten und viele neue Wörter enthält“.6 Ein gutes Jahr später scheint er 
auch Shakespeare im Original gelesen zu haben, zitiert er doch Anfang 1841 
in einem Brief das bekannte Hamlet-Wort „Thus runs the world away“7 im 
Original. 

Ende September 1843 unternimmt Weerth eine erste vierzehntägige Eng-
landreise, und zwar nach London, um dort eine neue Anstellung zu suchen, 
was allerdings fehlschlägt. Stattdessen übermittelt ihm nach seiner Rückkehr 
ein weitläufig Verwandter aus Manchester ein Stellenangebot als Korrespon-
dent im Kontor der Bradforder Filiale der deutschen Textilfirma S. Passavant 
& Co. mit Hauptsitz in Manchester.8 Die folgenden zwei Monate hält sich 
Weerth in Köln auf, arbeitet in einem Bankhaus, lernt Englisch und schreibt 

                                                 
5  Paris ou le Livre de Cent et un, 15 vol., Paris 1831–1834. 
6  Georg Weerth an Wilhelm Weerth, 8. Mai 1839. In: SB I, S. 119. 
7  Shakespeare: Hamlet III, 2. Georg Weerth an Wilhelm Weerth, Februar 1841. In: SB I, 

S. 142. 
8  Vgl. Uwe Zemke: Georg Weerth (1822–1856). Ein Leben zwischen Literatur, Politik 

und Handel, Düsseldorf 1989, S. 37. 
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die Erzählung Eine Schmetterlingsgeschichte9 und den Reisebericht Von Köln 
nach London , die noch im Oktober und Dezember desselben Jahres im von 
Hermann Püttmann, seinem Freund und Förderer, redigierten Feuilleton der 
Kölnischen Zeitung erscheinen. Schon im Bericht über seine erste Englandrei-
se garniert Weerth mit dem Gestus des modernen weltreisenden Bildungsbür-
gers – ähnlich wie schon vor ihm Johann Gottfried Seume, Hermann Fürst 
von Pückler-Muskau10 und Heinrich Heine – seine Texte mit englischen 
Wendungen, um die Authentizität seiner Schilderungen zu betonen, eine Ei-
genheit, die sich in vielen seiner Texte aus bzw. über England wiederfindet.11 
Seinen neuen Lebenswandel im Herbst 1843 in Köln zwischen Arbeit, Wei-
terbildung und literarischem Schaffen beschreibt er seiner Mutter am 
11. November: „Morgens wird geschrieben und Englisch gelernt, – nachmit-
tags mit Niclas Becker spazierengegangen – dann wieder gearbeitet, und der 
Abend verstreicht unter traulichen Gesprächen“ (SB I, S. 220).  

Als Weerth Ende Dezember 1843 seine Stelle als Korrespondent in Brad-
ford antritt, ist davon auszugehen, dass er in der ersten Zeit durchaus einige 
Probleme mit der englischen Sprache hatte, wobei sich wohl besonders die 
fehlende Sprachpraxis negativ bemerkbar machte. In Bradford sucht Weerth 
„ein Logis in einer Familie, um immer mit Leuten englisch sprechen zu kön-
nen“12, schließlich findet er ein möbliertes Zimmer mit Familienanschluss, so 
dass er kurz nach seiner Ankunft seiner Mutter über abendliche Konversatio-
nen berichten kann: „[...] meine Wirtin und ihre Söhne und Töchter [...] besu-
chen [...] mich schon regelmäßig am Abend und plaudern mehrere Stunden 
mit mir. – Englisch werde ich wohl genug lernen und das Studieren eben-
falls.“13 Seinem Bruder Ferdinand jedenfalls schreibt er Anfang Januar 1844 
zuversichtlich, er hoffe in einem Jahr die „engl[ische] Sprache gründlich zu 

                                                 
 9  In der im romantischen Stil verfassten Schmetterlinggeschichte äußert sich Weerths 

langgehegter Traum von einer kaufmännischen Anstellung im Ausland. Der Protagonist 
Gabriel aber versäumt den entscheidenden Treffpunkt mit seinem künftigen Arbeitge-
ber, da er sich unterwegs verführen lässt, einen halberfrorenen Schmetterling zu retten. 

10  Johann Gottfried Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ im Jahre 1802 (1803) und seine 
Autobiografie „Mein Leben“ (1811) enthalten zahlreiche englische Wendungen, Pück-
ler-Muskaus „Briefe eines Verstorbenen“ (1830–32) wimmeln geradezu von französi-
schen und englischer Wendungen.  

11  Im Reisebericht über Weerths erste Englandreise „Von Köln nach London“ heißt es: 
„Auf dem Verdeck unseres ‚Wilberforce’ bewegte sich ein munteres Völkchen, nur 
Engländer, Herren und Damen, und von allen Seiten tönten einem ein ‚yes’, ein ‚beaut i-
ful’, ein ‚indeed’ und andere häufig vorkommende Worte entgegen“ (Kölnische Zeitung, 
Nr. 301 vom 28. Oktober 1843). 

12  Georg Weerth an Wilhelmine Weerth, 21./23. Dezember 1843 (SB I, S. 230). 
13  Ebd. 
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lernen“14, und nur wenig später äußert er sich in einem Brief an den Bruder 
Wilhelm ausführlicher über die Notwendigkeit einer elaborierten Sprachkom-
petenz, die letztlich erst, zusammen mit einer Kenntnis der Kulturgeschichte, 
ein besseres Verständnis der kulturellen Eigenheiten des fremden Landes er-
mögliche: „Je mehr ich der Engl[ischen] Sprache mächtig werde, desto mehr 
Vergnügen werde ich in England finden. – Man muß die Sprache, die Sitten 
und die Geschichte eines Landes kennen, ehe man die einzelnen Sachen ver-
stehen und würdigen lernt.“15 

Dass es aber mit dem Erlernen der englischen Sprache nicht ganz so wie 
erhofft vorangeht, hängt in erster Linie mit seiner Anstellung bei einer Ham-
burger Firma zusammen, in der er in erster Linie mit seinem Chef, Passavants 
Sohn, und drei deutschsprachigen Arbeitskollegen Umgang hat. Den Kontakt 
zu weiteren deutschen Kaufleuten freilich meidet Weerth, handelt es sich 
doch bei ihnen um die „einfältigsten aller Deutschen“, die er je gesehen hat, 
wie er Anfang Januar 1844 schreibt (SB I, S. 237). So ist er denn auch sehr 
froh, am 6. Juli 1844 seiner Mutter mitteilen zu können, er habe „einen Dok-
tor aufgefunden, der [ihn] im Englischen unterrichtet“, mit dem er „bisweilen 
bei einer Pfeife erbärmlichen Tabaks“ sitze und sich dabei in „zaubrischen 
englischen Redensarten“16 übe. Ein Glücksfall also für Weerth, würde er doch 
ansonsten, wie er weiter schreibt, in Bradford „wenig Englisch [...] lernen“.17 
Bei dem jungen schottischen Arzt, mit dem Weerth Englisch lernt, handelt es 
sich um John Little McMichan, der in Bradford als Armenarzt tätig war. Für 
Weerth gewinnt McMichan zusätzliche Bedeutung dadurch, dass er von ihm 
später auf seinen Visiten durch die Arbeiterviertel mitgenommen wird und so 
aus eigener Anschauung die Lage der Fabrikarbeiter kennen lernt. Die an-
fänglichen Verständigungsprobleme scheinen durch den zusätzlichen Eng-
lischunterricht mit praktischen Konversationsübungen relativ schnell über-
wunden worden zu sein. Dazu kommt, angeregt von Friedrich Engels, mit 
dem er seit Ende Mai 1844 wenige Male in Manchester zusammentrifft, die 
Lektüre der Schriften englischer Nationalökonomen und Politiker in der Ori-
ginalsprache. Das so geweckte Interesse erweitert sich bald auf den Bereich 
der allgemeinen Kulturgeschichte und der Literatur. Weerth beginnt nun eng-
lische Zeitungen zu lesen vom Northern Star bis zum Punch, von der Edin-
burgh Review bis zur Times. Er liest im Original Goldsmith, Sterne, Dickens 
u.a. Dass seinem umfangreichsten und zu Lebzeiten unveröffentlichten Manu-
                                                 
14  Georg Weerth an Ferdinand Weerth, 10. Januar 1844 (SB I, S. 237). 
15  Georg Weerth an Wilhelm Weerth, 14. Januar 1844 (SB I, S. 239). 
16  Georg Weerth an Wilhelmine Weerth, 6. Juli 1844 (SB I, S. 262). 
17  Georg Weerth an Wilhelmine Weerth, 17. Juli 1844 (SB I, S. 263). 
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skript Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten18 ein inten-
sives Quellenstudium vorausging, belegt das ausführliche Verzeichnis von 
21 englischsprachigen historischen und statistischen Schriften, die Weerth 
seinem Manuskript voranstellt. Sein Sprachunterricht hat also gefruchtet, was 
auch seine Mutter anerkennen muss. Denn so sehr sie sich einerseits darüber 
wundert, wenn nicht gar ärgert, dass ihr Sohn sich mit ehrwürdigen Englän-
dern über Politik „zankt“, so sieht sie darin doch auch das Positive: „Du 
zankst in der Neujahrsnacht (wenn auch hoffentl[ich] englisch?, was we-
nigst[en]s Fortschritte in der Sprache bekundete). [...] Dann rate ich Dir, Dei-
ne benachbarten Kirchen auch gehörig zu besuchen; [...]. Kannst Du englisch 
zanken, so wirst Du auch eine englische Predigt verstehen!“ (SB I, S. 348f.) 

Ein schönes Beispiel von Weerths inzwischen erheblich verbesserten Eng-
lischkenntnissen findet sich in seiner Skizze Eine fromme Familie, ein Kapitel 
der Englischen Reisen19 von 1844, in die er erste Übersetzungsversuche engli-
scher Literatur in eigene fiktive Texte thematisiert. In einer kleinen Szene 
setzt sich Weerth ironisch mit der gespielten Frömmigkeit und biederen Sitt-
lichkeit seiner bigotten englischen Herbergsfamilie auseinander, deren christ-
licher Missionseifer so weit geht, von ihrem Untermieter zu verlangen, die 
Lektüre unter ihrem Dach habe sich ausschließlich auf Bibel und Gesangbuch 
zu beschränken. Die Lektüre von Sternes Tristram Shandy ist in diesem 
frommen Haus verpönt, trotzdem setzt Weerth sie fort und übersetzt eine 
kleine Passage daraus: „Stunden, abendelang brütete ich über den letzten Zei-
len, und diese heißen folgendermaßen: ‚Aber ach’, fuhr er fort und schüttelte 
seinen Kopf zum zweiten Male, indem er eine Träne fortwischte, welche von 
seiner Wange herunterrieselte, ‚ach, meines Tristrams Mißgeschick begann 
schon neun Monate vor seiner Geburt!’ 

– Meine Mutter, welche in der Nähe saß, blickte auf, aber sie wußte es 
nicht besser als ihre backside, was mein Vater meinte, aber mein Onkel Mr. 
Toby Shandy, dem die Geschichte oft erzählt wurde, verstand ihn very well! 

Diese Stelle schien mir von solcher Bedeutung zu sein und von so hoch 
tragischer Wirkung, daß ich beschloß, ein eigenes Studium darüber zu begin-
nen. Um sie mir recht einzuprägen, schrieb ich also die Passage in deutscher, 
englischer und französischer Sprache sauber und nett an den Gipfel eines 
Blattes Propatria-Papiers.“20 
                                                 
18  Im folgenden abgekürzt Britische Skizzen. 
19  Kölnische Zeitung, Nr. 144 vom 23. März 1844. 
20  Kölnische Zeitung, Nr. 145 vom 24. Mai 1844 (vgl. Weerth: Englische Reisen, hrsg. 

vom Institut für Buchgestaltung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, 
Leipzig 1962, S. 44f.). Im englischen Original lautet die Passage: „[...] But alas! contin-
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Die Übersetzungsversuche müssen vor der neugierigen Familie versteckt 
werden, doch eines Tages führt eine Unachtsamkeit dazu, dass die Beweise 
seiner frevelhaften geistigen Freizeitbeschäftigung entdeckt und vernichtet 
werden: „Es war am letzten Tage des Monats Februar, als ich um Mitternacht 
meiner Schlafstube zueilte. Die Angst beflügelte meine Schritte, denn eben 
war mir zu meinem Schrecken eingefallen, daß ich am Nachmittag das besag-
te Blatt auf dem Waschtisch hatte liegenlassen. [...] Jetzt stand ich vor dem 
verhängnisvollen Tische. Still wie ein unschuldiges Lamm ruhte mein Propa-
tria-Bogen neben der Wasserflasche. Schon stieg die Hoffnung in mir auf, 
niemand habe ihn bemerkt [...], da wirbelte die Flamme meiner Kerze höher 
empor [...]. Ein fingerbreiter Strich mit rother Kreide durchschnitt meine 
Übersetzungen und Notizen von oben bis unten, und bei der Stelle, wo es in 
dem armen Tristram Shandy heißt: ‚Meine Mutter, welche in der Nähe saß, 
blickte auf, aber sie wußte nicht besser, als...’, da erblickte ich zu meinem 
Jammer die vernichtenden Donnerworte, ebenfalls in rother Kreide: ‚O horri-
ble, most horrible!’ O schrecklich, sehr schrecklich!“21 

Nach seiner Rückkehr auf den Kontinent im April 1846 wird Brüssel für 
anderthalb Jahre zu Weerths Hauptwohnsitz. Als er seiner Mutter berichtet, 
dass er in Brüssel gegenüber von Marx wohnt und weiterhin Umgang mit En-
gels hat, versäumt er nicht zu erwähnen, dass der damit verbundene Familien- 
bzw. Freundesanschluss weitere Möglichkeiten der Fremdsprachenpraxis bie-
tet, denn Engels „hat eine kleine Engländerin aus Manchester zur Frau, so daß 
unsre Konversationen halb englisch und halb deutsch sind“ (SB I, S. 372).  

Anderthalb Jahre später, im September 1847, stand Weerths Publizität – 
nach seiner in Französisch gehaltenen Rede vor internationalem Publikum auf 
dem Brüsseler Freihandelskongress – im Zenit. Hoch angerechnet wurde ihm, 
dass er seine Rede – ganz im Gegensatz z.B. zu den englischen Politikern – in 
der Kongresssprache Französisch vorgetragen hatte. Nach seiner Korrespon-
denztätigkeit aus Bradford für den von Moses Heß herausgegebenen Gesell-
schaftsspiegel und seinen Berichten über die soziale und politische Lage in 
England im Gesellschaftsspiegel, in den Rheinischen Jahrbüchern zur gesell-
                                                                                                                                                    

ued he, shaking his head a second time, and wiping away a tear which was trickling 
down his cheeks, My Tristram’s misfortunes began nine months before ever he came 
into the world. 
– My mother, who was sitting by, look’d up, – but she knew no more than her backside 
what my father meant, – but my uncle, Mr. Toby Shandy, who had been often informed 
of the affair, – understood him very well“ (Laurence Sterne: The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman, first Edition in 9 volumes, London 1759–1767, Vol. I, 
Chapter III, S. 7). 

21  Weerth: Englische Reisen, a.a.O., S. 44f. 
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schaftlichen Reform und der Kölnischen Zeitung war bekannt, dass Weerth 
ein gewandter Übersetzer war. Schließlich wurde er am 15. November auf der 
2. Gründungsversammlung der „Association Démocratique“ gemeinsam mit 
Karl Gustav Maynz (1812–1882) und Charles-Louis Spilthoorn (1804–1872) 
als ‚Dolmetscher’ gewählt.22 

Eine weitere Möglichkeit, ja Notwendigkeit, seine ausgezeichneten Sprach-
kenntnisse, die Erfahrungen seines Englandaufenthalts und sein Wissen über 
die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in England zu nutzen, bot 
ab dem 1. Juni die Redaktionstätigkeit bei der Neuen Rheinischen Zeitung.23 
Da, wie schon Walter Schmidt vermutete, die bedeutendsten Arbeiten über 
englische Fragen von den Redakteuren in Köln unter Benutzung englischer 
Zeitungen selbst geschrieben oder zumindest von ihnen gründlich überarbeitet 
worden sind,24 kann mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass 
über die bisher bekannten Texte hinaus einige weitere Artikel innerhalb der 
Rubriken „Großbritannien“, aber auch „Belgien“ Weerth zuzuschreiben sind. 
Besonders in den ersten Wochen nach Wiedererscheinen der Zeitung am 
12. Oktober 1848 war Weerth weit stärker als sonst in die Redaktionsarbeit 
eingebunden, redigierte er doch in dieser Zeit die Zeitung zunächst allein mit 
Marx, ab 21. Oktober dann von Freiligrath unterstützt.25 

Eine kleine Randbemerkung soll diesen Abschnitt über Weerths Englisch-
kenntnisse beschließen. So gut seine Dolmetscherfähigkeiten auch gewesen 
sein mögen, seine Fähigkeiten, aus dem Deutschen ins Englische zu überset-
zen, werden eher kritisch beurteilt. Ein Brief von Karl Blind an Marx vom 
Oktober 1849 jedenfalls erhellt, dass in diesen Fällen zur Sicherheit ein Nati-
vespeaker eingeschaltet werden sollte: 

                                                 
22  Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, 3 Bde., hrsg. von Herwig 

Förder, Martin Hundt, Jefim Kandel, Sofia Lewiowa, Berlin 1970–1984, hier Bd. 1, 
S. 609f. 

23  Dabei kamen Weerth zusätzlich seine guten persönlichen Kontakte zu den Führern der 
chartistischen Bewegung, George Julian Harney u.a., zu Nutze. 

24  Walter Schmidt: Die englische Chartistenbewegung in der Neuen Rheinischen Ze itung.  
In: Jahrbuch für Geschichte, Bd. 7, Berlin 1972, S. 336. Schmidt vermutet auch, dass 
während der „ersten Ausgaben die Berichte in der Kölner Redaktion [...] aus Informa-
tionen englischer Ze itungen selbst zusammengestellt wurden“. Ebenda, S. 335. 

25  Marx und Louis Schulz an Engels, um den 29. oder 30. Oktober 1848: „Ich bin jezt, da 
alle ausser Weerth fort und Freiligrath erst seit einigen Tagen eingetreten, bis über die 
Ohren beschäftigt, komme gar nicht zu ausführlichern Arbeiten und zudem thut das 
Parket alles, um mir Zeit zu stehlen.“ (MEGA² III/2, S. 163). Ernst Dronke an Engels, 
7. November 1848: „Im Uebrigen weiß ich Dir Nichts zu schreiben, als daß Marx, 
Weerth und Freiligrath allein die Zeitung redigiren.“ (MEGA² III/2, S. 500). 
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„Du sollst nämlich beiliegende Erklärung so schnell als möglich durch ei-
nen kundigen Freund – etwa durch Weerth – übersetzen lassen und dann dem 
dear Harney geben, damit er sie sofort in dem Northern Star [abdrucken] läßt. 
Wenn Weerth das Englische nicht ganz ‚ordokravisch’ zu handhaben weiß – 
wie er sich dessen ja bei allen Sprachen rühmt, – so kann Harney bessern, was 
zu bessern ist.“26 

 
Die Bibliothek Bruno Kaiser 
Die einzelnen in der Sammlung Bruno Kaiser überlieferten Texte repräsentie-
ren verschiedene Textsorten: einem längeren Gedicht, dem Klagelied eines 
Irländers,27 stehen eine Predigt, vier kleine Zeitungsnotizen und ein längeres 
Exzerpt gegenüber. 

Mit dem Gedicht The Irish Emigrant von Helen Selina Blackwood, Coun-
tess of Dufferin geb. Sheridan (1807–1867), zuerst 1845 publiziert, hat 
Weerth mit sicherem Gespür das damals populärste Gedicht der heute weitge-
hend – zumindest auf dem Kontinent – vergessenen Autorin ausgewählt. Die 
Übersetzung entstand vermutlich 1845/46 noch in Bradford. In Brüssel 
schließlich integrierte Weerth im Herbst 1846 das Gedicht unter dem Titel 
Klagelied eines Irländers28 in seine für den Druck zusammengestellte Lyrik-
sammlung, die jedoch zu Lebzeiten ungedruckt blieb.29 Ob die handschriftli-
che Fassung in der Sammlung Bruno Kaiser die erste, in England entstandene 
Fassung oder eine spätere Abschrift des Gedichts darstellt, lässt sich nicht 
mehr zweifelsfrei feststellen. Abgesehen von einzelnen kleineren Abwei-
chungen in der Zeichensetzung weist sie nur eine leichte Textabweichung ge-
genüber der Brüsseler Fassung auf.30 Für die spätere Journalfassung in der 
Neuen Rheinischen Zeitung, in der das Gedicht unter dem abweichenden Titel 
Lied eines irischen Emigranten erschien,31 kürzte Weerth – möglicherweise 
ganz einfach aus Platzgründen – seine frühere Übersetzung um zwei Stro-
phen, in denen sich der Protagonist, der irische Emigrant, an die schöne ge-
meinsame Zeit erinnert, die er mit der zu früh verstorbenen Geliebten ver-

                                                 
26  Vgl. Karl Blind an Karl Marx, 13./14. Oktober 1849. In: MEGA² III/3, S. 400. 
27  Klagelied eines Irländers (Eigenhändige Reinschrift, beidseitig beschriebenes Einze l-

blatt), Sign. acc. ms. 1992.40. 
28  Mit dem Untertitel „Nach M. Blackwood“ weist Weerth auf seine englische Vorlage hin. 
29  Die von Bruno Kaiser herausgegebene Ausgabe „Sämtlicher Werke“ in fünf Bänden 

(Berlin, Weimar 1956/57; im folgenden abgekürzt SW) publiziert zwar die meisten der 
hier versammelten Gedichte, behält aber nicht die von Weerth vorgesehene Ordnung bei. 

30  In Z. 52 heißt es statt: „In dem fernen, fremden Land“ in der Abschrift: „In dem fernen, 
neuen Land“. 

31  NRhZ, Nr. 15 vom 15. Juni 1848, Feuilleton, unterzeichnet mit G.W. 
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bracht hatte.32 Unklar ist, warum Weerth in der Journalfassung den Namen 
„Mary“ des englischen Originals durch „Anna“ ersetzte – vielleicht wollte er 
sich damit von einer allzu offensichtlichen Anlehnung an das englische Origi-
nal absetzen. 

Das zweite Manuskript mit dem Titel Joseph Rayner Stephens. Erste Pre-
digt33 enthält den ersten Teil einer öffentlichen Predigt, die der Sozialreformer 
und Methodistenpfarrer Joseph Rayner Stephens (1805–1879) am 10. Februar 
1839 in dem mittelenglischen Städtchen Stalybridge (Cheshire) gehalten hat-
te.34 Die zweite Hälfte der Handschrift ist offensichtlich verloren gegangen. 
Integriert hat Weerth diese übersetzte Predigt in seinen im März 1846 fertig-
gestellten reportageartigen Text Joseph Rayner Stephens, Prediger zu Staly-
bridge, und die Bewegung der englischen Arbeiter im Jahre 1839, der im üb-
rigen fast zur Hälfte aus Übersetzungen englischer Quellen besteht. Neben 
Stephens’ Predigt enthält die Reportage einen umfangreichen Auszug aus ei-
ner öffentlichen „Verteidigungsrede“ des Chartisten Richard Oastler (1789–
1861) für den inzwischen wegen seiner aufrührerischen Predigten inhaftierten 
Joseph Rayner Stephens und kleinere Auszüge aus Thomas Robert Malthus’ 
(1766–1820) Essay on the Principle of Population (1798) und erschien im 
September 1846 im 2. Band der Rheinischen Jahrbücher.35 

In der Druckfassung von 1846 hat Weerth einige zumeist unwesentliche 
Veränderungen gegenüber der handschriftlichen Vorlage vorgenommen. Eine 
der sinnfälligeren Auslassungen betrifft die Charakterisierung der englischen 
Königin als „unreifes und von Vorurtheilen“ befangenes „Weib“: 

                                                 
32  Für die Journalfassung in der NRhZ hat Weerth in die Strophen 2 bis 4 der Handschrift 

des Brüsseler Oktavhefts eingegriffen. Die 3. Strophe hat Weerth vollständig gestrichen, 
die 2. und 4. Strophe hat er zu einer neuen Strophe zusammengefasst. 

33  Eigenh. Handschrift, 2 Doppelbogen, 7 Seiten beschrieben 
34  Bruno Kaiser: „Ein Teil der Handschrift (6 Seiten) im Besitz des Instituts für Marxis-

mus-Leninismus in Berlin“ (SW II, S. 492).  
35  Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform, hrsg. von Hermann Püttmann, 

Bd. II, Belle-Vue bei Constanz 1846, S. 74–81. Das englische Original findet sich wahr-
scheinlich in: J.R. Stephens: The political pulpit! A collection of sermons preached by 
the Rev. J. R. Stephens [...].Printed and published by W. Dugdale, London 1839. 
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H (Sammlung Bruno Kaiser) D (Rheinische Jahrbücher) 

Ich leugne nicht, daß die Königin 
dieses Reiches, wenn sie will, die 
Macht hat, zu helfen, zu unterstützen 
und ihr Volk zu befreien. Ich muß ge-
stehen, daß die Königin, weil sie jung 
ist und weil sie nur ein Weib ist, un-
reif und von Vorurtheilen befangen ist 
welche ich ihrer Jugend wegen, u. 
weil sie nur ein Weib ist, für unweise 
und voller Vorurtheile halte. Ich muß 
aber auch gestehen [...] 

Ich leugne nicht, daß die Königin 
dieses Reiches, wenn sie will, die 
Macht hat, zu helfen, zu unterstützen 
und ihr Volk zu befreien; ich muß 
aber auch gestehen [...] 

Diese Auslassung geht möglicherweise auf eine Streichung Püttmanns zu-
rück, der als Herausgeber ja über einschlägige Erfahrungen mit der Zensur 
verfügte und wusste, dass derart unverblümte Kritik an befreundeten Herr-
scherhäusern nicht opportun war. Die folgende, ebenfalls von der englischen 
Königin handelnde, Passage scheint eher der Selbstzensur des Autors zum 
Opfer gefallen zu sein, vielleicht aber hat Püttmann auch hier eingegriffen, 
um aufgebaute Opposition von „Königtum von Gottes Gnaden“ bzw. Gehor-
sam und angemaßter königlicher Autorität bzw. Gewalt abzuschwächen: 

H (Sammlung Bruno Kaiser) D (Rheinische Jahrbücher) 

Ich liebe die alten Institutionen des 
Landes, ich ehre und gehorche der 
Königin, sie, welche die höchste Au-
torität nach Gott hat, und ich ehre jede 
Autorität unter ihr –, aber sie hat kei-
ne Autorität dieses Gesetz aufzudrän-
gen, sie hat keine Gewalt dieses Ge-
setz in Ausführung zu bringen. [...] 

Ich liebe die alten Institutionen des 
Landes, ich ehre die Königin, aber sie 
hat keine Autorität, dieses Gesetz auf-
zudrängen, sie hat keine Gewalt, die-
ses Gesetz in Ausführung zu bringen, 
[...] 

Den Schlusssatz der überlieferten Handschrift, in dem Stephens behauptet, 
das Volk sei „fähig genug, eine Wahrheit zu verwirklichen“ ergänzt Weerth 
im Druck um die zur Erreichung dieses Ziels potentiell einzusetzende Waf-
fengewalt, so dass es schließlich reichlich martialisch heißt, das Volk sei „fä-
hig genug, eine Wahrheit mit dem Schwert in der Faust zu verwirklichen“. 
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In seiner nur wenig später verfassten Geschichte der Chartisten von 1832 
bis 1848, dem 10. Kapitel der zu Lebzeiten ungedruckten Britischen Skizzen 
(1846–1848), knüpft Weerth an die frühere Charakteristik von Stephens an. 
Nach einem eher beiläufigen Hinweis auf seine englische Vorlage nennt er 
Stephens einen „wilden Fanatiker“, der behauptet, „alle politischen Bewegun-
gen“ seien nur „Messer-und-Gabel-Fragen“,36 da sich „alles zuletzt auf Es-
sen und Trinken reduziere“. Mit einer Beschreibung der Wirkungen dieser 
öffentlichen Predigten beendet Weerth seine Ausführungen über Stephens:  

„Ein Bändchen Stephensscher Predigten, das ich als einen Schatz hochko-
mischer Kanzelberedsamkeit aufbewahre, gibt den schönsten Beweis, wie 
selbst die wahnsinnigsten Tiraden auf das Volk einwirken können, wenn nur 
die rechten Stichwörter der verschiedenen Parteien darin vorkommen. Ste-
phens warf damit nach Herzenslust um sich, und deshalb machte er Effekt. 
Ein lustiger Feuerwerker, ließ er Funken und Flammen um seine Kanzel sprü-
hen, und wenn er die Leute auch über nichts belehrte, so setzte er sie doch in 
Bewegung, und das war damals durchaus nötig.“ (SW III, S. 342.) 

Der zweite Doppelbogen in der Sammlung Bruno Kaiser enthält vier kurze 
Texte, bei denen es sich um Übersetzungen von Zeitungsberichten aus der 
Times, dem Northern Star und dem Manchester Guardian handelt. Die Zei-
tungen erzählen drei Lebensschicksale verzweifelter Arbeiterinnen und Arbei-
ter, einer Kindesmörderin, eines Mörders und eines Selbstmörders, der vierte 
Text bietet dagegen den Nachruf auf einen untadeligen Proletarier.37 Die drei 
Mordgeschichten werden von Weerth zuerst in der Reportage Proletarier in 
England38 mitgeteilt, die 1845 im ersten Band der Rheinischen Jahrbücher 
erschien. Weerth kommt mit seiner Reportage einer Bitte Püttmanns nach, 
„doch einen Aufsatz über das Leben der armen Fabrikarbeiter“ zu schreiben, 
„treu und wahr mit natürlichen Farben“, denn „so was fördert die sozialisti-
                                                 
36  SW III, S. 337. Vgl. Friedrich Engels: „Derselbe Stephens sagte [...]: Der Chartismus, 

meine Freunde, ist keine politische Frage, wobei es sich darum handelt, daß ihr das 
Wahlrecht bekommt usw.; sondern der Chartismus, das ist eine Messer- und Gabel-
Frage [...]“ (Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW 2, S. 446). 

37  Thomas Stew ermordete seine Geliebte (Manchester Guardian vom Januar 1844), Mary 
Furley ermordete ihr Kind und versuchte anschließend ihrem Leben durch Selbstmord 
ein Ende zu machen (The Times, 20. April 1844) und der arbeitslose Arbeitsmann James 
Pemberton verübt aus Verzweiflung Selbstmord (Northern Star, 14. September 1844), 
der Nachruf auf den Schneider Crowther, „Chartist und Radicaler von der alten Schule“ 
(Northern Star, September 1844), will nicht recht in diesen Kreis unglücklicher Arbeite-
rinnen und Arbeiter passen. 

38  Proletarier in England. In: Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform, hrsg. 
von Hermann Püttmann, Bd. I, Darmstadt 1845 [August], S. 309–326, hier S. 319f., 
322f. und 323f.  



122  Bernd Füllner 
_________________________________________________________________________ 

schen Ideen in Deutschland“.39 Später benutzt Weerth große Teile dieses Auf-
satzes mit den drei Elendsbildern für seine Reportage über Die englischen Ar-
beiter.40 Die Geschichte des zwanzigjährigen Thomas Stew, der aus Ver-
zweiflung seine Geliebte ersticht, kürzt Weerth allerdings um ein Viertel, und 
zwar ausgerechnet um die Passage, in der Stew die Gründe für seine hoff-
nungslose Lage zu erklären versucht. 

Die Geschichte von Mary Furley übernimmt Weerth dagegen vollständig, 
vermutlich benutzt er dabei als Vorlage die Druckfassung der Rheinischen 
Jahrbücher. Geschildert wird das Schicksal einer Mutter, die zuerst ihr eige-
nes Kind ermordet hat, deren Selbstmord aber scheitert. Mary Furley wurde 
daraufhin gefasst und vom Gericht wegen Kindesmord zum Tode verurteilt. 
„Die englischen Blätter vom April, Mai und Juni v. J. haben die Sache weit-
läufig besprochen“,41 heißt es in Weerths Reportage, die öffentliche Meinung 
war empört über das unerbittliche Gerichtsurteil. Die London Times suchte 
die Verantwortung beim neuen Armengesetz (Poor Law), das die arme Mutter 
schließlich an den Rand des Wahnsinns getrieben habe,42 der Lloyd’s Weekly 
rief zu einem Gnadengesuch an die Krone auf, woraufhin Innenminister Sir 
James Graham zunächst einen Hinrichtungsaufschub gewährte und endlich 
den Richterspruch in eine siebenjährige Deportation umwandelte. Doch „Sir 
James Graham“ schreibt Weerth weiter, „ließ das arme Weib 24 Stunden lang 
mit der Nachricht foltern, daß sie am nächsten Tage sterben müsse, und theilte 
ihr erst dann die Begnadigung der Königin mit.“43 Nicht nur die englischen 
Tageszeitungen hatten sich dieses Falles ausführlich angenommen, eine litera-
rische Verarbeitung findet sich in der 1844 erschienenen Erzählung Chimes44 
von Charles Dickens. Der strenge Friedensrichter Alderman Cute ermahnt 
dort Meg, eine junge Verliebte, sich nicht zu erhängen oder zu ersäufen, da er 
kein Mitleid mit Selbstmördern haben könne: 

„’Und wenn du gar verzweifelt, undankbar, gottlos und betrügerisch ver-
suchst, dich zu ersäufen oder zu erhängen, so will ich kein Mitleid mit dir ha-
ben, denn ich bin fest entschlossen, mit allem Selbstmord aufzuräumen. Wenn 
es etwas gibt’, fuhr der Alderman mit seinem selbstgefälligen Lächeln fort, 

                                                 
39  Hermann Püttmann an Georg Weerth, 24. April 1844 (SB I, S. 255). 
40  7. Kapitel der Britischen Skizzen. 
41  Proletarier in England, a.a.O., S. 323. 
42  London Times vom 20. April 1844. 
43  Proletarie r in England, a.a.O., S. 322. 
44  Vgl. Barbara T. Gates: Victorian Suicide: Mad Crimes and Sad Histories. (Princeton 

University press) 1988. Chapter III. Cases and Classes – Sensational Suicides and Their 
Interpreters. 
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‚wovon man sagen kann, ich sei mehr darauf erpicht als auf etwas anderes, so 
ist es das Aufräumen mit dem Selbstmord’.“45 

Die achtseitige Handschrift Englische Eisenbahnen  enthält ein Exzerpt ei-
nes umfangreichen amtlichen Berichts aus der Edinburgh Review über die 
Entwicklung der Eisenbahn in England und im europäischen und transatlanti-
schen Ausland vom Beginn bis zum Jahr 1846.46 Weerth übernahm dieses 
Exzerpt mit nur geringfügigen Änderungen in seine Studie über Die englische 
Mittelklasse.47 In seiner Studie ergänzte Weerth den Text des Exzerpts zuwei-
len durch eigene Kommentare,48 sein abschließendes Statement über die un-
geheure Spekulation mit Eisenbahnaktien allerdings, das im Exzerpt noch 
schärfer geklungen hatte, schwächt er leicht ab: „Aber das macht ja auch gar 
nichts; man projektiert ja auch manche Bahn nur, um sie nie zu bauen, nur um 
Gelegenheit zu einem Spekulatiönchen zu haben“.49 Einige Auszüge aus dem 
Exzerpt fanden später noch Verwendung in Weerths Geschichte der engli-
schen Handelskrisen von 1810 bis 1848, dem 12. Kapitel der Britischen Skiz-
zen und im Artikel Die englische Geldkrise und die Eröffnung des Parla-
ments,50 der Ende 1847 in der Kölnischen Zeitung erschien. 

Die handschriftlich überlieferten Texte der Sammlung Bruno Kaiser wur-
den von Weerth mehrfach genutzt. Dabei lagen zwischen der unmittelbaren 
und einer weiteren Verwendung, bei der meist nur noch kleine Auszüge zitiert 
wurden, Abstände von zwei bis drei Jahren. Diese Mehrfachverwendung des 
Quellenmaterials ist wohl auch der Grund, warum Weerth diese Texte sorg-
samer als andere Übersetzungen und Exzerpte aufbewahrt hat, da er die Erst-
drucke seiner Texte oft nicht zur Verfügung hatte. Auf der anderen Seite fan-
den jedoch mehrere im Nachlass überlieferte Exzerpte überhaupt keine Ver-
                                                 
45  Charles Dickens: Die Glocken, München 1957, S. 142.  
46  Report of the Officers of the Railway Department to the Lords of the Committee of the 

Privy Council for Trade – 1844–45. Railways at Home and Abroad. In: The Edinburgh 
Review, October 1846, No. CLXX, S. 479–531. 

47  Die englische Mittelklasse (6. Kapitel der Britischen Skizzen; SW III, S. 154–189, hier 
S. 182–189). Bruno Kaiser bemerkt in den Anmerkungen: „Hs. übernahm fast wörtlich 
die erste Fassung, acht eng beschriebene Oktavseiten (im Besitz des Instituts für Mar-
xismus-Leninismus in Berlin).“ (SW III, S. 491.) 

48  „Das war zu stark, und man beschloß die Anlage einer Eisenbahn von Liverpool nach 
Manchester“ (SW III, S. 184, 2–3), kommentiert Weerth eine Petition der Industriellen, 
die sich für eine Modernisierung der anachronistischen Transportmittel an die Regie-
rung ausspricht. 

49  Der Schlusskommentar lautet im Exzerpt: „Aber man projektirt ja auch heute zu Tage 
die meisten Bahnen nur noch, um sie nie zu bauen, – nur um Gelegenheit zu einem Spe-
kulatiönchen zu haben!“ 

50  Kölnische Zeitung, Nr. 331–333 vom 27.–29. November 1847; vgl. auch Geschichte der 
englischen Handelskrisen von 1810 bis 1848 (SW III, S. 388–415/ S. 506–510). 
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wendung, wie die umfangreichen Auszüge aus Johannes von Müller, Peter 
Feddersen Stuhr und Leopold Ranke51 oder die kurzen Auszüge aus Friedrich 
List, Jean Antoine Claude Comte Chaptal und Freiherr L. von Babo.52 

Auf die Bedeutung der Exzerpte in der Heuristik war bereits der Schüler 
hingewiesen worden. Christian Friedrich Falkmann (1782–1844), Lehrer für 
Rhetorik und Deutsche Sprache am Gymnasium Leopoldinum in Detmold, 
betont in der Einleitung seiner Practischen Rhetorik: „Für den künftigen Ge-
lehrten“ sei es sehr nützlich, „wenn er auch ohne Aussicht auf eine bestimmte 
Anwendung, beim Lesen sich gewisse Sammlungen (Collectaneen, Excerpte) 
von Notizen jeder Art anlegt, sich Namen, Zahlen, Bücherstellen ec. auf-
zeichnet, von denen er bei seinem Studium vielleicht einmal Gebrauch ma-
chen zu können glaubt.“53 
 
 
Autor:  Dr. Bernd Füllner, Heinrich-Heine-Institut, Bilker Str. 12-14, 
 40213 Düsseldorf. 
 Email: fuellnka@uni-duesseldorf.de 

                                                 
51  Im Amsterdamer Nachlass finden sich in einem Folioheft, das außerdem zahlreiche Ge-

dichte enthält, von Johannes von Müller Der cimbrische Krieg, von P[eter] F[eddersen] 
Stuhr Abhandlungen über nordische Alterthümer und von Leopold Ranke Fürsten und 
Völker von Süd-Europa im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. 

52  Im Amsterdamer Nachlass finden sich drei weitere Exzerpte aus Friedrich List: Das 
nationale System der politischen Oekonomie, Stuttgart 1841; Jean Antoine Claude 
Comte Chaptal: De l'industrie françoise, Paris 1819 und Freiherr L. von Babo: Die Er-
zeugung und Behandlung des Traubenweines?, Frankfurt/M. 1846; – vgl. Bernd Füll-
ner: „Mein Hauptstudium ist jetzt die Nationalökonomie ...“ Weerths List- und Chaptal-
Exzerpt. In: Literatur in Westfalen. Beiträge zur Forschung, Bd. 5, Bielefeld 2000, 
S. 19–35. 

53  Ch. F. Falkmann: Practische Rhetorik oder vollständiges Lehrbuch der deutschen Rede-
kunst für die obern Classen der Schulen und zum Selbstunterricht, Hannover 1835, 
S. 13. 




