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Die vorliegenden Studien erfUllen ihren Zweck, wenn sie uber
einige wichtigere Sonderfragen aus Bakunins erster westeuropaischer
Zeit, der sie in zeitlicher Abfolge zugehoren, Klarheit und wenn sie
bisher unbekannte oder weniger beachtete Quellenstficke fUr die
Erkenntnis des Bakuninschen Lebenswerkes zur Geltung bringen.
Damit sol1 zugleich die von mir unternommene Gesamtbiographie
Bakunins, auf zwei Bande berechnet, deren erster zu Beginn 1933
erscheinen
wird, entlastet werden, da fUr eine ausfUhrlichere Bec
handlung der hier untersuchten, vielfach die Auseinandersetzung
von West- und Ostkultur beruhrenden Sonderfragen dort nicht der
rechte Ort ware.
Die Sammlung des buchstablich in aller Welt verstreuten
Quellenstoffes zur Lebensgeschichte Bakunins ubersteigt fast die
Krafte eines einzelnen, so daB nur zielbewuBte Zusammenarbeit
der Forscher aller beteiligten Lander Europas eine moglichst restlose
ErfClssung der Quellen gewahrleistet. Schon die gleich folgende Aufzahlung der von mir besuchten oder zu Rate gezogenen Forschungsstatten rechtfertigt diese Behauptung.
Es ware mir versagt gebJieben, den in den vorliegenden
Studien angestrebten Zweck zu erreichen, Mtte ich mich nicht verstandnisvoller Forder,ung.und Mithilfe durch Leitung wie Beamtenschaft folgender Archive un~Bmiio.theken zu erfreuen gehabt: des
Geheimen preuBischen Staatsarchivs und der PreuBischen Staatsbibliothek in Berlin~ des Staatsarchivs, der Universitats- und der
Stadtbibliothek in iBreslau, des Sachsischen Hauptstaatsarchivs,
der Sachsischen LandesBibliothek 'und der' Stadtbibliothek in Dresden, der Landesbibliothek in Dessau, des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, des Kriegsarchivs, des Archivs des Ministeriums des Innern,
der National-, der Stadtbibliothek in Wien, des Archivs des Ministeriums des AuBern und der Nationalbibliothek in Paris, der
Konig!. Bibliothek in Brussel, der Militarzentralbibliothek in
Warschau, des Ossolineums in Lemberg, der Jagiellonenbibliothek
in Krakau, des Militararchivs, des Archivs des Ministeriums des
lnnern, der Slawischen Bibliothek, des Bohmischen Landesmuseums,
des Vereines fUr Geschichte der Deutschen in Bohmen in Prag,
besonders auch der hiesigen Universitatsbibliothek, die den Fernleihverkehr reibungslos durchfUhrte. Ihnen allen gebuhrt mein warm-
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ster Dank ebenso, wie allen tibrigen offentlichen Stellen und Einzelpersonen, die mir durch vielfache Ausktinfte tiber zweifelhafte
Fragen Sicherheit schufen.
DaB mir der Besuch der deutschen, deutschosterreichischen,
franzosischen und belgischen Forschungsstatten ermoglicht wurde,
verdanke ich ausschlieBlich dem Ministerium fUr Schulwesen und
Volkskultur in Prag, das mir freundlichst Reisestipendien bewilligte.
DaB die Archiv- und Bibliotheksarbeit rasch fortschritt, darum
machte sich meine Frau durch eifrige Mitarbeit sehr verdient.
SchlieBlich bekenne ich gem, daB nur das groBe Entgegenkommen der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft
der Wissenschaften und Ktinste eine rasche Drucklegung ermoglichte, um die sich die schon l3.ngst bewahrte Buchdruckerei Rohrer
in Brtinn neuerlich erfolgreich bemtihte.
P rag, Weihnachten 1931.

Josef Pfitzner.
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Die russisch e G eschi ch tsforsch u ng und -schrei bung
des letzten Jahrhunderts spiegelt in weit hoherem MaBe als
die irgendeines anderen europiiischen Landes die jeweiligen politischen Stromungen im Staate wider, da sie notgedrungen Werkzeug und Dienerin der staatlichen Miichte sein muBte und damit
Freiheit der Stoffwahl, der Anschauungs- und Arbeitsweise weitgehend entbehrte. Vnd doch wird jede staatlich reglementierte
Geschichtsschreibung verdorren, zumindest Habenseiten aufweisen,
die das Soil nicht auszugleichen verm5gen. Zu den empfindlichsten
Lucken in der russischen Geschichtsforschung ziihlte bis 1917 das
wie selten reiche Feld der liberalen, demokratischen, sozialen wie
revolutionaren Str5mungen, Bewegungen und Ausbruche vornehmIich im 19. Jahrhundert, wahrend bestimmte Seiten und
Abschnitte der politischen Historie sich staatlichen Schutzes und
reichster amtlicher F5rderung erfreuten. Seit 1917/18 verkehrt sich
das BUd ins genaue Gegenteil. Statt harmonischen Einklanges
wieder wie im Klima exzessive Spannung und Zerrissenheit, das
Alte, stets Gefeierte entthront, das nie Gekannte, nur Geahnte,
stets Verachtete die Herrin. Dies der Zustand jetzt. Der alte
Schatten wird yom neuen Licht verdriingt, begrabene Gestalten
feiern im Gediichtnis der Nachfahren ihre Auferstehung. So auch
Bakunin. Mit besonderer Schwere lastete auf seinem Leben, seinen
Taten der HaS der Mit- und Nachwelt, unterdriickten das Gedenken
an ihn Zensur und Archivaliensperre urn die Wette. Zu frisch und
innig lebte in seinen Freunden die Erinnerung, zu nahe und unmittelbar der einzig im Vergessen sich kiihlende HaB seiner Widersacher. Daher nach seinem Tode ein fast zwanzigjiihriges Schweigen.
Nun erwachte an verschiedenen Stellen fast zu gleicher Zeit
die Teilnahme an dieser bereits ins Legendare entschwindenden
diimonischen Verschw5rer-, Weltverbesserer- und Prophetennatur.
Sie aus dem Vergessen ins Leben zuriickzufiihren, miihte sich so gar
die russische Heimat. Vnd dies gIeich mit bedeutendem Erfolge.
Michail Dragomanov 1 ) bewiihrte fruchtbare Findergabe und Ausdauer, zugleich aber auch Hellhi:irigkeit fUr die Zeichen seiner
Zeit, da er einen "Zwischenakt in der Geschichte der russischen
GeseHschaft" niitzte und einen st~ttlichen, besonders fUr Bakunins
nachsibirische Zeit ergiebigen, ja grundJegenden Quellenband vorlegte, den Schiemann noch 1895 der deutschen Offentlichkeit zu1) Michail Bakunins Social-politischer Briefwechsel mit A. J. Herzen
und Ogarjow, hg. von M. Dragomanow, abers. von Minzes, Bib!. russ. Denkwurdigkeiten, hg. von Schiemann VI (1895).
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ganglich machen lieB. Der Bann war gebrochen, die Privatarchive
begannen sich zu offnen, wahrend die Staaten noch eiferstichtig
ihre Schatze htiteten. Dragomanov aber verdankte die Wissenschaft
noch ein Zweites: einen grundlichen, mit manch Iegendarem Gerank
aufraumenden LebensabriB, der noch heute seinen Wert besitzt.
Noch wah rend des Druckes von Dragomanovs deutscher Ausgabe
erfuhr die Bakuninforschung von Frankreich her entscheidende
Forderung durch die von Stock unternommene Ausgabe der
Oeuvres completes (1895 ff.), die in erster Linie das Lehrgebiiude,
das hinterlassene Erbe aus Bakunins Lebensabend, umschlossen
und am meisten zu seiner EinfUhrung durch die Wissenschaft in
die Reihen der sozialistisch-anarchistischen Theoretiker des 19. J ahrhunderts beitrugen. Zu Dragomanov und Stock gesellte sich ungefiihr
zur gleichen Zeit ein Dritter, der sie beide an Sammeleifer und
-gliick ubertraf: der Bakunin lehrgemaB eng verbundene deutsche
Anarchist Max Nettlau, der in den Jahren 1896-1902 - jahre
mtihevoller Sammelarbeit gingen vorauf - eine einzigartige Fundgrube der Bakuninforschung erschloB, die dieser auch heute noch
die unerliiBliche Ausgangsstelle fUr jede Weiterarbeit geb/iebenist.
Das aus aller Welt herbeigeholte, meist Iiterarischen und publizistischen Quellen entstammende Material fUlIt drei machtige, leider
vielfach unzureichend Iithographierte Bande 1) und umspannt
Bakunins gesamte Lebenszeit. Das Staunen der Wissenschaft tiber
diese stellenweise nur angedeuteten Stoffmassen - sie konnen
niemals den Charakter einer Biographie besitzen - nahm kein
Ende, mochte die Gliederung des Stoffes auch noch so chao tischanarchistisch anmuten. Innerhalb eines knappen jahrzehnts lief so
eine die Darstellungskraft eines Nettlau weit tibersteigende QueIlenfUlle auf, die noch reiche Nahrung aus der Memoirenliteratur sowie
den Quellenausgaben zum Lebenswerke Bakuninscher Freunde
und Zeitgenossen, z. B. Ruges, Herweghs, Belinskijs, Granovskijs
u. v. a. bezog.
Bakunins westeuropaische Jahre traten damit in bestimmteren
Umrissen in Erscheinung. Der Osten, Bakunins Heimat, barg
weiterhin ungehobene und so unbekannt gebliebene, ja Hingst
verloren geglaubte Schatze, die der Bergung durch den bewahrten
russischen Historiker K 0 r n iI 0 V2) vorbehalten blieben. Denn in
Bakunins Vatergute Prjemuchino herrschte nicht nur strenge
Zucht unter den Familienmitgliedern, man besaB auch Sinn fUr
die unmittelbarste AuBerung personlichen Lebens: den Brief.
Michails, des verlorenen Sohnes, Jugendbriefe fanden ihren besonderen Platz im Familienarchive und dort entdeckte sie Kornilov.
Seit 1904 mit dem Abschreiben beschaftigt, lieB er die Offentlichkeit
nach einigen Jahren aus Proben die kostlichen Schatze erahnen,
1) leh beniitzte von den 50 existierenden Exemplaren das des B6hmischen
Landesmuseums in Prag.
. 2) A. A. Kornilov: Molodye gody Michaila Bakunina (1915); Gody
stranstvij M. B. (1925); vgl. auch E. Kornilova: M. A. Bakunin v pis'mach
jego rodnych i druzej (1857-1875), Katorga i ssylka 1930, 2 (63), 54 ff.
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durch welche die Erforschung der dreiBiger und vierzi.ger jahre in
der russischen Geistesgeschichte so ungeahnte Berelcherung. erfahren sollte. Schon nach Kriegsbeginn, 1915, legte dann KormIoy
den ersten Quellenband zur jugendzeit Bakunins, rei.chend .bIS
1840, vor, dem wieder nach einem Jahrzehnt (1925); em zwelter
fur die vierziger jahre foIgte. Kornilovs Bande halten .zwisch7n
Darstellung und Quellenausgabe die Mitte, .so daB bel~.e Telle
etwas zu kurz kommen. Immerhin, sie verbrelteten unschatzbares
neues Licht und wessen hatte die Gestalt Bakunins mehr bedurft? So ;ng Bakunins Freundschaft zu Stankevic und Belinskij
gewoben war, so ertragreich muBte deren ebenfall~ knapp vor d~m
Kriege vorgelegter Briefwechsel fUr die Erkennt~Is vo~ Bakumr:s
Jugendzeit werden, wofUr manches noch aus de:- mtenslven Arbelt
eines Mehring, Rjazanov, G. Mayer und Bernstem an Marxens und
Engels' Lebenswerke abfiel.
Aber noch standen groBe Dberraschungen ~us. Die ?taatsarchive verschiedener Lander harrten der ErschlIeBung. MIt dem
Zusammenbruche Alteuropas sprangen auch da die SchlOsser entzwei. Ungeahntes, neu gewecktes, weil zu~ochst .aktuelles Int~resse
spornte zu fieberhafter Arbeit vorerst d.le russlschen Gesc~:chts
und Politikbeflissenen an, deren Erfolgrelchste V. PolonsklJ u!ld
SHklov 1920/21 durch Herausg~be uHd Verwendung von.Bak~nms
seither beruhmt gewordener "Belchte (1851) geradezu eme IIterarische Sensation erregten 1). Polo n s ki jil) verdankt die Wissenschaft
tiberdies die Hebung eines GroBteils versperrten Materials in den
russischen Geheimarchiven, zumal dem der Dritten Abteilung der
kaiserlichen Kanzlei, wozu er noch auBerrussische, nunmehr zuganglich gewordene Fundgruben.: die .. sachsisc~en und ?st~rreichi:
schen Archive, erschloB und die Fruchte semer Arbelt m zwel
Materialienbanden sowie einer zweibandigen Gesamtdarstellung
vorlegte. Urn die Wette eiferte mit ihm SHklov, der alsogleich
vier materialreiche Bande schrieb 3) und seither manch wertvollen
Einzelfund aus dem Vorrate des Marx-Engels-Institutes in
Moskau zuganglich machte 4). Dieses Forschungsinstitut plant tiberdies eine erschOpfende Ausgabe von Bakunins Werken, wofUr
1) Schon Schiemann wuBte 1916 in seinen "Russischen K6pfen" lfm
Bakunins Beichte, iiber die L. K. I I j ins k i j 1919 einen Aufsatz schneb
und die in umfangreichen Ausziigen dann 1920 Steklov (s. u.) verwend~te,
bis sie 1921 Polonskij im Vereine mit Gurevic erstmalig, 1923 zum zwelten
Male in seinen Materialy I, freilich nicht ganz fehlerlos, herausgab. Vgl. zu dem
urn die Edition und die Prioritiit entbrannten Streite jetzt D. Rjazanov:
Otvet na "Otkrytoe pis'mo" V. Polonskogo, Letopisy marksizma VII-VIII (192.8),
135 ff. Auf Grund der Polonskischen Ausgabe legte K. Kersten 1926 ellle
deutsche Ubersetzung der "Beichte" vor, nach der in der Folge zitiert wird.
2) V. Pol ons kij: Materialy dlja biografii M. Bakunina I (1923), III (1928);
derselbe: Bakunin P (1925), II (1921).
3) J. Steklov: M. Bakunin 12 (1926), II-IV (1921 ff.).
4) Z. B. M. A. Bakunin v sorok~vye gody, Krasnyj ~rchiv 14.(1926),
50 ff.; derselbe: Pis'rna M. A. Bakumna k A. Ruge, Letoplsy markslzrna II
(1926), 197 ff.
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Nikolaevskij1), wie aus Einzelfunden hervorgeht, bereits ertragreiche Vorarbeit geleistet hat. Damit durfte dann Bakunins Lebenswerk ebenso rasch zu uberblicken sein wie das Herzens in dessen
gesammelten, 22 Bande umfassenden Werken, durch die Lemke
auch der Bakuninforschung Wertvolles beigesteuert hat. Neben der
russischen Obersetzung der Oeuvres completes von Stock erschienen
auch in deutscher Sprache Bakunins Gesammelte Werke, bisher in
drei Banden, die vor aHem wegen Nettlaus Mitarbeit eine neuerHche Quellenverm~hrung bescherten. Eine langbewuBte Lucke
schloB schlieBlich Cejchan2) durch den Erstdruck von Bakunins
unvollendeter "Selbstverteidigung".
Wollen damit Jediglich Hauptpunkte der Bakuninforschung
besonders zu seiner vorsibirischen Zeit herausgehoben sein, so
genuge ein summarischer Hinweis auf die groBe Zahl besonders
russischer Memoirenwerke der Nachkriegszeit, die bald Sparren,
bald Splitter zu dem bereits machtig emporgefiihrten Baue beitragen.
Und noch ist kein Ende abzusehen. Oberraschungen bleiben
weiterhin moglich. Denn den Erforscher von Bakunins Lebenswerk
erwarten schon urn dessentwillen erhohte Schwierigkeiten und
lassen ihn die Unzuliinglichkeit der methodischen Mittel rascher
als sonst erkennen, weil dieses Leben unterirdisch verlief, in Anonymitat und Pseudonymitat sich hullte,weil Bakunin sich und
Mitarbeitern den Grundsatz einhiimmerte, all jene Zeugnisse, die
den Historiker allein zu sicherer Erkenntnis lei ten, zu vernichten,
nur weil sie auch dem Untersuchungsrichter diese Erkenntnis hatten
vermitteln konnen. In Privatarchiven schlummert sicher noch
mancher Bakuninbrief, in so mancher Zeitung ein BakuninartikeI.
Sie aufzust5bern und zu erkennen, wird weiteres Ziel der Bakuninforscher aller Lander bleiben.
1) B. Nikolaevskij: Anonimnaja brosura M. A. Bakunina "Polozenie
v Rossii", Letopisy marksizma IX-X (1929), 72 ff.;, derselbe: Bakunin
epoki jego pervoj emigracii v vospominanijach nemcev-sovremennikov, Katorga
i ssylka (1930), 8/9, S. 92 ff.
2) V. Cejchan: Bakunin v Cechach (1928).

1. Baknnin nnd Varnhagen von Ense.
Hatte Varnhagen 1) nicht durch seine Tagebucher2) "eine
durchaus einzigartige Auskunftei uber mehr als ein halbes jahrhundert deutscher Geschichte in all ihren Ausstrahlungen" geschaffen,
es stiinde wesentlich schlimmer urn die Erkenntnis russischdeutscher geistig-politischer Beziehungen von den dreiBiger bis in
die fUnfziger jahre des verflossenen Sakulums. Schon allein der
von Houben bearbeitete Registerband HiBt unter den Schlagworten
Russen, RuBland die reiche Fulle an Nachrichten uber den Osten
ahnen, zugleich eine besondere Hinneigung Varnhagens zu diesern
vermuten. Die Frage ware wohl langst untersucht worden, hatte
sich durch die vorzeitige Veroffentlichung der Varnhagenschen
Tagebucher nicht ein Odium auf sein Angedenken gelagert, das
wahrend der letzten (icht Jahrzehnte erst allmahlich zuruckgedrangt
worden ist. Von der Literaturgeschichtsforschung stamrnte das
Verdikt, das Walzel 1895 dahin zusamrnenfaBte, die Wesenszuge
Varnhagens bestiinden in maBloser Eitelkeit, hamisch hinterIistiger
Klatschsucht und in der Kunst der Verstellung. Erst 1908 wagte
H 0 U ben 3) einen Entlastungsversuch, dem es geiang, auch die
positiven Seiten von Varnhagens Lebensarbeit zu Ehren zu bringen.
Und warum sollte das Licht dem Schatten nachstehen? Fest steht
nun, daB dieser wegen seiner standhaft vertretenen liberal-demokratischen Gesinnung zur Disposition gestellte preuBische geheime
Legationsrat mehr denn ein bloB beschauliches, im Schatten
Goethes und Rahel Levins dahinwelkendes, von politischer Norgelsucht erfiilltes Parasitenleben fiihrte. Er stand sicher und unerschiitterlich als Mahner, Huter und Fiihrer, als Helfer und Freund
im Kreise vorwarts drangender und stiirmender jugend, aufgeschlossen fUr aile geistigen Stromungen seiner Zeit, fUr Politik
wie Schrifttum, fUr Philosophie wie Kunst und so ein wiirdiger
Fortsetzer und Erbe jenes im Salon der von ihm unvergessenen
Rahel beheimateten universal gerichteten Geistes, ohne daB welt1) Vg\. liber ihn R. Haym: Varnhagen v. Ense, PreuBische Jahrbliber 11
(1863),445 ff.; O. Walzel: Allgemeine deutsche Biographie 39 (1895), 769 ff.;
Goedekes GrundriB VI. Bd., 7. Buch 1 (1898), 176-183; C. Misch: Varnhagen v. Ense in Beruf und Politik (1925); vgJ. dazu H. v. Srbik: Deutsche
Literaturzeitung 46 (1925), 1069'ff.; liber seinen NachlaB vg\. L. S tern: Die
Varnhagen v. Ensesche Sammlung in der Konig\. Bibliothek zu Berlin (1910).
2) Bd. 1-14 (1863-1870).
3) H. H. Hou ben, Vossische Zeitung 1908, 11. Oktober, SonntagsbeiJage;
derselbe: Jungdeutscher Sturm und Drang (1911), 549 ff.; derselbe: Verbotene Literatur von der klassischen Zeit bis zur Gegenwart 12 (1925), 595 ff.
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btirgerliches Denken .warmes. nati~nales .Ftih~en erst~ckte. Dabei
eignete ihm tiber seme aktIve Dlenstzelt hmaus dIe wertvolle
Diplomateneigenschaft, sein Inneres gegebenenfalls unter einer
anders lautenden auBeren Haltung zu verbergen, leidenschaftliche
Erregung zu meistern, ohne seine Freisinnigkeit zu verleugnen 1).
Von dieser waren Nah- wie Fernstehende tiberzeugt, auch jene
Kreise, deren konservative Haltung auBer Zweifel stand und in die
Varnhagen dank seines geistvolIen, manchmal, besonders Frauen
gegeniiber, aIlzu geschmeidigen und hofisch wirkenden Wesens
Zutritt besaB, ohne mit seiner freimtitigen Gesinnung hinter dem
Berge zu halten.
Damit besaB Varnhagen Eigenschaften, welche die besonders
in den dreiBiger jahren in Berlin sich einstellende, lernbeflissene und
Westeuropa zugewandte russische jugend zu locken und zu
fesseln vermochten. jungdeutsche wie jungrussen fanden so bei
ihm jederzeit offene Ttiren. Kam er doch bereits als DreiBigjahriger
russischem Wesen 2) sehr nahe, als er die deutschen Befreiungskriege
in russischen Diensten an Tettenborns Seite _. er beschrieb eindrucksvoll 1814 dessen Feldziige - mitmachte und als junger
Diplomat am Wiener KongreB russische Staatsmanner und Herrscher unmittelbar kennen lernte. Diese Erfahrungen befahigten ihn
dann, als er gern gelesene historische Essays schrieb, auch die
Gestalt Kaiser Alexanders von RuBland zu umreiBen, wie tiberhaupt
in die Schicksale des osteuropiiischen GroBreiches sich zu vertiefen.
Daneben fesselte die jiih emporbltihende, in Puskin, Lermontov
u. a. gipfelnde russische Dichtkunst durch ihre von westlichem
Wesen so bestimmt unterschiedene Eigenart seine Teilnahme tief
und dauernd, lieB ihn zugleich seinen geistigen Neigungen einen
Weg weisen, der geradlinig zu dem einem Puskin so vielfach verwandten jungen Geschlechte der dreiBiger und vierziger Jahre
fUhrte 3 ). Mit Mel'gunov4), einem der ersten jtingeren im Westen,
traf Varnhagen 1836 zusammen, als jener, mit einem FuBe im
Freiheitslager, mit dem anderen im Kreise der Konservativen
1) Der deutsche Sozialist Karl Orun schrieb am 21. Februar 1846 an
Varnhagen: "Ich bin sehr dreist, Sie als ubel notirter Mensch gewissermaBen
zu compromittiren; aber es ist gewiB merkwurdig, daB gerade die Ubelnotirten
sich vertrauensvoll an Sie wenden. Zu diesen rechne ich auch meinen Freund
H. Heine." Berlin, Staatsbibliothek, Varnhagens NachlaB.
2) Auch Bahmen lernte er schatzen.
3) A. A. Cumikov: lz dnevnika Varnhagena von Ense, Russkij arc hi v
1875, W 7; Russkaja starina 23 (1878), 142 ff., 24 (1879), 371 ff.
4) Die maBgebende Biographie Mel'gunovs schrieb A. J. Kirpicnikov
unter dem THel: Mezdu slavjanofilami i zapadnikami. N. A. Mel'gunov, Russkaja
starina 96 (1898), 297 ff., 551 ft., wo allerdings die Beziehungen zu Varnhagen
kaum angedeutet werden; vgl. uber ihn Brokhaus-Jefron 19 (1896), 44;
Ovsjaniko-Kulikovskij: Istorija russkoj liter<rtury XIX. v. 1,283, II, 393;
vgl. auch Mel'gunova-Stepanova: Un voyage en Russie, Le monde slave
1931, S. 188 ff.; uber Bakunins Verhaltnis zu dessen Frau, einer Deutschen,
vgl. des sen Albumeintragung yom 24: April 1845 bel M. Nettlau: Bakunin
v KenigSteine, Na cuzoj storone 7 (1924), 244; A. Hercen: Poln. sobr. soc.
passim.; N. Barsukov: Zizn' i trudy M. P. Pogo dina passim, bes. V (1892),
162 f.
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8tehend, in literarischen Angelegenheiten nach Berlin kam und sich
ihm als "ein geistvoIler, ttichtiger Russe, sehr Russe, aber wie
Deutschland sie wiinschen kann", prasentierte. Diesem folgten
alsbald andere. Den Stankevic-Kreis ergriff die Wanderlust.
Sein Haupt Stankevic selbst eilte gesunden Sinnes und kranken
Korpers nach der Hochburg zeitgenossischer idealistischer Philosophie Berlin, miLihm sein unzertrennlicher, geistig weniger bedeutender Freund Neverov 1) und bald der geschichtsbeflissene
Rank.eschiiler Granovskij. Sie all~ kehrten bei Varnhagen ein,
der slch, obwohl er soeben den Zemt seines Lebens tiberschritten
~atte, gern anregen. und belehren, ja soweit gewinnen lieB, daB er
81Ch entschloB, russlsch zu lernen, urn die russischen Dichter allen
voran Puskin, in der Ursprache genieBen zu konnen. Ins Ru~sische
fiihrte ihn der von Mel' gunov warm empfohlene N eve r 0 vein der
sich daraus eine niGht geringe Ehre machte. Mochte auch Stankevic
wie viele seiner philosophischen Freunde von einem zuhochst un~
wirklichen verabsolutierten Liebesbegriff erfUHt, an dem besonders
unter Frauen siGh wohl fUhlenden Varnhagen niGht sonderlich
Gefallen findenil), so nahmen Neverov und andere urn so lieber an
den schongeistig-geselligen Abenden bei Frau von Frolov - sie war
soeben ~us RuBland nach Berlin tibersiedelt -, bei der langjiihrigen
Freundm Varnhagens Henriette von Solmar, wo siGh Bettina von
Arnim, Gans u. a. einfanden, teiI.
In giinzIich anders geartete r u s sis c he G e sell s c h aft geriet
Varnhagen in den Sommermonaten zu Kissingen, dem Treffpunkte
bester deutscher, ostlicher und anderwiirts beheimateter GeselIschaftskreise. Hier machte Varnhagen den zahlreich versammelten
r~ssische~ Sch.onen, Adeligen wie GroBfUrstinnen, den Hof und paradlerte mit semen soeben erworbenen Russischkenntnissen. Eine
bunte Reihe klangvoller russischer Adelsnamen fand so besonders
in den Sommern 1839-1841 in seinen auch da betreuten Tagebuchbliittern ihren Niederschlag. Tiiglich konversierte er mit dem
gleichen Behagen, mit der gleichbleibenden, nicht von oberfliichlichem Interesse getragenen Neugierde fUr die Zustiinde anderer
Volker, vor aHem RuBlands, so daB er jedesmal kenntnisreicher
nach Berlin zu~uckkehrte. Aber tiber dieses wechselseitige Geben
un.? Nehmen m charmantem gesellschaftlichem Spiele hinaus
dra~gte Varnhagen auf dem Felde der gegenseitigen deutschr~sslschen. Kulturbefruchtung zu ernster Arbeit. "Nur vorwiirts,
Sle und wlr! Jedes Yolk strebt fUr sich undgonnt dem andern!"
Wohl getren~t schaffen, aber vereint genieBen. Darob hinweg mit
den durch dIe Sprache gesetzten trennenden Hindernissen fur den
so wiinschenswerten wechselweisen Austausch. Dieses Bediirfnis
1) Leider. ist der von Neverov handschriftlich abgefaBte Band Erinne:ur:gen .. noc? mcht herausgegeben worden. Teile daraus stellen dar Stranica
lZ IStOrIl krepostnago prava. Zapiski Neverova 1810-1826, Russkaja starina 40
(1883), 429 ff.; Ivan Sergeevic Turgenev v vospominanijach Neverova ebenda
417 ff.; Brokhaus-Jefron 20 (1897), 810.
'
2) Perepiska Nik. Vlad. Stankevica 1830-1840, hg. von A. Stankevic
(1914), 168: 1838, 25. Februar.
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erwachte auch anderwarts im deutschen liberalen Biirgertum trotz
aller Russenfurcht. Brach doch ein freiheitlicher Dichter und
Politiker, der Hanauer Heinrich josef Konig!), den Bann, da er
1837 unter tatigster Mithilfe Mel'gunovs und vieler anderer Russen
einen stattlichen Band: "Literarische Bilder aus RuBland" den
deutschen Leserkreisen erschloB. Diese erste entscheidende Tat
wechselseitiger Kulturbefruchtung atmete den europaischen Freiheitsgeist, JieB auch die Dichter der russischen geistigen Opposition zu
Wode kommen, attackierte somit das offizielle, nikolaitische RuBland, fill' das als streitbarer offiziOser Fechter G r e c in die Bresche
sprang. Drei Jahre wahrte zwischen Konig, Grec und Mel'gunov
der Kampf. Varnhagen, mit Mel'gunov wie Konig gut bekannt,
stimmte vollig diesen zu und ergriff so in einem Sonderfalle fiir die
freiheitliche jugend RuBlands entschieden Partei. Dies gab Mel'gunov den Mut, Varnhagen fill' den Gedanken des von Konig so
mutvoll begonnenen Werkes, neue Mittel und Wege fill' den Austausch von Ost- und Westkultur zu finden und auszubauen, zu
gewinnen. Soeben hatte Varnhagen schiitzend seine Hand iiber die
jungdeutschen gehalten, wie sollte er sich dem jungen, nach dem
AnschluB an den Westen drangenden RuBland versagen? Damit
setzte ein Gedankenaustausch zwischen Varnhagen und Mel'gunov ein 2), dessen Ziel es war, Buchhandlungen filr russisches
Schrifttum in deutschen Landen zu schaffen, Obersetzungen aus
dem Russischen zu befOrdern, durch Besprechungen auf russische
Neuerscheinungen nachdriicklichst hinzudeuten. Neben einem Puskin
fallen da die Namen eines Odojevskij, Krajevskij, Sevyrev als der
Beriicksichtigung besonders wurdiger SchriftsteIle r 3). Mochte auch
Vieles von dem in diesem Briefwechsel Besprochenen Plan und
Wunsch bleiben, so griff doch Varnhagen selbst zur Feder, ubersetzte in der Folgezeit drei Novellen aus dem Russischen, empfahl
russische Schriftstellerund veranlaBte Besprechungen ihrer Werke.
1839 trat in seinem Berliner Russenkreise ein bedeutsamer
Wechsel ein. Stankevic suchte im Suden Rettung von seinem unheilbaren Leiden, Varnhagens Russischlehrer Neverov kehrte nach
RuBland zuruck, wo er sich dem Lehrberufe in Riga, demnach
wieder in einer deutschen Stadt, wid mete, Granovskij verlieB
gleichfalls Berlin, urn sich auf eine Professur in Moskau vorzubereiten. Das jahr 1840 filhrte jedoch neue Vertreter der russischen
freiheitlichen Bewegung nach Berlin. Nach einem mit erlauchten
russischen Gasten besonders gesegneten Kissinger Sommer schrieb
1) Vgl. iiber ihn Biffert: Allg. d. Biogr. 16 (1882), 513 ff.; Goedeke:
GrundriB X (1923), 305-314.
2) 1m ganzen haben sich 6 deutsch geschriebene Briefe und 1 russischer
von Mel'gunov an Varnhagen in dessen Nachlasse in der Berliner Staatsbibliothek
erhalten. Diese Bestrebungen sowie die damalige Ubersetzungstatigkeit aus
dem Russischen verdienen eine eingehende literarhistorische Wiirdigung.
3) Darin kommt MeI'gunovs SChwanken zwischen dem konservativen
und freiheitlichen sowie zwischen slawophilem und Westlerlager deutlich zum
Ausdruck.

Varnhagen am 19. Oktober 1~40 in sein .Tagebuchl): "He~r von B.akunin besuchte mich, als lch noch 1m Bette lag. Emen Bnef
Neweroffs an mich hat er verloren. Von seiner Obersetzung der
Briefe Bettinens sind nur Bruchstiicke gedruckt, die ubrige Handschrift ist in Verlust geraten. Er scheint ein wackrer junger Mann,
edel und freigesinnt. Er will hier .~a~ptsachlich Hegelsche ~hilo
sophie horen." Scheinbar am AIltaglIchen und Allzumenschhchen
haftend, zeichnet damit Varnhagen. doch mit we~igen Strich~n
meisterhaft Hauptseiten der Bakunmschen Art: seme Geradhelt,
gepaart mit einer in beinahe str.~flichem GI~ic~mut zur Sch~u
getragenen VernachHissigung ~es AuBeren, alltaglIch Ba.na.len, sem
aus edler Gesinnung entspnngender Drang zum Gelstlgen, zu
Hegel. Noch fruher stellte sich Bakunins Fr~und, ~er .nachmals
beriihmt gewordene Dichter Ivan S. Turgenev 2) mIt em, denen
der in bestimmter Richtung angesehene Katkov. 3), dan.~ Unbedeutendere wie Skackov, Volkov u. a. folgten. Eme Erganzung
dieses Berliner Russenzirkels bot Bakunins alteste Schwester
Barbara Djakova, die gleichfalls mit Varnhagen bekannt wurd~
und der Geselligkeit ihr Haus offnete, wie sie ebenso ge.rn bel
Henriette Sol mar w~ilte. Dennoch erhielten sich nur verschwmdend
geringe Spuren uber Bakunins Verhaltnis zu Varnhagen4), obwohl
Bakunin einen reichen Briefwechsel mit Schwestern und Eltern
in Prjemuchino damals filhrte. Trotzdem konnte der tatsachlich
vorhandene Umgang mit Varnhagen, der als gewesener Diplomat
sich niemals so in das Reich des Abstrakten verstieg wie der von
den Russen schwarmerisch verehrte legitime HegelsproB Werder,
Bakunin den Weg aus den Hohen reiner Abstraktionen zur Erde
wesentlich mit erleichtert haben. Denn gerade in Bakunins Berliner
Zeit vollendete sich die Schwenkung nach links ins Lager Ruges. Fiir
diesen geistigen Umbildungsvorgang Bakunins und Turgenevs schreibt
der sich stets uberlegen filhlende Herzen 5) in bosh after Form auch
Varnhagen einen Anteil zu. Der Sommer 1841 in Kissingen mag
Bakunins Sinnesart im Kreise internationaler Eleganz nicht wenig
aus der monchischen Askese Hegelscher Absolutismen zur Erde
herabgezogen haben. Und wieder wurde da teilweise Varnhagen
sein Fuhrer und Lehrmeister 6), so daB die Versicherung des von
Moskau in die Provinz sich verbannt fiihlenden Neverov 7) im
1) I, 232, 263.

2) Tagebiicher I, 235. Ihn hatte bereits Neverov bei Varnhagen eingefiihrt, vgl. Russk. starin a 40 (1883), 417 ff.
..
3) Katkov iibersetzte noch in RuBland Varnhagens Aufsatz "Uber
Puskin" ins Russische, Otecestvennye Zapiski III, wobei er ihn "den beriihmten
Kritiker" nannte; vgl. auch S. N evedenskij: Katkov i jego vremja (1888),23 ff.
4) Barbara Djakova erwahnt !n einem ~riefe yom 3. Deze~.ber. 18~0,
daB Varnhagen bei ihnen gewesen sel, A. Kornllov: Gody stranstvlj Mlchatla
Bakunina (1925), 41 f.
'
5) Byloe i dumy, Poln. sobr. soc. 13, 235 f.
6) Tagebiicher I, 324, 326.
7) Brief yom 12. November 1841 an Varnhagen. Von Neverov liegen
einige Briefe an Varnhagen in dessen Nachlasse vor, die ebenfalls der Beachtung
wert sind.
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Grunde der Wahrheit entsprach, wie stolz er darauf sei, durch
seine Beihilfe "der russischen Sache einen so allgemein geachteten
und so einfluBreichen Verfechter verschafft zu haben. Sie wissen
schon, wie viel ich - und mit mir manche gebildeten Russen darauf Gewieht lege, um die russische Literatur im Auslande
bekannt zu machen und dadurch die vaterlandische (!) Erzeugnisse
der unpartheiischen und so hoch ausgebildeten Kritik der Deutschen
zu unterwerfen, damit fremde Ansichten tiber unsere literarischen
Zustande das beriehtigen und erganzen, was wir Russen nicht
sehen konnen, oder - obgleich sehen und bemerken - doch aus
manchen Rticksichten nicht aussprechen dtirfen, und in Ihnen,
hochverehrter Freund, sehe ieh schon zum Theil die Realisierung
dieser Hoffnung. Ihr aufgeklartes Urteil fangt schon an, iiber viele
Zweige unseres Wissens und Tuns sich belehrend zu verbreiten.
Lassen Sie Ihren Eifer nicht ermatten und zu vielen ehrenvollen
Titeln gesellen Sie noch den - der Leiter und Beurteiler des russischen Geistes zu sein. Einen besseren Pflegevater konnen wir nicht
haben." Solcher Widerhall dtirfte auch Varnhagen zufrieden gestellt
haben. Bakunin freilich nahm 1842 von Berlin und Varnhagen zu
einer unbeabsichtigten, Jahre fUllenden vvilden Wanderfahrt Abschied, bis er in Paris fUr langere Zeit zur Ruhe kam. Darob rissen
Varnhagens Beziehungen zu RuBland nicht ab. Die dankbare
Jugend der dreiBigerund vierziger jahre blieb ihm treu. So kreuzten
in der Folgezeit Ogarev, Satin sein Blickfeld, Neverov, Mel'gunov
und Turgenev, der ihm sagar ein Huldigungsgedicht tiberreichte 1 ),
kehrten wieder bei ihm ein. Marquis Custine und Haxthausen,
die besten westeuropaischen Kenner RuBlands in den vierziger
jahren, belehrten ihn als Freunde aus erster Hand tiber die russischen
Zustande, vermeldeten ihm wahl auch die Kunde von dem guten
Klange seines Namens im Osten. Was Wunders, wenn da Varnhagen Mitte der vierziger jahre ausrief: "Mein russischer Ruhm
ist groB2) 1"
Mochte Varnhagen nach Bakunins Abreise auch keine Gelegenheit voriibergehen lassen, mit Freunden und Bekannten Bakunins
sich immer tragischer gestalten des Schieksal von Ferne zu verfolgen, so bestande doch die Vermutung zu Recht, das Verhaltnis
beider sei ein hochst einseitiges gewesen, Hige nicht der unten erstmalig mitgeteilte Brief vor, der fiir Bakunins dankbares Gedenken
an Varnhagen zeugt, auch sonst fUr Bakunins an Quellen so arme
Pariser Zeit eine Bereieherung bedeutet. Das Sturmjahr 1848 verschlug Bakunin dann endlich wieder nach Berlin, wo er mehrfach
mit Varnhagen zusammentraf, ihn in seine slawischen Plane einweihte, sieh wahl auch seinen Rat erbat, wie Varnhagen sieh tiberhaupt einer bevorzugten Vertrauensstellung unter den Demokraten
Berlins erfreute. Ihm wie diesen eignete eine groBe Hingabe an die
1) Tagebucher IV, 45; vgl. auch A. j. Hercen: Novye materialy, hg. von
Mendel'son (1927), 26 ft.
2) Tagebiicher III, 122.

Sache der Slawen 1), die auch Varnhagen 1848 oft in Schutz nahm,
mochten es Polen 2) oder Tschechen 3) sein.
Als Bakunin, langst aus PreuBen verscheucht, schIieBIich die
Kerker Sachsens, Osterreiehs und RuBlands durchkostete, ein
Todesurteil dem anderen foIgte, da vermochte der alternde und
verbitterte Varnhagen niehts anderes fUr den von ihm so warm
aeschiitzten Russen zu tun, als all die verworrenen, meist irrigen
Geriichte und Nachrichten aus Tagesblattern und Bekanntenkreisen zu sammeln und so zu einem kleinen Packchen Bakuniniana
zusammenzulegen, die dem Erforscher des Schicksals dieses Sturmbewegten erwiinschte Ftihrerdienste leisten. Bakunin wiederzusehen, war ihm versagt. Er starb, als Bakunin noch in Sibirien
vall verzweifelnder Ungeduld des neuen tatigen Lebens harrte, das
an ihm Varnhagen in einem entscheidenden jahrzehnt deutscher wie
russischer Geistesgeschiehte teilnahmsvoll beobachtete, jenes Leben,
wie es ihm aus dem von Schieferdecker 1849 gestochenen, wahl
gelungenen Bilde Bakunins stets entgegenleuchtete.
Bakunin an Varnhagen 4).
Orig.

iIIi!t.....
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Paris, 12.0ktober 1847.
Madame Herwegh ayant bien voulu se charger de
je saisis cette occasion pour Vous remercier pour Votre
souvenir et Ie livre 6), que Vous avez eu la bonte de
avec M~ Solger 7). Le contenu en est plein d'interet et

1) Er war schon zu Beginn der vierziger jahre mit Purkyne und CybulskL bekannt, Tagebucher I, 280.
2) Tagebiicher~ passim.
3) Varnhagen v. Ense: Briefe an eine Freundin 1844-1853 (1860),
120: 1848, 25. Juni.
4) Varnhagen-NachlaE, Staatsbibliothek Berlin. Von anderer Hand ist
dem
hinzugefilgt: "Par bonte de Madame George Herwegh."
Herwegh lieE den Brief Varnhagen am 20. Oktober einhandigen
»"!Ltett: illr bereits am 22. Oktober einen Dankbesuch ab, Varnhagen'
ageou(:ner
150
Bri~fe von und an Georg Herwegh 1848 (1896), 42:
,,·····Bakl:tniu·":rkllI1cligt:esich bel Emma Herwegh am 22. Oktober: "Wie ist es mit
Varnhagen gegangen, ist er zu Ihnen gekommen? Dnd ist er mit meinem buchstablich wahr gewordener;. Briete zufrieden?" Bri~fe von und an Herwegh, S. 20.
6~ Da Varnhagen Ihm doch wohl emes semer neueren Bucher geschickt
naber:.Gurf.te, kal~n~an nur an den 7. Band seiner "Denkwurdigkeiten und
vermlschten Schnften' (1846) denken, in denen ein Aufsatz Aufenthalt in
Paris 1810" enthalten war. In Betracht kame auchsein 1847 erschienenes Buch:
"Karl MuIlers Leben und kleine Sc11riften."
7) Vgl. uber ihn J. Kamenev: Samyj ostroumnyj protivnik Hercena.
1.. Reinhold Solger, Vestnlk jevropy 49 (1914), Bd. 4, S. 118 ff. Dieser genau
Imt ~uge ,:nd Herweg11 bekannte, 1817 in Stettin geborene Feuerbachianer
kam lin Mal 1847 von London nach Paris, wo er Herwegh wie Bakunin wieder
tr<j.f, . den er schon von Zurich aus kannte. Ein Brief Bakunins an i11n vom
14.0ktober 1844 ist erhalten und von Steklov, Krasnyj archiv 14 (1926), 71 f.
gedruckt. E.! unter:nahm dann eine Rundfahrt durch Deutschland, wente im
September.m BerIm und kehrte Ende dieses Monats nach Paris zuruck so
daB Bakumn Varnhage~ tc:tsachlich ~asch antwortete. Bakunin hatte ubrigens
Solger an Varnh~gen mit tolgen<;ler, 1m V~rnhagen-NachlaE erliegenden Visitkarte empfohlen. "Dr. SoIger mIt freundltchem GruBe von M. Bakounine an
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rei eve encore par ce style admirable et cette maniere toute parti- '
cuIiere de dire les choses, qui Vous tout propres. je voudrais bien
pouvoir Vous envoyer quelque chose de mon cote, mais malheuresement, excepte quelques articles de circonstance, publies dans des
journaux fraw;:ais1), je n'ai encore rien fait, qui soit digne de Vous
etre offert. Je travaiIIe maintenant a un ouvrage sur la Russie et
la Pologne, dont je ne manquerei pas de Vous faire hommage
aussitOt qu'il sera acheve 2). La reconciliation de ces deux peuples
si longtemps ennemis, leur union fondee sur l'unite de la ra~e, sur
leur independance et leur liberte mutuelle, et cimentee par une
opposition commune un despotisme imperiale me paralt etre une
condition essentielle de leur prosperite et de puissance, et je me
suis decide de mettre mes faibles talents et tout ce que j' ai de conviction et de force en service de grande cause.
je ne sais, si Vous avez entendu dire, Monsieur, qu'a la suite
d'une denonciation de communisme faite un gouvernement russe
contre moi par ME. Bluntschli 3) ex-chef du gouvernement repubIicain de Zurich, j'ai He juge et condamne a la deportation en Siberie,
avec privation de mes droits de noblesse: punition tout a fait
decisive, puisque ces droits, comme Vous Ie savez fort bien, sont
nuls, et qu'avec les hommes de I'exil je jouis du plaisir de vivre
a Paris; au fond la plaisir n'est pas trop grand, car Paris fait la
mort comme Ie reste du monde et Dieu sait, quand i1 trouvera
bon, de la reveiIIer! - II faut prendre patience, car cela ne peut
durer toujours ainsi. En attendant je fais tous mes efforts pour me
rendre digne de I'honneur, qu'on m'enfait en m'exilant et je suis
tout honteux de ne I'avoir pas bien merite.
je ne sais vraiment, comment Vous exprimer rna gratitude
pour toutes les nouvelles, que Vous avez bien voulu me donner
sur nos amis de Berlin. Rappelez moi je Vous prie en souvenir de
mon bon et respectable professeur et ami Werder4); presentez mes
plus respectueux hommages a M~ d' Arnim 5), ainsi qu'a Ml.!.: Solmar 6). AussitOt que M~e Sand sera revenu de la campagne?), je
lui demanderai un autographe pour Vous 8); mais ne viendrez Vous
Herrn Varnhagen v. Ense." Ebenso Iiegt die Visitkarte Solgers beL Vgl. auch
Briefe von und an Georg Herwegh, S. 19.
1) Es handelt sich urn den Artikel in der "Reforme" yom 27. Janner
1845 (nach einer Kopie gedruckt von Kornilov: Gody stranstvij Bak. [19251,
295), und einen zweiten im "Le Constitutionnel" 19, Marz 1846, gedruckt bei
SHklov, Krasnyj archiv 14 (1926), 73 ff.
2) Diese Schrift ist nie erschienen. In der Rede yom 29. November 1847
(Dragomanov: Bakunins Social-politi scher Briefwechsel [1895J, 275 ff.) findet
sich der Niederschlag dieser Studien.
3) Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren (1843), S. 64.
4) Philosophieprofessor in Berlin, bei dem Bakunin wie viele andere
Russen Privatunterricht genossen, dessen Vorlesungen sie gern horten und
dem sie auch spater die Treue gehalten haben, vgl. oben S. 17.
5) Bettina v. Arnim, in deren Salon er verkehrte, vgl. oben S. 15.
6) Varnhagens Freundin, vgl. oben S. 15.
7) Sie weilte seit dem Frtlhjahr auf ihrem Gute Nohant.
8) Varnhagen war ein leidenschaftlicher Autographensammler.

donc pas une fois a Paris, Monsieur? Depuis I' Hablissement du
chemin de fer ce voyage est devenu si facile! - Quant a moi, iI y'a
deja longtemps, que je serais venu Vous voir a Berlin, si I'amitie
monstrieuse, qui continue toujours d'exister entre la Prusse et la
Russie ne me faisait craindre une trahison de la part de Votre
gouvernement. Recevez, Monsieur, I'assurance de mon profond respect et
de mon devouement
Rue

st. Dominique

96.
M. Bakou:nin.

2. Bakunin ein russischer Regierungsspion?
Trotz WilIensfreiheit und personlicher Selbstbestimmung
bleibt der Mensch der Familie, dem Volke, dem Staate durch
tausendfache Faden verbunden und verstrickt sich in elnen schier
aussichtslosen Kampf, wollte er sich jemals diesen Ursprungsmachten entwinden. Bedilrfte es eines bilndigen Beweises durch
EinzeJbeispiele fUr diese Sentenz, man tande sie zu Dutzenden in
jenen Zeitaltern des Geschichtsablaufs, in denen NationalgefUhl und
Staatsallmacht ihre reinste Pragung besaBen, zuletzt in der Zeit,
da konservativ - absolutistische und Iiberal-konstitutionelle Gestaltungsprinzipien Staaten und Volker· formten und erfUlIten, das
Abendland in zwei Lager teilten: in der erst en Halfte des 19. Jahrhunderts. RuBland fUhrte das konservative Lager, die russische
Staats- und Herrscherallmacht erreichte einen denkbar volIkommenen Grad. Die russischen Untertanen verschmolzen zum
Begriffe der russischen Staatsnation. Russisch und konservativ
wurden fUr den Iiberalen Westen gleichbedeutend, eine Ausnahme
von dieser Regel zu einer UnglaubJichkeit, zum revolutionaren
Faktum. Der Typus Russe befestigte sich in den Vorstellungen
des Westens trotz der allgemeinen Begriffsmerkmale so bestimmt,
daB die groBte Tragik ilber jeden einzelnen Russen hereinbrechen
konnte, wollte er durch seine Einzelilberzeugung, sein Einzelschicksal die Vorstellung des Westens yom Russentum Ulgen
strafen. Liberaler Russe, dies empfand man vielfach als Widerspruch in sich 1). Und dies trotz aller Ostlandfahrer, die ihre Erlebnisse und Ergebnisse in selten brauchbaren Reisebilchern einem
lesehungrigen wie neugierigen Westeuropa vorsetzten. RuBland blieb
filr weite Volkskreise eine Sphinx, der Russe ein Exotikum. Und
doch fuhren viele Russen nach dem Westen. Voran die freiheitliche
Jugend der dreiBiger und vierziger jahre, .die beim Oberschreiten
der russischen Grenze zunachst einen tiefen Atemzug freier Luft
.
1) Bakunin in der "Selbstvertheidigung" 1850: "Diese Betatigung
emes Russen an dem allgemeinen Streben zur Freiheit erscheint so sonderbar, daB viele sich ein solches nicht anders als durch unnatilrliche Ursachen
erklaren konnen", gedruckt bei Ce j c han: Bakunin v Cechach (1928), 102.

22
einsog1) und dann in einen formlichen Freiheitsrausch geriet. Selbst
konservative Russen gebardeten sich im Westen ahnlich. Ahnliche
Nationaleigenschaften lieBen liberale wie konservative Russen in
den Augen des Westeuropaers doch wieder zu einer besonderen
fremd wirkenden Art werden, an der besonders die AuBerlichkeite~
auffielen und zur Kennzeichnung dienten 2). LieBen diese russischen
Westlandfahrer ihren exzessiven Temperamenten freien Lauf dann
erschienen s!e sehr lei.cht aIs verschwenderische, sorglose Tag~diebe,
Kaffeehaussltzer, Zeltungsleser und Salonschwatzer, die, unbeschwert von den Sorgen des AIItags, den lieben Herrgott fUr den
kommenden Tag sorgen lieBen und erst tief erschrocken zur Besinnung kamen, wenn sie mit ihren Mitteln alIzuschnell am Trockenen
saBen: dem Heer der Glaubiger sich durch eilige Flucht entzogen
oder 111 den Schuldturm wanderten. Ais weiBe Raben wirken da
Gestalten wie Granovskij, der Freund Bakunins, den augenblickHche Geldknappheit in seinem Bittschreiben an den Vater von
Berlin aus zu dem Bekenntnis treibts): "Der russische Name ist
hier ohnedies nicht in groBer Achtung. Viele unserer Landsleute
haben die Gewohnheit, heimlich davonzufahren, wenn sie vorher
Schulden gemacht haben. Ein ahnIicher Vorgang ist fUr mich ganz
unmoglich." Versagte in solchen Fallen die Heimat ausreichende
Hilfe, dann scheiterten Existenzen, brachen Menschen und Charaktere zusammen. Dann beschritten Verzweifelte Wege, die ihnen
vordem die Schamrote ins Gesicht getrieben hatten, dann krochen
sie vor der russischen Regierung wohl manchmal zu Kreuz und
wurden ihre Agenten, bezahlte Regierungsspione. RuBIand unter1) Bak~nin. sc~rieb bei seiner Ankunft in Hamburg 1840: "Wohlan,
morgen trete lch III eme neue Welt", Kornilov: Gody stranstvij M.'Bakunina
(1925), 7.
2) Vgl. statt vieler nur etwa die knappe Zeichnung der Russen bei F.
Szarvady: Paris. Politische und unpolitische Studien und BUder 1848-1852
(1852), 29: "Unter den Fremden in Paris stehen die Russen obenan sie sind
die Einz!gen, welche von der Pariser fashionablen Welt gesucht werd~n. Alles,
w~s Pans an Luxus und teuren Vetgnugungen bietet, ist sozusagen von den
reich en Russen gepachtet; der Englander steht bloB in zweiter Linie. Der Russe
eignet sich auch die franzosischen Sitten leichter an als jede andere Nationalitat
denn er ist in diesen Sitten erzogen worden ... Der Russe in Paris gleicht einerr:
SchUler, der sich auf Ferien befindet - ein sch6ner Himmel, sch6ne Frauen,
Vergnugungen aller Art: Balle, Schauspiele, noble Passionen, das hat er alles
eingetauscht gegen die frostige Hauptstadt, deren Blicke engst nach Sibirien
gerichtet sind, dem memento mori der russischen Phantasie, jener permanenten Guillotine des Absolutismus." "Und doch sind diese Russen auch in
Paris nicht frei." Sie werden von der Polizei beobachtet. "Die diplomatische
Gaunersprache" heiBt die Spione RuBlands "Pensionare von RuBland". Vgl.
eine ganz ahnliche gleichzeitige Charakteristik in Bakunins "Beichte", hg.
von Kersten (I 926), S. 13. Auch Herwegh urteilt ahnlich, Briefe von und an
G. Herwegh (1896), 325, 1847; vgl. aber A. I. Hercen: Novye materialy,
hg_ von MendeI'son (1927), 65, 1849; dagegen derselbe: Poln. sobr. soc.
VI, 474.
3) T. N. Granovskij i jego perepiska, hg. von Stankevic II (1897), 309:
1839, 12. janner. 1838 schrieb er an seine Schwester aus Berlin: "Man ist hier
allgemein gegen unser Land und unsre Landsleute eingenommen", ebenda II, 176;
vgl. auch Hercen a. a. O. 56.
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hielt deren eben so eine ganze Schar in Westeuropa 1), wie Metternich
in den Informationsbureaus 2). Das liberale Burgertum Westeuropas
aber zieh RuBland der Urheberschaft eines engmaschigen Regierungsspionagesystems in ganz Europa und gewohnte sich daran,
in jedem Russen einen verkappten Spion der konservativen Reaierungen, einen Verrater der Freiheitsbewegung zu ersehen 3). Wie
tragisch wieder das Los aller wahrhaft liberalen Russen, die nach
dem Westen zogen! Agent, Spion schallte es ihnen entgegen, keinem
mehr als Bakunin. Und gaben Kreaturen wie Jakob ToIstoj4), der
den Reihen der Dekabristen entstammte und dann aus Geldnot
Handlanger Uvarovs geworden war, dem MiBtrauen der Westeuropaer nicht in vielem recht? Paris blieb sein Dienstort, wo es
seine Hauptaufgabe war, das Treiben der im Ausland weilenden
Russen zu uberwachen, von systemgegnerischen Schriften Meldung
zu erstatten und die offentliche Meinung Westeuropas durch Broschiiren und Presse ruBlandfreundlich zu stimmen. Toistoj arbeitete
genau. Dolgorukov, wie Golovin fielen ihm zum Opfer5). Mit Golovin
verlor auch Bakunin, von der Schweiz her bei der russischen Regierung besonders ubel beleumundet 6), 1844 Adel und Vermogen
und wurde zu Zwangsarbeit in Sibiri en verurteilt. ToIstoj arbeitete
aber auch uberaus geschickt und wuBte seine amtlicheSendung
vielfach zu verhehlen.
Dies gelang ihm noch aus einem anderen, auch fiir Bakunin
zu peinlichen Verwechslungen und Verwicklungen AnlaB gebenden
Grunde. Stellte sich doch in den vierziger Jahren noch ein zweiter,
im Kasaner Gouvernement beheimateter Tolstoj, mit dem Vornamen Grigorij, ein7), der in den Emigrantenkreisen verkehrte,
Bakunin sehr wohl kannte 8 ) und durch ihn auch den Deutschen,
1) Vgl. M. Lemke: Ocerki po istorii russkoj censury (1904); derselbe:
Nikolajevskie zandarmy i literatura 1826-1855 (1908); I. M. Trockij: Tret'e
6tdclenie pri Nikolae I., Naucno-populjarnaja biblioteka 27 (1930).
2) Vgl. daruber zuletzt F. Reinohl: Die 6sterr. Informationsburos des
Vormarz, Archiv. Zeitschrift 38 (1929).
3) Ais Ausnahme sei ein Brief T. Carlyles an Varnhagen yom 19. Dezember 1842 angefUhrt: "Wir fangen hier an, wenigstens die besseren Kopfe
unter uns, eine gewisse aufrichtige Hochachtung vor RuBland mit aller seiner
wirklichen und eingebildeten Barbarei zu haben; zu verstehen, daB die Russen,
mogen sie auch als journalisten die Welt gegen sich haben, doch die Natuf,
die Naturgesetze und Gott den Alimachtigen zum Theil fur sich haben 1
Sie konnen wilde, unbezahmte V61ker erziehen und wuste Continente bezwingen,
wenn sie auch keine Leitartikel schreiben k6nnen. Welcher Gegensatz zu unseren franzosischen Freundenl" Briefe Th. Carlyles an Varnhagen v. Ense
aus den Jahren 1837-1857, hg. von PreuB (1882), 39.
4) Vgl. uber ihn zuletzt D. Rjazanov: Karl Marks i Russkie ljudi sorokovych godov (1918), wiederabgedruckt in Ocerki po istorii marksizma (1923),
353-430, bes. 395 ff.
5) Vgl. uber beide Lemke: Nikolajevskie zandarmy, 527 ff., 553 ff.
S) Vgl. Dragomanov: Social-politi scher Briefwechsel Bakunins, Einleitung XXVII! ff.
7) D. Rjazanov: Novye dannye 0 russkich prijateljach Marksa i Engel'sa,
Letopisy marksizma 6 (1928), 41 ff.
8) Wohl 1844 schreibt Ruge an K6chly aus Paris: "Gestern saBen wir,
Deutsche, Russen und Franzosen, zusammen, um uns uber unsere Angeleg~~-
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voran Marx und Engels, naher trat. Ihm haftete sich wie vielen
Russen seiner Zeit der Ruf des "leichtfertigen Touristen" an die
Fersen, der ihn damit auBerlich mit jenem anderen, dem Spionagedienste obJiegenden Tolstoj zum Verwechseln ahnlich machte. Vor
aHem richtete die Namensgleichheit unter den Pariser russischen,
deutschen und franzosischen Emigranten viel Verwirrung an,
mochte auch tiber die Stellung Jakob Tolstojs in der Pariser
Emigrantenpublizistik Klarheit bestehen. So wurde in dem mit so
vielen Hoffnungen eroffneten, bald wieder eingegangenen Pariser
"Vorwarts" 1) dieses Tolstojs mehrfach gedacht. Schenkte doch
gerade dieses deutsche Emigrantenblatt RuBland und den Vorgangen innerhalb der Pariser russischen Kolonie eine erhohte
Aufmerksamkeit und trat doch Bakunin nach seiner Ankunft in
Paris gerade mit der Redaktion des "Vorwarts" in nahere Beziehungen. Da konnte tP.an bereits am 13. Janner 1844 in dem
Nachhalle zu dem die Offentlichkeit Westeuropas mit Recht so
fesselnden, Nikolaus I. und den amtlichen russischen Kreisen aber
so unangenehmen Buche Custines: La Russie en 1839 (1843) lesen:
"Das Werk ,Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine' hat Herrn
von Tolstoj, einen russischen Publizisten in Paris, zum Verfasser.
Dasselbe ist gut geschrieben, widerlegt aber wenig und nur Nebendinge .. Die Broschtire ward groBmtitigerweise vielfach gratis verteilt,
auch In Lesekabinetten usw." Unter dem 20. Janner wurde aus
der "Trierer Zeitung" eine Pariser Zuschrift tibernommen, die
gleichfalls dem Custineschen Buche gewidmet war und in offensichtlich genauer Personalkenntnis hinzufUgte: "Der Leiter aller
diesel' russisch - politischen Literatur 1st Herr von Tolstoj hier, der
auch die erste Broschtire gegen Custine selbst schrieb, und einer
der ttichtigsten Agenten RuBIands, in vielfacher Kommission hier
anwesend ist." Noch umfassender und alles Notwendige aufklarend
kam der gleiche "Vorwarts" am 16. Marz in einem au Berst wichtigen,
mit "Russisches Wesen und Unwesen" tiberschriebenen Beitrage
zurtick, aus dem einige wichtige Stell en hervorgehoben seien: "Ein
geistreicher Franzose hat neulich die Bemerkung gemacht, daB aile
Russen, wie sie sich im Auslande befinden, gleich Diplomaten
werden und Politik machen, vor der sie sich daheim htiten, wie
gebrannte Kinder vor dem Feuer. Es kann wohl nicht anders sein;
denn wenn man die unzahligen russischen Agenten beobachtet, von
denen es nicht nur hier in Paris, wo ihre Zahl Legion ist, sondern
in ganz Europa, ja, in allen Teilen der Welt wimmelt, so kann
heiten zu besprechen ... Von den Russen waren dabei Bakunin, Botkin
Toistoj (Emigranten, Demokraten, Kommunisten), Marx, Ribbentropp, ich und
Bernays, von den Franzosen Leroux, Louis Blanc, Feliks Pia und Schiilcher"
Rj~zanov .a. a. 0.47. Es ist dies ein Bruchstiick aus dem Rugeschen Briefe, de~
memes Wissens Rjazanov trotz der Ankundigung noch nicht im vollen Wortlaute mitgeteilt hat.
1) lch benutzte die Exemplare der Pariser Nationalbibliothek und der
Wiener. Stadtbibliothek. Vgl. auch G. Mayer: Der Untergang der "Deutschfranziislschen Jahrbiicher" und des Pariser "Vorwarts", Archiv fUr Geschichte
des Sozialismus und der Arbeiterbewegung III (1913), 415 ff.
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man unmoglich glauben, daB sie alle aus der kaiserlich-russischen
Staatskassa bezahlt werden ... Die Beschaftigung dieser DiplomatieDilettanten heiBt im russischen Kunstausdruck: "Europa studieren. "
Die ungebildete offentliche Meinung belegt das Ding mit einem
anderen Namen, der mit Sp antangt und so wie Spahen und Sptiren
klingt. Oberhaupt muB man die russische Diplomatie in allen
StMten Europas tiberall eher suchen, als in den russischen Botschafts-Hote\s , , .. Auch jetzt mach en die Herren VOlkersam,
Tolstoy, Gretsch und tutti quanti mehr Diplomatie als der
russische GeschMtstrager Graf Kiselleff und del' Generalkonsul von
SpieB. Man hat keinen Begriff von del' Tatigkeit diesel' Agenten
und welch en reichen Schatz von Nachrichten, Dokumenten und
Resultaten aller Art sie jeden Monat nach Sankt Petersburg schicken."
Konnten so amtlich inspirierte Artikel derrussischen Gesandtschaft
lauten? Konnte nach diesen unwidersprochen gebliebenen Meldungen ein Zweifel tiber Tolstoj bestehen? Lag diesel' Fall nicht
um so vieles klarer fUr die Zeitgenossen, als del' gleichzeitige Bornstedts 1 ), der sogar eine Zeitlang die Redaktion des "Vorwarts"
fUhrte, spater die Deutsche Brtisseler Zeitung tibernahm und doch
ein preuBischer Agent seit 1840 war? Tolstoj vermochte unbehelligt
seine Tatigkeit in Paris fortzusetzen und gegen das talentlose, aber
Aufsehen erregende Buch Golovins: La Russie sous Nicolas I. (1845)
zu arbeiten.
Und als am 16. Juli 1846 ein langerer, inhaltlich vielfach mit
den bereits VOl' zwei Jahren im "Vorwiirts" enthaltenen Angaben
tibereinstimmender Artikel in der Augsburger Allgemeinen tiber die
Pariser russische Gesandtschaft erschien - er entstammte sichtlich
einer polnischen Quelle -, worin Tolstoj als der eigentliche russische
Gesandte und Hauptspion hingestellt wurde, fUgte sich dieser
Artikel organisch zu den frtiheren Angaben. Abel' diesmal zog dieser
VorstoB weitere Kreise. Engels machte Marx aufmerksam 2), in
franzosischen Blattern zeigte sich Widerhall. Abel' gerade die
Stellungnahme von Engels beweist, daB nunmehr die unselige Verwechslung del' beiden Tolstojs geschah. Denn Engels schrieb Marx:
"Dieser Tolstoi ist niemand anders als unser Tolstoi, der Edle, der
uns vorlog, in RuBland seine Gtiter verkaufen zu wollen. Del' Mann
haHe auBer seiner einen Wohnung, wo er uns hinfiihrte, noch ein
gHinzendes Hotel in der Rue Mathurin, wo er die Diplomatie
empfing. Die Polen und viele Franzosen haben das langst gewuBt,
nur die deutschen Radikalen nicht, bei denen er es fUr bessel' hielt,
sich als Radikalen zu insinuiren .... Tolstoi hat, als er den Artikel
las, weiter nichts bemerkt, als sehr gelacht und Witze dartiber
gerissen, daB er endlich ausgefunden sei . .. . .. DaB nach diesem
1) Vgl. Mayer a. a. 0.; dazu F. Hirth: Zur Geschichte des Pariser
"Vofwarts", ebenda 5 (1915), 200 ff.; vgl. auch M. Laubert: Zum Kampf
der preuBischen Regierung gegen die "Deutsch-franziisischen Jahrbiicher" und
Biirnsteins "Vorwarts", Euphorion 16 (1910), 131 ff.
2) Bebel-Bernstein: Briefwechsel zwischen Engels und Marx, 1844 bis
1883, 1(1913), 32ff.; Marx-Engels: Gesamtausgabe III, 1 (1929),36.
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der von ihm empfohlene Annenkow ebenfalls ein nissischer Mouchard ist, c'est clair. Selbst Bakunin, der die ganze Geschichte
wissen mu13te, da die anderen Russen sie gewuBt haben, ist sehr
verdachtig. lch werde mir gegen ihn natiirlich nichts merken lassen,
sondern Revanche an den Russen nehmen. So ungefahrlich diese
Spione fUr uns sind, so darf man Ihnen das doch nieht passieren
lassen." Wer wie Engels die Verwechslung zwischen den beiden
Tolstojs glaubte, fUr den sprach der Scheinentschieden gegen
Bakunin, der ja dann gerade mit diesem vermeintlichen Toistoj
verkehrte, sie mit ihm bekannt machte. Leicht vermochte dabei
die Vermutung aufzutauchen, Bakunin genieBe von dem tiber
reiche Geldmittel verfiigenden Agenten Tolstoj materielle Vorteile.
Denn wer war geldbedtirftiger als Bakunin, besonders als er sich
von seiner Heimat losgesagt hatte? Und russische Landsleute, die
Paris passierten oder sich dort aufhielten, glaubte er am ehesten
urn ein Subsidium, wenngleich auBerlich unter dem Schein einer
Anleihe, angehen zu dtirfen. Gestand er doch selbst in seiner
"Beichte": "Die ganze Schuld Einzelner (Russen) bestand darin,
daB sie mich hin und wieder, als sie meine Not sahen, unterstiitzten,
aber auch das geschah selten 1)." Unter diesen Wenigen dtirfte
auch Grigorij Tolstoj, bestimmt jedoch nicht Jakob Tolstoj, der
offizielle Agent, gewesen sein. Engels' Verdacht gegen Bakunin entbehrte jeder tragfahigen Grundlage. Daher entsprach auch Annenkovs Antwort an Marx yom 2. Oktober 1846, der in der Presse
angegriffene Tolstoj sei ein ganz anderer als der, den sie kennen
und der seinen Besitz in RuBland verkaufen wolle, durchaus den
Tatsachen.
In ahnlichem Sinne dtirfte sich Bakunin geauBert haben,
zumal er sich Ende 1846 vergebIich den Polen naherte und von
ihnen mit dem gro13ten Mi13trauen behandelt wurde 2). Gerade von
den Polen dtirfte er zuerst als russischer Spion verdachtigt worden
sein. Bakunin geriet damit tief in die Tragik eines Iiberalen Russen
im Westen hinein, nur wei! er die heimische Erblast nicht abzuschiitteln vermochte.
Marx und Engels zeigten sich nach diesen Versicherungen in
der Tat geneigt, ihren wenig geliebten Landsleuten Bornstein und
Bernays - den ehemaligen Vorwartsredakteuren - dieses Gerticht
als blanke Erfindung in die Schuhe zu schieben 3). Damit war diese
fatale Verwechslung der beiden Tolstojs bei Marx und Engels
wieder aufgeklart. Dennoch scheint dies nicht allseits· der Fall
gewesen zu sein. Denn in der Offentlichkeit hielten die Angriffe
gegen Jakob Toistoj an und nahrten so bei den nieht genau Eingeweihten neuen Verdacht gegen Bakunin. So erhob Bornstedt in
seiner Deutschen Briisseler Zeitung am 25. Marz 1847 neuerdings
die Anklage: "Man schreibt uns, daB der Moskauer Herr Tolstoj,
1) Kersten: Beichte 14.
2) Kersten: Beichte 16.
3) Bebel- Bernstein a. a. O. 57, Engels an Marx 1847, Janner 15;

Gcsamtausgabe III, 1, 63.

der vor kurzer Zeit in franzosischen BIattern gegen einige Angaben
in der ,Geschichte des Konsulats und Kaisertums' von Thiers auftrat jetzt wie auch schon langst oder mit kurzen Unterbrechungen,
in Paris ~eiIt. Er hat dort eine ihm anvertraute bestimmte poIitische, nichtamtliche Sendung, wie sie gewohnIich die den auswartigen Botschaften beigegebenen Mos~~uer Ag~nten. haben, wel~he
jene zugleich kontrollieren. Herr Tol~t0.J mteresslert SIC~ namenthc~
fUr die Verfo!O'ung und Kompromlttlerung der polmschen EmIgration, u~ter ~ermutlic~er Mithilf~ von Emigranten." Di.ese ~!fen
sichtlich wIeder aus polmschen Krelsen stammende Nachncht ubernahm am 17. April 1847 das Organ der polni?chen demokratisc~en
Zentralisation in Paris, der Demokrata PolskI 1). Und da Baku~ms
Beziehungen zu Grigorij Tolstoj den po!nischen. Demok.raten mcht
verborgen sein konnten, erntete er bel el~em Tel~e vo~ lhn~n ebenfalls den Ruf ein russischer Agent zu sem. Damlt erglbt slch auch
der entsprechende Hintergrund fUr den unten mitgeteil~en Polizeibericht der fUr Bakunins Pariser Jahre bedeutungsvoll 1St und das
erste g'reifbare Glied in der langen Kette ahnlich gearteter Verdachtigungen darstellt, die sich besonders 1848 hiiuften und doch
vollig unbegrtindet waren 2).
Auszugaus einem Bericht des Pariser Polizeiprafekten
an das Innenministerium 3).
Paris, 6. Feber 1847.
Un sieur Bakounine, officier russe, connu depuis longtemps
de mon administration comme un agent actif d'intrigues politiques,
m' avait ete signale it plusieurs reprises comme cherch~nt it se. mettr~
en rapport avec l'emigration polonaise 4). Mon attentIOn aval~ aUSSI
ete apportee sur lui en 1845, it l'occasion ~'une ~ttaqu.e tr~s vIOle,nte
contre la personne de l'Empeteur de Russle, qu rl avalt faIt paraItre
dans Ie Journal la Reforme 5).
j'apprends que cet Etranger attire et re<;oi~ chez lui un grand
nombre de refugies polonais, on assure que, bIen que se posant
comme leur ami Ie plus devoue, il cherche it fomenter des haines
parmi eux et a les exciter contre la France et Ie. Gouvernem~nt
francais. Quelques personnes pretendent que Ie Sleur Bakounme
est un agent secret du Gouverneme!lt russe char~e .de sond.er. les
dispositions de l'emigration qu'il auraIt surtout la mISSIOn de diviser.
Les menees de cet Etranger continueront it eire I'objet d'une
surveillance particuliere.
Cop.

1)
2)
3)
4)
5)

leh benutzte das Exemplar der Krakauer Universitatsbibliothek.
Vgl. daruber auch unten S. 31 ff.
. .
Erliegt im Ministerium der auswartigen Angelegenhelten zu Pans.
Dies wird durch Bakunins Beichte 16 f. bestatigt.
.
27. Janner 1845, Bakunins erster Artikel gegen RuBland, Belchte 11.
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3. Bakunin und George Sand.
Es milBte geradezu wundernehmen, sollte der zur Gesellschaft drangende Bakunin auf seinen Kreuz- und Querfahrten mit
der so laut gefeierten George Sand nicht zusammengetroffen sein.
Nicht, wei! er zu jener keineswegs geringen Zahl junger Russen
gehOrte, die bei ihren Westlandsreisen schier planmaBig die Berilhmtheiten heimsuchten, urn nach auBerlichem Kennenlernen urn
so lauter von ihnen in der Heimat zu erzahlen. Bakunin trieb zu
George Sand wie viele andere tiefinnerstes Ergriffensein von
ihrer Weltanschauung und ihrer Kunst. Darin driickt sich so ganz
seine Aufgeschlossenheit fiir die groBen geistigen Stromungen und
Urkrafte der Zeit aus. Durchzog doch ein Georgesandismus
die Welt, dem kein Land zu weit, keine Grenze zu scharf bewacht
war, urn nicht doch sich durchzusetzen 1). Den jiingern des sozial
gefarbten Liberalismus Europas verkiindeten Sands Werke ein
Evangel, dem die russische freiheitliche jugend der dreiBiger und
vierziger jahre ebenso zujubelte wie die des Westens. Ihr Dienst
an dieser jugend RuBIands wog urn so folgenschwerer, als ihr
werbender sittlich sozialer Weckruf sie in einer gewaltigen geistigen
Krise betraf. Aus dem von abwechselnden obersten Gottern beherrschten Himmel der Abstraktionen, des Absoluten zur Erde,
zum biutvollen Leben niederzusteigen, darum ging es. Saint Simon,
Pierre Leroux halfen mit ihren Lehren ebenso mit wie die diesem
zu besonderem Danke verbundene George Sand, deren aufriihrerische
soziale und demokratische Wirkung auch in Osteuropa noch genauerer Klarlegung harrt. Allen politisch wie soziaI Unterdriickten
zur Freiheit zu verhelfen, stand als Losung iiber Sands Schaffen
und dem Wollen der westIichen Demokratie. Beide verband zudem
eine tiefe Sympathie mit dem Schicksal der slawischen Volker, so jener,
die nach politi scher Eigengeltung rangen gleich Polen und Tschechen,
wie jener, bei denen ein junges Geschlecht aus den Fesseln des Staates
und der sozialen Ordnung zur Freiheit strebte gleich RuBland.
Herzen 2) und seine Freunde, schon in den dreiBiger jahren
dem franzosischen Westen verpflichtet, erlebten bereits zu dieser
Zeit an Sands Romanen jenes Krafte weckende und Mut einfloBende Wunder des Ideeneinklanges und der eigenen Klarung.
Bald begann auch Stankevics Kreis zu wanken. Und immer wieder
ist Sands Name im Spiele. An den Tragern russischer Geistigkeit
jener Zeit und in der Foige verbrachte sie Wunder: an Belinskij
ebenso wie an Granovskij, fiir den sie "eines der groBten Talente
Europas" verkorperte 3). B a k u n i n opferte am langsten und hart1) E. Haumant: La culture fran~aise en Russie (1700-1900)2 (1913),
408 ff. deutet das wichtige Problem nur mit einigen Strichen an; vgl. auch
P. Haskovec: Byla George Sand v CecMch? Spisy fil. fak. Masarykovy univ.
v Brne 13 (1925); J. Pfitzner: Das Erwachen der Sudetendeutschen im
Spiegel ihres Schrifttums bis 1848 (l926), 260 f.
2) Polnoje sobr. soc. passim; R. Labry: Alexander Ivanovic Herzen
1812-1870 (1928) passim.
3) T. N. Granovskij i jego perepiska II (1897), 90.

nackigsten am Altar des absoluten Geistes und bedurfte erst zwei
jahre Aufenthaltes in Deutschland und der engeren Bekanntschaft
mit den junghegelianern, ehe er zur Erde stieg. 1842 war er sturmreif. Die Beschaftigung mit den okonomischen Wissenschaften, das
Zusammentreffen mit Ruge und anderes bewirkten seine Sinnesanderung. Schon im Herbst 1842, als Herwegh auf seinem Triumphzuge des "Sky then" Bakunin Be~~usung in Dresden zum Nachtigen
erwahlte - ,veIch hohe Ehre fur den Skythen ! -, stand auch
Sands, Consuelo", soeben aus der Presse gekommen, im MitteIDunkte 'des Gespraches der beiden, deren jeder fiihig und bereit
vvar, Iichterloh zu brennen 1). Und nun im Zeichen auc~ Geo~ge
Sands in rascher Eile hinein ins wirkliche, irdische Leben, InS Reich
des Volkes des Sozialen! Sands Werk befeuerte und trostete.
Driickende 'Not verdilsterte dem Gehetzten bereits den heiteren
Mut. Da lieB er sieh im Feber 1843 zu Zilrich im Anblicke der gigantischen Welt der Berge und des tiefen Du.Idertums und Elends .d~ut
scher HandwerksgeseIIen, gefiihrt von Ihrem Propheten Welthng,
durch Sands "Lelia" gefangennehmen. Mit elementarem Enthusiasmus offenbarte er am 21. Feber 1843 2) seinen Sehwestern: "Das
ist meine Lieblingsschriftstellerin; ich trenne mich ni~ht mehr von
ihr; jedesmal, wenn ich diese~ Wer~ geI~sen,. werde .lch ?ess~r mein Glaube starkt und erweltert slch; lch fmde mlch hler Jeden
Augenblick wieder; kein Dichter, kein Philosoph ist mir so sympathisch wie sie - keiner hat so gut meine eigenen Gedanken ausgedrilckt, meine GefUhle und meine Sorgen... ~ie L~sung von
George Sand ist wie ein Kult, wie ein Gebet !ilr mlch; sle hat ~as
Talent, mir die Augen zu offnen iiber all me.me Fehler, ~ll mel.ne
Herzensnot, ohne mich zu schlagen, ohne mlch zu verwlrren; 1m
Gegenteil sie belebt in mir zu gleicher Zeit das Gef~hl mei~er W:ilr?e,
indem sie mir die in mir ruhenden Krafte und Mittel zelgt, dIe leh
bisher selbst nicht kannte; George Sand ist nicht allein Dichterin,
sondern auch Prophetin, Offenbarerin. 0, "wie sind alle Phantasien
von Bettina klein, armselig neben dieser groBen, apostolisehen
Figur. Die Welt von Bettina ist eine abst~akte, theoretische W.elt;
sie sieht mit Vornehmheit auf alles, was Ieldet, auf alles, was nIcht
sie ist· ja, sie wird lacherlich und allein deswegen, wei! ein praktische; Leiden vieI groBer und tiefer ist als eine theoretische Phantasie. George Sand ist eine apostolisehe, religiOse Natu~; ihre. EiI:fachheit ist wahr - nicht zusammengesetzt und reflektlert Wle die
von Bettina - wei! es eine praktische, lebendige, wirkliche Ein-:
fachheit ist. Ihre Liebe, ihr Mitleid ist ein wah res Mitleid, wei! es
praktisch ist· sie verachtet, sie verdammt nicht. Aber sie liebt, sie
weint. Sie ist ganz sympathetisch, sie ist eine tiefe Quelle heiliger
Trostungen." Triigt nicht alles, dann birgt die?er Br!ef den e~
lOsenden, Sieg verkilndenden Aufschrei nach Zetten Wlffen Zwelfelns mid Schwankens, das Hosiannah fUr eine neue inn ere Auf1) A. Ruges Briefwechsel und Tagebiicher aus den Jahren 1825-1880,
hg. von Nerrlich I, 284: 1842, 15. November.
2) H. Kornilov: Gody stranstvij M. Bak. (1925), 231 ff.
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erstehung:. "Gott sei Dank, die Zeit der Theorie, sie ist vorbei",
so jubelt er im ~leiehen Brief: "AIle f~hlen das mehr oder weniger;
das Morgenrot emer ne~en Welt :r~ehel~t uns Menschen; seid wiirdig
der Neugeburt: ... Die Humamtat, dIe groBen Mysterien, die uns
durch das Chnstentum erweckt, uns durch dieses trotz alIer Abirrungen bewahrt worden sind wie ein heiliger und mystischer Schatzall diese tiefen und einfachen Mysterien des ewigen Lebens _
werden hinfort eine greifbare, wirkliche, gegenwiirtige Wahrheit
sein. Und aIle die, welche leiden, solI en ihr Leiden benedeien weil
es. n~r das Leide!: ist, das uns einer neuen Welt wiirdig macht, die
WI~ In uns v~rkorper~. AI~o Mut.... Das Herz kann gar nieht
welt genu& se~n, urn ~Ie ~elte Offenbarung einzuschlieBen, die sich
noeh verwIrkllchen wlrd In unseren Tagen ... Wir sind die Kinder
der Ewigkeit und die Ewigkeit ist unser Gut, unsere Zukunft."
Nur ein. ~men! konnte ?ieses durch die Hohepriesterin des Tempels
Humam~at . und Urchns~entum Geo.rge Sand. geweckte briinstige
Gebet Wurdig enden. So fuhrte Bakunm das Werk der inneren Mission
an seinen Freunden, Briidern und Schwestern im Namen einer
neuen Gottheit fort.
George Sand nahe zu kommen, welcher Wunsch wiire bei
solchem Ideeneinklange, solcher Geistesspannung natiirIicher gewe sen ~ Noch ga? es .frei~ich iiuBere Hin.dernisse. Dennoch eignete
Bakumn schon eme hmrelehende Kenntms des offentlichen Lebens
Frankreichs, so daB ihm Sands Sj:ellung unter den Lenkern des
geistigen Frankreichs wohl bewuBt war. Soeben hatte sie sich mit
ihrem Meister Pierre Leroux zur Griindung der Revue independante
verbunden, an die Bakunin, von iiuBerster Not, vom Schuldturm
bedroht, durch "einen kleinen Aufsatz iiber die deutschen Verhiiltnisse" journalistisch AnsehluB suchte 1). Es blieb beim Vorsa~z. Doch schon im niic~sten. jahre v:rschlug ihn sein wenig beneidenswertes, aber von Ihm Immer WIeder gemeistertes und mit
innerer Unversehrtheit ertragenesSchicksal ans Seineufer, wo sich
ihm ein neuer Lebenskreis auftat, in dem er - wie hiitte es nach
alIe~
orerlebten konnen anders sein? - endlich George Sand
pers0.nhe~ traf. Arnold Ruge hatte d~s Tr.effen vermitteIP). Beim
Kamm Z:garetten. ra~ehe~d, so empfmg Sle den NeuIing aus dem
Osten, nllt dem sle slch Jedoch sofort angeregt iiber Bettina von
Arnim, Friedrich Wilhelm IV. u. a. unterhielt. Bedauernd vermissen
w.~r g.enauere Kunde iiber di: Formen d:s weiteren geistigen Verh~ltmsses und Verkehrs. Gehoren doch dIe Pariser jahre von 1845
bls 1847 zu den dunkelsten, wei! quelleniirmsten in Bakunins Fruhzeit. Erst am 14. Dezember 1847 fiilIt ein erster Liehtstrahl in dieses
Dunkel 3). Bakunin sandte George Sand, die seit April auf ihrem

y

1) Brief vom 19. Marz1843 an Ruge, J. SHklov: M. A. Bakunin v sorokovye gody, ~rasnyj archiv 14 (1926), 55 f.
.
.2) D. Rj ~zan ov: Novye dannye 0 russkich prijateljach Marksa i Engel'sa,
Letoplsymarkslzma 6 (1928), 47; Dragomanov a. a. O. Einl. XXXV. Ernennt
sie unter seinen Pariser Bekannten, Beichte 13.
3) Vgl. V. Karenin: !iercen! Bakunin .i George Sand, Russkaja mysl
:~l (1910), III, 45-64, der eme Relhe von Bnefen Herzens und Bakunins in

Oute Nohant weilte, voll Stolz das Zeugnis seiner ersten sichtbaren
politischen Tat, die Polenrede vom 29. November 1847, mit der
Aufkliirung, er mache damit von der ihm bei ihrer Abreise erteilten
Erlaubnis Gebrauch. Sympathie und wechselweise Teilnahme am
geistigen Wachs en und Reifen machte Bakunins Besuche in Sands
Salon zu eben so fruchtbaren Erlebnissen, wie das Zusammentreffen mit Madame D'AgoultI), der anderen bedeutenden Frau
des damaligen Frankreichs. Aber so hoffnungsvoll der erste Teil
des Briefes klang, so traurig die Nachschrift. So eben war Bakunin
wegen Starung der affentlichen Sicherheit und Ruhe aus Frankreich ausgewiesen worden. So wurde dieser vielleicht erste Brief
zugleich zum AbschiedsgruBe an George Sand, erfiilIt von warmem
Danke fiir Wohlwollen und Oute und mit der Bitte endend: "Glauben
Sie meiner tiefen und unveriinderIiehen Ergebenheit und bewahren
Sie, wenn aueh nur ein ganz kleines Andenken an einen Mensehen,
der sie viel friiher verehrte, ehe er Sie kennen lernte. Waren Sie
ihm doeh oft und in den driickendsten Augenblieken seines Lebens
Trost und LichP)." Mit diesem wieder in qualvoller Lage in die
Vergangenheit gewandten Blicke verbinden sich wichtige Halteund Wendepunkte seit 1840. Sand erschiitterte dieses Ereignis
ebenso wie weite Kreise der franzasischen Demokratie 3), die darin
nicht den Ungliicksfall eines Einzelmenschen, sondern ein ernstes
Zeichen einer groBen fortschreitenden Bewegung erblickten, die
nach unbestimmtem, allgemeimem Gefiihl sehr nahe an den Rand
der Katastrophe geraten war. Daher atmete Sands Trost- und
Antwortschreiben 4) an den Exilierten gliihenden HaB gegen das
herrschende System und verkiindete die kommende Revolution.
Damit reiBen die Verbindungsfiiden zwischen Sand und
Bakunin fUr ein halbes, sturmbewegtes jahr ab, das Bakunin
weitab von Frankreich fiihrte. Da brachte plOtzIich die Nachricht
Marxens in der Neuen Rheinischen Zeitung vom 6. August den
Namen George Sands wieder in die engste Verbindung mit Bakunin,
da sie naeh einer Pariser Meldung im Besitze von Briefen sein sollte,
die Bakunin als russischen Spion stark belasten 5). Bakunin, mitten
in der politischen Aktion stehend, fiihlte den Boden unter seinen
FuBen wanken, wandte sich sofort in einem gleichzeitig in der Allgemeinen Oderzeitung verOffentlichten, von der Neuen Rheinischen Zeitung wiederholten Sehreiben an George Sand, das allerdings veri oren gegangen zu sein scheint, und schickte dann durch
Sands NachlaB aufgefunden hat. Vgl. dazu desselben George Sand 1848-1876
(1926), 133 ff.
1) In seiner "Beichte" erwahnt sie Bakunin nicht. Dafiir zahlt sie ihn
zu den berilhmten Gasten ihres Salons, M. d'Agoult: Memoiren II (1928), 204.
2) Karenin a. a. O. 48.
3) Vgl. unten S.34ff.
1) Der Brief, den sie a1s Antwort auf das vorstehende Schreiben richtete
!st nicht erhalten, wird aber von ihr in ihrem Briefe vom 7. Feber 1848 a~
lhren Sohn (Correspondence III, 1, Karenin, 49) und in dem unten mitgeteilten
erwahnt.
5) Vgl. Pfitzner, Jahrb. f. Kult. u. Gesch. d. Slav. N. F. VII (1931), 260ff.
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Reichel1) nochmals eine Abschrift an sie mit der dringenden Bitte
urn Aufklarung und urn Ver6ffentlichung der etwa belastenden Briefe
oder urn ein Dementi. Sand entschloB sich sofort zu diesem. Es
trug das Datum vom 20. juli und erschien erst am 3. August in
der Neuen Rheinischen. Zugleich aber rich tete sie an Bakunin ein
in herzIichem Tone gehaltenes, die alte Schicksalsverbundenheit
und Treue bekundendes unten mitgeteiltes Schreiben, das dieser
gieichfalls in der Presse, darunter in Ruges Reform, ver6ffentlichte.
Bakunin hielt damit eine glanzende Rechtfertigung seines Rufes in
der Hand 2), die Ruge in alter Feindschaft gegen Marx und Genossen
noch besonders nachdrlicklich unterstrich. Dies der letzte groBe
Dienst, den Sand ihm erwies.
Nur als Bakunin selbst fUr die Verbreitung seines "Aufrufes
an die Slawen" sorgte, wandte er sich durch Madame Viardot
nochmals an sie 3 ), ohne daB eine Antwort bekannt ware. Dennoch
verfehlte er nicht, als es ihm nach 13 jahriger Kerkerhaft gelungen
war, aus Sibirien zu entfliehen, auch George Sand seine Wiederauferstehung anzuzeigen 4), worauf sie ihm einen von "Sympathie
und Glite" zeugenden Brief als Aufmunterung fUr das neue Leben
zusandte, ohne daB es freilich noch zu Beziehungen gekommen
ware. Verstimmte Bakunin doch auch das Gerlicht, sie stehe zu
jerome Napoleon in freundschaftliehem Verhiiltnis und habe ihren
frliheren Oberzeugungen teilweise abgeschworen 5).
Ruges SteHungnabme zur Verdacbtigung Bakunins durcb Marx 6).

Die Redaktion der "Neuen Rheinischen Zeitung" hatte die
unbegreifliche Taktlosigkeit begangen, ihre Spalten der Verdachtigung eines def ehrenwertesten Demokraten zu er6ffnen. Michel
von Bakunin, uns so wie der Redaktion der "Rheinischen Zeitung"
seit vielen jahren pers6nIieh bekannt?) aIs ein Mann voll aufrichtiger
1) Karenin a. a. 0.51 f.

2) Bakunin erinnerte sieh noeh 1872 gem an diesen "eharmanten Brief",
Bakunins Gesammelte Werke HI (1924), 236. Bakunin seheint ihn sofort haben
beantworten wollen, wie das nachfoigende undatierte Konzept beweist: "Madame,
je dois vous demander doublement pardon: 1° d'avoir par un instant douter (de)
vous et 2° d'avoir si longtemps tarde de vous remercier pour la bonne lettre ...
j'ai besoin de toute votre indulgence", Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden
1285 g vol. II.
3) Karenin a. a. O. 54.
4) Ebenda 55 f.
5) Bakunins Gesammelte Werke III, 236, Anm.2.
6) Reform 1848, 30. Juli. Dieser Berieht Ruges ist der Bakuninforschung
deswegen entgangen, wei! das Exemplar der Reform in der Berliner Staatsbibliothek gerade an dieser Stelle eine gro13e LUcke aufweist, wahrend das
sonst leider auch nicht voIIstandige Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek
diesen Tei! besitzt. Der Brief Sands wurde jUngst dureh B. N.(ikolaevskij)
und D. R.(jazanov) in den Letopisy marksizma VII-VIII (1 ~28), 132 ff. aus
der AIIgemeinen Oderzeitung yom 30. juli 1848 in russiseher Ubersetzung mitgeteilt - Bakunin hatte an die Redaktion ein yom 26. juli datiertes Begleitsehreiben gerichtet -, so daB die Wiedergabe im Urtext hier gerechtfertigt
erscheint.
7) Ruge kannte Bakunin seit 1842, Marx seit 1844.

Hingebung ohne Rlickhalt und ohne Privatinteresse, dessen Schritte
von Opfern bezeichnet sind, der liberal! fUr den Gedanken der
Freiheit und Verbrliderung einen wilIkommenen Kampfplatz fand,
unser vortrefflicher Freund sollte ein Russischer Verrather, ein
Spion oder Agent provocateur sein, wei I er Panslawist istI). Ais
ware es nicht gerade sein besonderes Verdienst, aueh die s e Anwendung des Nationalitatsprincips mit den Ideen der Neuzeit vermittelt zu haben. K6nnte man nicht fUgIich ebenso gut die Herren
Marx und Konsorten fUr geheime Mitverschworene der Aristokratie
erklaren, wei! sie gegen die "Bourgeoisie" und den "Konstitutionalismus" auftraten! Oder fUr "Sehutzz61Iner", wei! sie nicht
"Freihandelsmanner" sind?
.
Aber der Unsinn ging noeh weiter: George Sand sollte
die Beweise gegen Bakunin in Handen haben. Ich wollte Anfangs
unserem Freunde rathen, eine so verrlickte Anklage mit Stillschweigen zu libergehn. Allein mir wurde erwidert, daB ein Russischer Demokrat, diesem Lande des Verra thes und Argwohnes
gegenliber, wo der Despotismus langst die Karaktere und den
Glauben daran zertriimmert hat, nicht in einer so giinstigen Stellung
sich befande, aIs der Parteigenosse in einem Lande, wo es eben
schon konstituirte Partheien giebt.
Bakunin hat Mad. Sand befragt und foIgende Antwort erharten, die wir im Originale zu reproduciren ersucht werden:
Reponse de Madame George Sand

a Monsieur Bakounine 2).

Monsieur, je n'ai pas re~u la premiere lettre, que vous m'avez
adressee a Paris, et je vous sais gre d'avoir pense a m'en faire tenir
une copie, car j'ignorais absolument I'infarne et ridicule calomnie,
dont on veut me rendre solidaire. je suis tentee de vous gronder
pour avoir doute un instant de moi en cette circonstance, mais
nous sommes si caIomnies et si persecutes nous tous, qui avons
embrasse la cause democratique de I'humanite, que nous devons
nous tendre la main et ne pas nous laisser diviser et demoraliser
par nos adversaires. Non, je n'ai jamais eu la moindre accusation
contre VOllS entre les mains et je ne l'aurais pas accueillie, soyez
en certain. je l'aurais jetee au feu, sans la lire jusqu'au bout ou
je vous l'aurais envoyee, si je l'avais crue digne de reponse. L'article
de la "nouvelle Gazette rhenane", auquel je donne Ie plus formel
dementi, est une invention gratuite, odieuse, et dont je me trouve
personnellement blessee . .Ie veux croire, que Ie correspond ant, qui
a fourni cette note, doit etre fou pour avoir reve une pareille absurdite, sur votre compte et sur Ie mien. je regrette seulement de
n'avoir pas Me ici meme, de me disculper, des Ie premier jour, du
yil~in ro}e qu'on m'attribue a votre egard, et que je repousse at'ec
mdlgnatlOn, avec chagrin, je vous assure. Peu de temps apres votre
1) Gerade Marx und Engels verhielten sich gegen den Panslawismus ab-

lehnend.

2) VgJ. dazu oben S.32.
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bannissement de Paris par Lou is Phi lip Pe, vous avez du recevoir
une Iettre de moi 1), OU je vous exprime I'estime et la sympathie,
que vous meritez et que je n'ai jamais cesse d'avoir pour votre
caractere et vos actes, recevez en I'assurance plus que jamais. Tout
a vous
Nohant, pres la Chatre (Dep. de l'Indre)
20. JuiIIet 1848.
George Sand.

4. Rings urn die Pariser Februarrevolution.
Wie Bakunin Varnhagen ankiindigte 2), arbeitete er besonders
1847 angestrengt an der russisch-polnischen VersUindigung, die er
in seiner beriihmten Rede yom 29. November 1847 zu Paris bei
der Gedachtnisfeier fUr die polnische Revolution von 1830 offentlich
bekannte 3). Diese Rede machte Bakunin in Europa beriihmt4) und
wirkte wie eine Bombe auf die konservativen Regierungen, auch
auf die franzosische. Bereits am 14. Dezember war Bakunin im
Besitze des yom 9. Dezember datierten Ausweisungsbefehls5).
Das Einschreiten des sonst nicht besonders eifrigen russischen
Botschafters in Paris bei der franzosischen Regierung hatte den
best en Erfolg gehabt. Guizot und Duchatel bekannten damit wieder
eindeutig ihre konservative Gesinnung, was von der europaischen
Diplomatie mit vielem Interesse vermerkt wurde 6). Bakunin
selbst pro t est i e r t e sofort in einem an Duchatel, den Innenminister
gerichteten, unbeantwortet gebUebenen Brie£7). Urn so rascher griff
die Presse diesen Fall auf, in dem sie ein neuerliches Symptom der
fortschreitenden Zersetzung im alten Regime erblickte und den
nahen Zusammenbruch nur noch urn so lauter verkiindete 8). Vor
aHem das Hauptblatt der franzosischen Demokraten die Reforme
in ~ie Bakunin 1~45 das erste offentliche franzoslsche Wort ge~
schneben hatte, lelstete dem inzwischen in Briissel Eingetroffenen
1) Vgl. oben S. 31, Anm.4.
2) Vgl. oben S. 20.
3) Oedruckt von Dragomanov: Social-politischer Briefwechsel Bakunins

(1895), 275 ff. Ins Deutsche ubersetzt als "RuBiand, wie es wirklich ist" 1848.
4) Auch seine spateren Mithelfer wie die Bruder Straka die damals
in Leipzig studierten, wurden zum ersten Male auf ihn aufmerksa'm. Vg1. z. B.
auch Constitutionelle Staatsbilrger-Zeitung (Leipzig), hg. von R. Blum 1848
N° 2, 3. J anner: "Herr Ouizot sondert die Bocke von den Schafen ... Die Freund~
schaft . Fra.nkreichs und RuBlands ist im Steigen. Ein liberaler Russe, Herr
Bakumn, 1st auf Ansuchen RuBiands aus Frankreich verbannt." Vgl. auch
N° 15, 25. Janner, uber das geplante Verbruderungsfest in Brussel.
. 5) Erliegt im Dresdener Hauptstaatsarchiv, Faksimile bei Kersten:
Belchte 18.
6) Vgl. unten a) den Bericht Apponyis.
7) Er erwahnt ilm in seinem Briefe yom 7. Feber 1848 an Duchatel
La Retorme, 11. Februar 1848, gedruckt von Steklov Krasnyj archiv 14
(1926), 79 f.
'
8) Auch der Sekretar Ledru-Rollins A. Del v au: Histoire de la revolution
d~ fevfier I (1850), 73 zahlt die Ausweisung Bakunins als wichtiges beschleumgendes Moment fUr die Feberrevolution auf.

nachhaltige Schiitzenhilfe 1). Aber auch fUr die damals gerade der
Regierung so viele Sorgen bereitenden Reformbankette lieferte
Bakunins Ausweisung den radikalen Deputierten willkommenen
Werbestoff, den sich z. B. Cremieux 2) auf dem Bankette zu Rouen
Mitte Dezember nicht entgehen lieB, wobei er Bakunin in der Eile
zu einem Polen stempelte: "Meine Herren, Polen ist gefallen; aber
es blieb ihm noch das Blut zum Wiederauferstehen; einige seiner
edlen Sohne haben ein Asyl gefunden dank unserem Frankreich,
dem offen en Hafen und Asyle aller Verb ann ten. In Frankreich, in
unserer Hauptstadt, wagte vor einigen Tagen einer von ihnen, ein
Patriot, ein Pole, unser Bruder vor Gott und der Freiheit (Lange
Bewegung - Sehr richtig! Sehr richtig 1) bei einer schmerzIichen
Erinnerungsfeier iiber den Zaren aller ReuBen schlecht zu sprechen;
sofort hat sich unser Minister, der sich zunachst v9.il England hat
ins Schlepptau nehmen lassen, der heute hinter Osterreich marschiert, vor dem Zaren gebeugt und diesem Polen, diesem Verbannten befohlen, damit es mehr Opfer auf der Welt gebe, Paris
binnen 24 Stunden zu verlassen, Frankreich in 8 Tagen (Tiefe
Erregung)." Bakunin hatte nicht versaumt, den Vorsitzenden der
Polenversammlung, den demokratischen Deputierten Vavin 3) zu
ersuchen, seine Interessen auf geeignete Weise in der Deputiertenkammer zu vertreten 4). Dieser interpellierte daraufhin den Innenminister und so kam es zu der bedeutsamen Debatte am
4. Feb e r 1848 5), in deren Mittelpunkte Bakunins Ausweisung
stand, in der jedoch die Regierung einen schweren Stand hatte,
mit den Motiven ihres Vorgehens nicht recht herausriicken wollte
und der Verdachtigung Raum lieB, die Ausweisung sei nicht allein
aus politischen Griinden erfolgt. Sehr energisch setzte sich Bakunin
so fort gegen diese Verdachtigungen in einem offen en Briefe, datiert
aus Briissel den 7. Feber 6), zur Wehr, die Reforme veroffentlichte
ihn am 11. Feber, demnach zwei Wochen vor dem Ausbruch der
Revolution. "Wem wird die Zukunft gehOren?" So endete der
Brief. Indessen wucherten Geriichte und Verdachtigungen
allseits iippig empor, wofUr als QueIIe die russische Regierung
eben so wie gewisse polnische Emigrantenkreise in Frage kommen
konnten 7). Diese Geriichte kreisten freilich schon langer, als
1) Sie druckte die Rede am 14. Dezember ab und kam am 18. neuerdings darauf zuruck, vgl. unten b).
2) A. Cremieux: En 1848. Discours et lettres (1883), 102.
3) Er hatte auch die Einladungen zu der Feier gefertigt, vgl. Faksimile
bei Kersten, Beichte 12.
4) Am 1. Janner 1848 meldet die Reforme aus Briissel, Bakunin habe
an die franzosische Kammer eine Petition wegen seiner Austreibung gerichtet.
5) Vgl. unten c). Sehr temperamentvoll reagierte auf diese Debatte die
Reforme, 5. Feber 1848.
6) Steklov a. a. O. Der Brief war teilweise auch im Le National yom
15. Feber 1848 abgedruckt.
. 7) Kersten: Beichte 17 f. Diese 1851 in der Beichte niedergelegten
Ans.!chten besaB er bereits im August 1848, als er eine ausfUhrliche Rechtfertlgungsschrift gegen Marx plante. Damals schrieb er: "Und dann habe ich
mich freilich durch eingezogene Erkundigungen uberzeugt, daB in der Tat in
3*

· ·r ~· .· .· ·
'.

,'i;!

36
Bakunin glaubte, der fest iiberzeugt war, die russische Pariser
Botschaft habe ihn vor Guizot einen russischen Agenten genannt,
der diesmaI zu weit gegangen sei, und Duchatel habe das Geriicht
verbreitet, er sei gar kein Emigrant, sondern ein gemeiner Dieb,
der in RuBland wegen DiebstahIs einer groBen Summe Geldes verurteilt worden sei. So!che Geriichte fanden in gewissen Kreisen der
polnischen Emigration wiIlige Ohren, sie sorgten dann immer wieder
fUr die Wacherhaltung, zuletzt noch im Juli 1848, als dem in diesem
Faile gem glaubigen Marxl) dieses Geriicht aus Paris zukam, wo
es tatsachlich in gewissen Kreisen, wie auch Reichel bestatigte:2),
in Umlauf war. Im Feber freilich iibertonte der iiberschnelllosbrechende Revolutionssturm all diese personlichen Anwiirfe. Da
gab es fUr Bakunin nur ein Ziel: Paris. War doch j etzt der so heiB
ersehnte Tag der Tat gekommen. Und ihr erster Schauplatz~war
Paris. Franzosische, wie deutsche und polnische Demokraten
begingen gerauschvoll und feierlich Verbriiderungsfeste. Wie hatte
da Bakunin fehlen konnen! Brach doch die Stunde an, da endlich
der Hort aller absoluten Herrschaft gestiirmt und gestiirzt werden
sollte: RuBland. Dort der Zar, hier der russische Demokrat, dort
Nikolaus, hier Bakunin. Wenn alles protestierte und manifestierte,
dann geziemte es sich, mit einem "Manifeste" 3) den Kreuzzug gegen
die Unfreiheit einzuleiten. Am 13. Marz erklarte Bakunin RuBland
gleichsam den Krieg.
a) Bericht des osterreichischen Botsehafters Apponyi an Metternich 4).
Orig.

Paris, 5. Janner 1848.

"Le Ministere parait decide a se prevaloir de la bonne attitude,
ou il se trouve, pour agir avec force et combattre surtout avec
energie les fauteurs du Radicalisme et de l'anarchie.
gewissen Winkeln derartige Geruchte uber mich umliefen. Was mich aber wahrhaft und tief betrubt hat, das ist, daB ein gewisser Teil der polnischen Emigration, wie ich mich uberzeugt habe, nicht ohne Anteil an del' yerbreitung
solcher Verleumdungen geblieben ist, ich muB gestehen, ich hatte geglaubt,
fester auf das Vertrauen del' Polen zahlen zu durfen." Nach der Ausweisung
aus Frankreich "suchte sie (die russische Regierung) mich auch moralisch zu
vernichten, indem sie Herrn Guizot insinuierte, ich sei ein Mensch von Talent,
den sie employiert habe, jetzt sei ich etwas zu we it gegangen und sie
konnen mich nicht mehr in Frankreich dulden. Ich ging hierauf nach Brussel,
wo sie wie ich bestimmt weiB, durch die Vermittlung des Herrn Duchatel,
ehemaligen Ministers des Innern, das Gerucht zu verbreiten suchte, ich sei aus
Petersburg geflohen, nicht aus politischen Grunden, sondern wei! ich eine. ansehnliche Summe Geldes gestohlen Mtte", Dresden H. St. A. Amtsgencht
Dresden 1285 i, teilweise gedruckt Polonskij: Materialy I, 39 ff. Diese Stelle
bietet zugleich einen guten Beleg datilr, wie Bakunin in seiner Beichte stell enweise bis auf den Wortlaut genau berichtete.
1) Vgl. Pfitzner, Jahrb. f. K. u. Gesch. d. Slav. N. F. VII (1931), 260ff.
2) Vgl. dagegen George Sand oben S.33.
3) Vgl. unten d).
4) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, P. A. Frankreich, Fasz. 476.
Uber Apponyj vgl. Journal du Comte Rudolphe Apponyi. Vingt-cinq ans a
Paris, hg. von D a u d e t IV (1926).
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II vient d'en donner des preuves en agissant avec severite
contre l'emigration russe et polonaise.
Un russe, M.': Bakounin, qui a l'occasion de la celebration de
l'anniversaire de la prise de Varsovie avait prononce un discours
injurieux contre I'Empereur de Russie, a en l'ordre de quitter la
France." (Das Bankett fUr Czartoryski ist verboten worden.)
"L'ordre vient d'Hre donne par Ie Ministre de l'Interieur au
Prefet de Police, de dissoudre Ie comite central des democrates
polonais siegant a Versailles et d'interner chacun des membres,
qui Ie composent a 30 liem's de ParisI).
C'est M:: de Kiseleff lui meme, qui m'a parle avec une vive
satisfaction de ces mesures de vigueur prises par Ie Gouvernement.
On parle aussi de l'intention du Gouvernement de renforcer
de rendre plus rigoureuses les lois de Septembre; d'etablir des lois
exceptioneIIes avec la peine de la deportation, enfin de frapper
d'une espece de coup d'Etat legal l'audace toujours croissantes
du radicalisme et du communisme."
b) Aus dem Bericht der "Reforme" tiber Bakunins Ausweisung.

18. Dezember 1847.
"Certes, jamais proscrit dans l'exil ne fit entendre une parole
plus haute et plus genereuses que cet appel a la Pologne et a la
Russie, dans la sainte communion de I'egalite, de Ia fraternite.
- Eh bien! M. Guizot a condamne cette manifestation comme
un crime, comme un attentat, et M. Bakounine, refugie russe, a
re<;u I'ordre de quitter immediatement la France! Le quasirepresentant de Nicolas a donne cet ordre de depart, et M. Guizot
s' est incline!
Nous denon<;ons cette infamie a to us les honnHes gens. Qu'iIs
no us disent si jamais l'honneur tomba plus bas, et si ce n'etait
pas assez d'avoir fait de la France un bagne de sutveillance pour
les proscrits, sans les condamner a Ia deportation au premier ordre
d'un Metternich ou d'un Nicolas!
Nous reviendrons demain 2) sur cette lache in quite qui crie
vengeance!"
e) Auszug aus dem Sitzungsbericht der Kammerdebatte vom 4. Feber 1848

in Paris 3 ).

M. Va yin 4) (schildert zunachst die Leiden der polnischen
Emigration und kommt dann auf die Polenfeier yom 29. November
zu sprechen):
1) Zu dieser MaBnahme ist es dann nicht gekommen.
2) War nicht der Fall.
3) Le Moniteur universel, 5. Feber 1848. Zur Beratung stand § 7 der

projektierten Adresse: "Fidele a la cause d'un peuple genereux, la France
rapelle a I'Europa les droits de la nationalite polonaise, si hautement stipules
par les trai tes."
4) Radikaler Abgeordneter, prasidierte del' Polenversammlung vom
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Cette annee, apres quelques discours prOnOllCeS suivant
l'usag~, la plupart en polonais, discours dans lesquels respi~e tout
aussi bien que j'amour du sol natal, l'amour et la reconnaissance
pour la France, un proscrit, un homme persecute par la Russie,
oblige de venir chercher sur la terre hospitaliere de France ce que
les malheureux des tous les pays y trouvent ordinairement, tin
refuge assure, une consolation, un noble abri, a pris la parole, et
apres des sympathiques expressions, il a dit qu'il esperait que
bientOt luirait Ie jour de la reconciiiation entre la Russie et la Pologne,
entre Ia Russie et Ie reste de l'Europe liberale, parce que les principes de despotisme dont malheuresement Ie gouvernement russe
est depuis trop longtemps coupable, non seulement envers ses
propres sujet, mais encore envers les autres pays, n'etaient pas
adoptes par la nation, et que bient6t meme Ie gouvernement russe
serait oblige des les abdiquer.
Et en terminant, il a, au nom de ses compatriotes, tendu
fraternellement la main aux Polonais, et il a salue d'avance avec
bonheur l'aurore de cette epoque de reconciliation.
.
Ce discours, je Ie repete, ne disait pas un mot du Gouvernement de notre pays, pas un mot sur notre politi que, pas un mot
ou 1'on put voir la moindre allusion critique sur nos actes interieurs
ou exterieurs; cependant, Ie lendemain, M. Bakounin, c'est Ie nom
de ce proscrit russe, a He chasse de Paris et expulse de France.
Tel est Ie fait etrange, douloureux, je dirai presque honteux
pour notre pays, sur Iequel je desirerais que M. Ie ministre vouICit
bien donner quelques explications.
Je m'abstiendrai de toute remarque sur cette Honnante
sympathie entre notre politique et la politique Russe. Tout a ete
a cet egards, et j'attends une reponse."
(Er schildert dann den Fall Czartoryski.)
D u c hat e 1, Minister des Innern: "J e repondrai en tres-peu
de mots aux attaques. L'honorable M. Vavin a d'abord prHendu
que les refugies polonais ne recevaient pas du Gouvernement tous
les secours, toute I'assistance qui leur a He solennellement promise.
Je puis repondre a la chambre par les credits memes que
nous lui demandons tous les ans. Nous n'avons jamais manque de
generosite envers les refugies polonais; i1s ont toujours trouve chez
nous, non-seulement hospitaIite, mais secours considerables; une
somme de 1,2 a 1,500.000 fr. leur est encore distribuee tous les ans,
et certainement personne ne peut dire que ce soit la manquer aux
devoirs de ·l'hospitalite.
J'aborde main tenant Ie second fait.
Le Gouvernement a ordonne I'expulsion d'un sujet russe, du
sieur Bakounine; evidemment, messieurs, ce n'est pas la un refugie
polonais; ce n'est pa la non plus un refugie dans Ie vrai sens du
29. November 1847. Vgl. auch das von ihm gezeichnete Einladungsschreiben
bei Kersten: Beichte 13. Er lieB offentlich erklaren, daB er auch ferner den
Polenfeiern vorsitzen werde, vgl. Trzeci Maj 1848, 18. Feber.

mot: il n'y a pas de refugies russes; il n'y a pas d' emigrations russes
pour causes politiques. Le sieur Bakounine n'etait pas un refugie 1);
il etait a Paris comme tous les autres Russes, qui voyagent en France;
Ie Gouvernement fran9ais a eu des motifs serieux pour ne pas tolerer
plus longtemps son sejour. Je ne veux pas entrer ici dans des questions de personnes; mais je n'hesite pas a dire que cette mesure,
qui a atteint, un sujet russe, ne peut pas eire consideree comme un
acte de rigueur envers l' emigration polonaise." (Dann kommt er
auf den Fall Czartoryski zuriick.)
Es sprechen noch fiir Bakunin Vavin, Lasteyrie, Lherbette,
der eine Stelle aus Bakunins Rede verliest.
Guizot: "Eh bien, messieurs, je ne poursuivrai pas cette
lecture; mais je n'hesite pas a dire que si, dans une reunion de ce
genre a Saint-Petersbourg, on appelait Ie Roi des Fran9ais bourreau,
tyran, oppresseur, n'importe a quel titre, je reclamerais a l'instant,
au nom du respect du en vertu du droit des gens, au souverain
avec lequel on est dans des rapports reguliers. Ce que no us demanderions aux autres, nous sommes decides a la pratiquer envers
eux. Voila toute notre maxime."
(Vavin niitzt dann noch den Widerspruch zwischen Innenund AuBenminister aus 2).
d) Bakunins "Manifest" yom 13. Marz 1848 3 ).

La revolution qui s'est faite en France a change radicalement
la face de to utes les questions. Sans exageration aucune, on peut
dire aujourd'hui que Ie monde ancien est mort; ce qu'il en reste
ne tardera pas a disparaitre. Nous sommes a la naissance d'un
monde nouveau. Le mouvement revolutionnaire parti de ce foyer
toujours vivifiant et ardent qu'on appelle la France se repand partout, ne se donnant meme pas la peine de renverser mais chassant
devant lui, sans efforts, presque sans bruit, tous ces fantOmes d'oppression, d'iniquite et de mensonge, que des siecles avaient accumules en Europe.
Cet evenement est si grand, iI a tellement pris tout Ie monde
a I'improviste, que 1'0n ne sait pas encore ce que l'on doit penser,
vouloir, esperer ... et que personne n'est capable de mesurer la
profondeur de cette nouvelle revolution qui nous apparait, des les
1) Die unsichere Hal tung der franzosischen Regierung erhellt besonders
aus del' Tatsache, daB im Ausweisungsedikt des Pariser PoIizeiprafekten, der
es d?ch auf BefehI des Innenministers ausstelIte, Bakunin als "rHugh\ Russe"
bezelchnet wurde.
2) Die RHorme nahm am 5. Feber in ihrem Leitartikel zur Polenund Bakuninfrage SteHung, nannte Bakunin "einen Mann von bedeutender
intelligenz und einem groBen demokratischen G1auben", deckte den Widerspruch zwischen den Angaben der Minister auf und bezeichnete das Verhalten
Duchatels aIs "einen infamen Akt". Auch Le National yom 5. Feber und Le
Constitutionnel vom 5. Feber steIIten sich auf Bakunins Seite.
3) Den TiteI "Manifest" tragt Bakunins Artikel nicht, aber der weit
von der Linie del' offizieHen AuBenpoIitik abweichende Inhalt kommt einem
sol chen gleich. Gedruckt wurde es am 13. Marz 1848 in der RHorme,
.
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premiers jours, plus radicale dans ses consequences, plus gigantesque dans ses proportions que toutes celIes, qui I'ont precMee.
Une chose est bien claire pourtant: Ies hommes pratiques de
l'ancien regime sont devenus aujourd'hui des utopistes, et l'utopie
d'hier est desormais la seule chose possible, raisonnable, praticable.
Cette utopie, c'est la democratie pure, absolue pour la France,
camme pour toute l'Europe; c'est la verite, Ia justice, la Jiberte, la
vie pour tous, pour les individus comme pour les nations; c'est Ie
droit de tous defendu par la voix libre et les bras arme de chacun.
II ne faut pas s'y tromper, cette revolution democratique, au
milieu de laquelle nons vivons depuis quelques jours, est loin d'etre
terminee; elle ne fait que commencer. Elle est calme, parce qu'elle
se sent forte, parce que personne n'ose la combattre a ciel ouvert;
et qu'on n'espere pas au dehors que sa force d'expension puisse,
s'arreter aux frontieres de la France! II faudrais etre insense pour
Ie croire. La France ne vit et ne travaille jamais pour eHe seule.
Quand eIle dort ou qu'elle se laisse detourner de sa voie natureIle,
un malaise profond s' empare de tous Ies pays; quand elle brule et
s'agite, l'incendie est partout. II ne depend de la volonte d'aucun
homme, quelque haut place qu'il soit dans l'amour et la confiance
de ses concitoyens, de faire que la tempete qui a eclate a Paris
n'agite pas profondement, revolutionnairement, jusqu'au fond
meme de leurs entrailles, to utes les societes de l' Europe. II faudrait
ne pas comprendre la France, et surtout la France de Ia Revolution,
pour s'imaginer qu'elle puisse rester jamais indifferente au spectacle des luttes entre les peuples et les gouvernements. L'une des
causes principales de sa derniere tempete etait, sans aucun doute,
la role infame que Louis-Philippe a fait jouer a la grande nation
dans les affaires de l'Europe. Elle a ete indignee de se voir non
seulement devancee par l'Italie et la Suisse, mais opposee comme
un obstacle, comme une barriere a leur affranchissement. "Aujourd'hui Ia France est Iibre: les ,Polonais, les Italiens, des Suisses,
les Belges, les Allemands Ie seront bient6t!'" Tel fut Ie premier
cri qui retentit a Valenciennes lorsque Ia Republique y fut proclamee. Ce cri est ceIui de toute la France.
Comment arreter la propagande revolutionnaire d'une nation
qui, dans Ie premier elan de sa joie, ne songe pas a elle-meme, mais
seulement au bonheur et a la Iiberte des autres pays! La de la non
intervention abolue, politique batarde, hyprocrite, issue d'un
systeme hyprocrite et batard, ne sera jamais celIe de la RepubJique
francaise. Si elle garde une attitude tranquille, vis-a-vis des trois
puissances du nord, ce n'est ni par indifference pour la Iiberte des
peupIes, ni par deference pour ces etablissements monarchiques
dont eIle sera jusqu'au bout j'ennemie irreconciliable. C'est uniquement par respect pour l'independance des peuples aux-memes
qu' eIle desirerait voir se delivrer par leurs propres efforts, sans son
intervention materieIIe, afin qu'on ne puisse la soup<;onner de vouloir agrandir son territoire par la conquete. La Democratie exclut
la conquete; mais Ia victoire du principe revolutionnaire en Europe

est pour Ia France une question de vie ou de mort, d'une maniere
()u d'une autre, nous verrons sous peu la face de l'Europe changer
completement.
Sous peu, en moins d'une annee, peut-etre nous verrons Ie
monstrueux empire autrichien crouIer; les Italiens delivres prodamer la republique italienne; les Allemands reunis en une seule
grande nation proclamer la republique allemande, et Ies republicains
polonais emigres depuis dix-sept ans retourner dans leurs foyers.
Le mouvement revolutionnaire ne s'arretera que lorsque l'Europe,
l'Europe tout entiere, sans en excepter meme la Russie, sera
devenue une republique democratique-confederee.
C'est impossible! dira-t-on. Mais qu'on y prenne garde! ce
mot n'est pas d'aujourd'hui, iI est d'hier. II n'y a d'impossible
aujourd'hui que la royaute, l'aristocratie, que l'inegalite, que
l'esclavage.
La revolution perira si la royaute ne disparait completement
de Ia surface de l'Europe.
Ainsi chute de la monarchie et du privilege dans l'Europe
entiere, ou bien defaite nouvelle de la Revolution defaite plus
terrible que toutes Ies defaites precMentes avec tous les dangers,
toutes les horreurs de la reaction! Napoleon I'adit: "Dans cinquante ans, I' Europe sera republicaine ou cosaque."
Le moment est grave, pour les individus comme pour les
nations. Chacun a un devoir immense it remplir.
Je suis Russe, et mes pensees se reportent naturellement sur
la Russie! C'est de la qu'on attend Ies premieres foudres de la
reaction. Elles partiront, mais pour se retournes contre celui meme
qui Ies aura lancees. Personne peut-etre, apres Ie gouvernement
autrichien n'est autant menacee par Ia Revolution fran<;aise que
l'empereur Nicolas. Cette Revolution, qui doit sauver tous les
peuples, sauvera aussi la Russie, j'en suis convaincu.
Dans une second lettre 1 ), sie vous voulez bien me Ie pennettre,
citoyen rMacteur, j'exposerai les raisons qui me donnent cette
assurance. En attendant, je vous salue en m'ecriant avec vous:
Vive la France!
Vive la RepubJique!
Vive la Democratie!
M i;ch e I B ako u n i n e,
emigre russe.

5. Bakunin und Proudhon.
Es wtirde einen fesselnden Sonderabschnitt in Bakunins so
bunter Lebensgeschichte fUllen, waren wir besser tiber die wechseIweisen Beziehungen zwischen ihm und Proudhon 2), dem entscheiden1) Er ist nicht mehr erschienen. Wahrscheinlich klang schon der erste
den offiziellen Staatslenkern viel zu scharf.
2) Vgl. tiber ihn A. Mtilberger: P. J. Proudhon (1899); C. Bougie:
La sociologie de Proudhon (1911); A. Des jar din: P. J. Proudhon, sa vie, ses
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den Mitbegriinder und Wegbereiter der anarchistischen Lehre,
unterrichtet. Leider deuten die vorhandenen Zeugnisse mehr an,
als daB sie wirklich aussagen, so daB jedes neue Steinchen zum
Wiederatifbaue des wahren Bildes willkommen geheiBen werden
muB. Und dies urn so eher, als in Proudl1ons vielbandiger Korrespondenz Personliches zugunsten Sachlichem stark zuriicktriH und auch'
der NachlaB kaum belangreiche Ausbeute nach dieser Richtung
gewahren diirfte 1 ).
Die auBeren Umstande begiinstigten zunachst ein Zusammentreffen beider Manner nur wenig, da Proudhon seit 1843 in Lyon
lebte und nur gelegentlich, freilich manchmal fiir langere Zeit,
Paris aufsuchte. Immerhin geniigten diese Abstecher, daB er in die
Iiterarischen liberalen und demokratischen Kreise der Franzosen,
auch der deutschen Emigranten eingefiihrt wurde. Vor aHem der
deutsche Sozialist Karl Griin2) leistete ihm wichtige Fiihrerdienste.
Ihm verdanken wir auch eine der besten Kennzeichnungen dieses
hiinenhaften Bauernsprosses, den Geringschiitzung des AuBeren und
Einfachheit seiner Lebensart Bakunin so durchaus ahnIich machten.
Wann freilich das Schicksal die beiden zum erst en Male zusammenfiihrte, verschweigen die bisherigen Quellen. Dafiir beleuchtet ein
Zeugnis Herzens zum jahre 1847 blitzschnell die Lage 3 ). Dieser
lernte gerade in diesem jahre eine Reihe beriihmter Franzosen
kennen, durch Bakunins VermiHlung auch Proudhon, dessen Werke
Herzen, der vielbelesene und wohlunterrichtete demokratische
Grandseigneur aus dem Osten, schon von Ferne voll Eifer und
Teilnahme verfolgt haHe 4). Er traf ihn, da er endgiiltig nach Paris
iibersiedelt war, ofter in GeseHschaft Bakunins bei Reichel, in einer
iiberaus bescheidenen Behausung, die dem im Grunde gleichgerichteten Strcben der Freunde keinen Abbruch tat, so daB die'
von Bakunins Freund Carl Vogt an Herzen weitergegebene anekdotisch anmutende Episode - an solchen ist Bakunins Lebensweg
sehr reich - durchaus wahrheitsgetreu wirkt, wonach Bakunin wie
einst in Moskau mit Chomjakov bei Caadajev und mit seinen
Freunden, jetzt mit Proudhon in Reichels Wohnung die Nachte
durchdebaHierte und noch immer Hegelsche Philosophie und andere
Probleme vor dem ausgebrannten Kaminfeuer besprach, als
langst Frau Sonne einen neuen Tag ankiindigte. Spater nannte
dies ein Miterlebender den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tage
machen 5). Wo aber im Reiche des Geistes konnte es gesegnetere
Tage geben als die Nachte zwischen Bakunin und Proudhon?
ceuvres, sa doctrine I/ll (1896); C. A. Sainte-Beuve: P. J. Proudhon (1872);
M. Nettlau: Der Vorfruhling der Anarchie (1925); wichtig die Einleitungen
der seit 1923 erscheinenden Oeuvres completes Proudhons; Handworterb, d.
Staatswissensch. VI (1925), 1140 ff. von K. Diehl.
1) Dies ist auch aus der Arbeit von R. Labry: Herzen et Proudhon
(1928) zu ersehen. Auch von Mme. Hen neg u y (Paris), der Tochter und NachlaBverwalterin Proudhons, erhielt ich vorlaufig einen negativen Bescheid.
2) Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien (1845), 402.
3) Poln. sobr. soc. XIII, 453 (Byloe i dumy).
4) Daruber Labry a. a. O.
5) K. Grun in seinem Nachrufe auf Bakunin, Wage 1876, 18. August.

Da die vorliegende Skizze nicht bezweckt, Bakuninsches und
Proudhonsches Lebenswerk nebeneinander abwagend und begrenzend zu stellen, geniige der Hinweis, daB die auf echter gegenseitiger Schatzung begriindete Freundschaft trotz der raumlichen
Trennung - Proudhon blieb in Paris, Bakunin betatigte sich in
Deutschland - auch 1848 keine Triibung erfuhr. Mochte Proudhon
auch wiinschen, es sollten zunachst die okonomischen Hauptprobleme erledigt und dann erst an die politischen Fragen geschritten
werden, so machte er doch im Verlaufe des Sturmjahres Zugestandnisse. Bakunin verfolgte die Entwicklung aus der Ferne mit Ungeduld und Spannung in der Presse, wie in den Briefen Reichels,
des Sachs en entstammten Musikers und Komponisten, der teilweise
eine ahnliche Rolle in gewissen AbschniHen von Bakunins Leben
spielte wie Engels in dem von Marx und Bakunin 1848 vor aHem
eingehende Lageberichte aus Paris zukommen lieB 1), die fUr Bakunin nicht minder kennzeichnend sind als fiir Reichel. Proudhons
Verhalten wah rend 1848 starkte in Bakunin die Oberzeugung, er
sei "der Einzige in der politischen Litteratenwelt, der noch etwas
verstehe" 2). Proudhon hielt iiberdies ein wichtiges Organ in der
Hand, den "Representant du peuple", spater "Le Peuple", den en
sich Bakunin urn so verwandter fiihlen muBte, als diese gerade in
der Slawenfrage weitgehend iibereinstimmende Auffassungen vertraten. Wahrend die deutsche Demokratie im Herbst 1848 ihren
Todeskampf kampfte, in Wien und Berlin von der Reaktion zuriickgedrangt wurde, forderte Proudhon am 5. November 3) in einem
Leitartikel "Le Panslavisme russe et la democratie allemande" zum
Kriege gegen RuBland auf, da diese hochkonservative Macht vornehmlich Kapitalismus, AdeI und PriviJegien schiitze. In diesem
nach seiner Oberzeugung sozialen Kampfe bewahrten sich - auch
hier Einklang zwischen Proudhon und Bakunin - unter den slawischen Volkern allein Polen im Vereine mit Ungarn als ReHer der
Freiheit. "Mais la Russie sous la domination du czar, n'est pas une
nation, c'est l'armee de l'esclavage feodal payee par les juifs; c'est
la honte du servage et la gendarmerie du capital. L' Attila moderne
est Ie bras des banquiers; et la luHe entre la democratie allemande
et Ie panslavisme moscovite est, avant tout, la luHe de la civilisation progressive contre la barbarie readionnaire." Bakunin, inzwischen mit seinem "Aufruf an die Slawen" fertig geworden,
suchte daher gerade diesen moglichst auch in Frankreich zu verbreiten. 1m "Le Peuple" fand er am 7. janner 1849 den erwiinschten
WiderhaII4), womit zugleich die lebendige Verbindung zwischen
Proudhon und Bakunin neuerdings dokumentiert wurde.
Bakunin verleugnete seinen Freund Proudhon auch vor dem
Zaren nicht, nannte ihn wohl einen "Utopisten, aber ungeachtet
1) Vgl. unten a), b),
2) Briefe von und an Georg Herwegh 1848 (1896), 22 f.
3) Le Peuple Nr. 4-8 (ich benutzte das Exemplar der Konig!. Bibliothek

in Brussel).
4) Vgl. unten c).
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dessen zweifellos einen der bemerkenswertesten zeitgenossischen
Franzosen"l). Desgleichen gedachte Proudhon seiner, als er Hingst
hinter Gefangnistilren saB, als eines kraftvollen und unerschrockenen
Revolutionars 2). Erst nach seiner Flucht aus Sibirien kam Bakunin
mit Proudhon noch einmal knapp vor dessen Tode 1864 zusammen.
Konnte ihn Proudhon auch nicht mehr personlich befruchten, so
urn so mehr durch sein Werk, das fiir Bakunin an seinem Lebensabend beispielgebend geworden ist.
a) Reichel an Bakunin 3).

Paris, 31. Mai 1848.
Lieber Freund! Ich nehme so diinnes Papier, urn viel und
wohlfeil zu schreiben, obwohl ich heute eigentlich nicht recht in
der Stimmung dazu bin. - Was ist auch zu sagen? - Die Sachen
gehn hier nicht alIzubest fUr den Augenblick - und man bedarf
einer groBen Hoffnung und fast eines ilberchristlichen Glaubens,
wenn man sich mit einer Aussicht auf Losung aller dieser Wirren
schmeicheln will. - Die Assemblee nationale deliberirt nun schon
fast einen Monat lang und bekundet nur mehr und mehr ihre
Schwache und ganzliche Nullitat. Die einzige Phantasie aller wohldenkenden Representanten ist ein gouvernement fort, und keiner
begreift, daB zu einem solchen nicht nur sittlich starke Individualitat en sondern auch andere Zeiten gehOrten. In der ganzen GeseIlschaft der 300 Ehrenwerten befindet sich jetzt nicht einmal ein
Kopf, viel weniger ein Herz. Die durch das freiwiIIige oder gezwungene Ausscheiden mehrerer Deputirten leergewordenen PWtze
werden von andern mit Eifer gesucht. Proudhon ist unter den
Candidaten und hat heute im Representant du Peuple den Anfang
seines Glaubensbekenntnisses 4) abgelegt, in welchem er die geangstigte Bourgeoisie versichert, daB er nicht der Feind der Proprieiaires, sondern nur der Propriete seL - Die Leute wissen sich
das aber nicht zusammenzureimen. - Sein System der Banque
d' echange, dessen ich Dir in meinem vorIetzten Briefe 5) erwahnte,
~~ngt an bis in aIle Classen hinein gekannt und besprochen zu werden.
Uberhaupt scheint mir die ganze Revolution den Fortschritt gemacht zu haben, daB im BewuBtsein der Menge die klarere Oberzeugung sich feststelIt, daB es heute zu Tage nicht mehr sowohl
auf politische Institutionen, als auf eine griindliche soziale Reform
ankommt. Die Zeitungsnachrichten werden Dir seltsame Dinge
yom 15. Mai berichtet haben. Wahr daran ist Folgendes 6): Die
Orig.

1) Kersten: Beichte 12 f.
2) Labry a. a. O. 122 f. Brief Proudhons an Herzen vom 27. Nov. 185!.
3) Dresden H. St. H. Amtsgericht Dresden 1285h vol. III N° 12.

4) Resume de la question sociale. Auch besonders erschienen, 1848.

Er wandte sich damit an die Wahler des Seine-Departements. Die Wahlen
fan den am 5. Juni statt.
5) Liegt nicht VOL
6) Vgl. dazu Ch. Seignobos: La Revolution de 1848, bei Lavisse:
Histoire de France contemporaine X (1929), 90 f.; P. J. Proudhon: Les confessions d'un revolutionnaire, Oeuvres completes (1929), 141 ft.

Assemblee nationale ist erstiirmt, von einem gewissen Huber als
aufgelOst erklart und ein provisorisches Gouvernement (Barbes,
Blanqui - selbst Proudhon 1) wurde darin genannt) erwahlt worden. - Eine Stunde spater aber wurde der SitzungssaaJ von der
herbei eilenden Garde nationale wieder geraumt2), die Haupter
des trandstreichs gefangen genommen, der General Courtois 3), der
die Offnung der Gitter anbefohlen hatte, ergriffen und offentlich
beschimpft etc. etc. - Niemand aber weiB recht, wie die Sache
sich gemacht hat. - Heute lese ich im Representant du Peuple
folgende Erklarung des Vicepresidenten yom Club de la Centralisation democratique: Die Clubs hatten sich unter einander verstandigt, daB sie den 15. Mai eine friedliche Demonstration zu Gunsten
Pol ens mach en wollten. Zu diesem Zwecke versammelten sie sich
Montag friih Place de la Bastille und zogen in ungeheurer Masse
unter Zudrang des Yolks nach der Kammer. Am Obelisk soIlte die
tete halt mach en und 5 Abgesandte solI ten die Petition der Assemblee nationale iiberbringen. Am Ausgange der rue royale aber stellte
sich ihnen ein Bataillon garde national entgegen. Von hinten aber
drangte die Masse, die noch keine Ordre zum Haltmachen empfangen
hatte, vor und so ohne Ordnung drangte die Volksmasse immer
weiter vor bis man sich unwillkiirlich in der Chambre befand, ohne
eigentlich recht zu wissen wie. Diesen Augenblick der allgemeinen
Unordnung Angesichts einer moralisch schwachen Volksvertretung
benutzten nun Barbes, Blanqui und Sobrier, urn einen Handstreich
auszuiiben. Er miBlang und die zu eifrigen Republikaner biiBen im
Fort Vincennes und in der Conciergerie ihren patriotischen Vorwitz.
Ober 200 Arrestationen haben sei der Zeit stattgebabt. Unser guter
Boquet, der, wie ich durch seinen Bruder gehort, gar nichts mit
der Geschichte zu schaffen gehabt, dessen entschiedene Gesinnungen aber dem Citoyen Marrast4) unbequem waren, ist auch
eingesteckt. - Fraulein Eugenie ist nicht darunter, ist aber seit
dem Tage verschwunden. - Lieber Freund! Alles was hier zu
horen und Zl1 sehen ist, sind gesprochene und gedruckte Phrasen nur sehr wenige wissen noch, was das Wort Liberte bedeutet, keiner
will verstehn, daB nur da Freiheit sein kann, wo sie sich mit Selbstbeherrschung verbindet, und noch geringer ist die Zahl derer, die
das Credo der Anarchie bis zum Jetzten Worte in ihre Confession
aufnehmen mochten. Die Leute wollen aile regieren und regiert
sein. An Reactionen der verschiedensten, possirlichsten Arten fehlt
es darum nicht. - Das entschiedenste Journal von allen jetzt ist
der Representant du peuple, mit dessen Redaction ich jetzt auch
in Verbindung stehe: Fauvety, Viard, Proudhon 5). - Fauvety laBt
1) Dies bestatigt auch Daniel Stern: Istorija revoljuciji 1848 g. II
1907), 203.
2) Es war bereits leer, a1s die Nationalgarde eintraf.
3) Vgl. Seignobos a. a. O. 91.
4) Burgermeister von Paris.
5) Fur die Redaktion zeichneten Fauvety und Viard, Proudhon figurierte

als "ami et collaborateur".
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Dich dringend bitten ihm Mitteilungen aus dem Kreise zu machen,
in dem Du Dich jetzt bewegst. Das slavische VorparlamenP), vorausgesetzt, daB es mehr Entschiedenheit entwickelt, als die librigen revolutionaren Parlamente bezeugen, ist eine neue Hoffnung fUr die gute
Sache. Und nun, Lieber, ford ere ich Dich wirklich auf, communicativer.
zu werden, als Du es bisher gewesen bist. Du weiBt, daB ich mir
nicht leicht erlaubt habe, Dir Vorstellungen zu machen und daB
ich mehr als irgend einer geneigt bin, Deine Schreibfaulheit zu
entschuldigen, da ich weiB, daB Du iiberdies ein schlechter Erzahler
bist. Du muBt aber jetzt ein Wunder tun, ich kann Dir nicht helfen."
Ohne Unterschrift.
b) Reichel an Bakunin 2),
Orig.

Paris, 28. September 1848.

Lieber Freund! - Hier bin ich endlich nach so langer Zeit
wieder, und obwohl ich schwer geslindigt habe, so will ich doch
vor allen Dingen die Rolle umkehren und als Anklager vor Dir
erscheinen. Die Reform und andere journale zeigen heute an,
daB Du am 21 sten in Berlin verhaftet worden bist und daB zu
fUrchten sei, daB man Dich ausliefere. Und erst von dritter Seite
her erfahre ich, daB Du wieder frei bist! Also Bester, das war eine
schlechte Wiedervergeltung, denn wenn ich Dir nicht geschrieben
habe Zeit her, so war es, weil ich einestheils keine Zeit hatte, wirklich keine Zeit, und anderntheils, weil ich.. Dir auf aIle Deine Fragen
nichts Bestimmtes zu erwidern hatte. Uber M-s3) Verhaltnis zu
Sassonoff 4) war nichts zu sagen, denn nach allen meinen Erkundigungen erfuhr ich, daB ein solches gar nicht bestehe. Ersterer hat
sich fast gar nicht, nicht einmal bei Georg 5) sehen lassen. In Bezug
auf die neuen Verleumdungen, die man liber Dich ausgesprengt
hatte, war weder etwas zu thun noch zu sagen, denn weder mit den
Leuten der Reform war etwas zu machen, noch hatte man Caussidieres 6) habhaft werden konnen. - DaB dieser nebst Louis Blanc 7)
nach der letzten Enqueie das Weite gesucht hat, weiBt Du. Wenn ich Dir nun sagte, daB ich durch viele BeschMtigung yom
Schreiben abgehalten worden bin, so ist das wahr, denn ich war so
tief in der Composition einer Messe, und war so eilig damit, daB
ich wirklich in 6 Wochen keinen Augenblick flir mich hatte. Sie ist
in Ville d' Avray am 17 ten dieses aufgefUhrt worden zum Besten
arbeitsloser Handwerker und hat groBen Succes gehabt, aber diese
1) Prager SlawenkongreB.
2) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 h vol. III N° 14. Ais

Adresse ist angegeben: Pour monsieur Leonhard Neglinski, demnach der im
falschen franzosischen Passe Bakunins verwandte Deckname.
3) Wohl Marx.
4) Russischer Sozialist.
5) Herwegh.
6) Dieser schiitzte Bakunin sehr, vgl. Beichte 21.
7) Auch dieser kannte Bakunin naher, Beichte 21.

Beschaftigung selbst rechne ich mir jetzt fUr einen Frevel an, denn
wirklich ist es eine Schande heute, noch fUr etwas Anderes Sinn
und Zeit zu haben, als fUr das Elend der Gegenwart. Lieber, wohin
sind wir gekommen und wohin werden wir noch kommen? - Der
letzte Versuch zur Republik in Baden durch Struve wollte mir
noch einen Schimmer von Hoffnung geben, aber auch der ist hin. Mein Lieber, ich glaube nicht an das, was Du sagst und versprichst, ich kann mir keine IIlusionen machen. - Freilich weiB ich wohl,
daB die Reaction nicht lange mehr wahren kann. Ihre Trager sind
innerlich hohl und von AuBen angefault, sie werden fallen, aber
wir und aile die Unsrigen mit ihnen. Vernichtung ist Alles, womit
wir drohen und was uns droht, zum Schaffen haben wir keine Kraft,
kein Herz. Viel Ehre, wenn wir noch der Mist sind, womit vielleicht
die Felder ferner jahrhunderte und Nationen gedlingt werden. Gott gebe, daB ich mich irre, aber so ist mein GefUhl. - Ich bin
nur zufrieden, daB Du nicht ausgeJiefert bist - was aber nicht ist,
kann werden - drum sei auf Deiner Hut. Es scheint mir fast unmoglich, daB Du nun noch langer wirst in Berlin bleiben konnen.
Wohin aber wirst Du gehn? Gieb doch gleich Nachricht. Hierher
zu kommen, ware fUr Dich nicht rathIich, glaub ich, denn man
wlirde allerseits Mittel und Wege finden, eine so beschwerliche Person
wie Dich los zu werden, wie ich im Grunde des Herzens liberzeugt
bin, daB schon Deine erste Sendung nichts war als eine geschickte
Art, einen beschwerlichen Menschen auf die Seite zu schaffen 1). Boquet, der seit dem 15. Mai ohne Ursache in der Conciergerie gesessen hatte, ist etwa vor 3 Wochen wieder frei gelassen worden,
aber morgen schon muB er wieder vor dem Instructionsrichter erscheinen, und es ist nicht gar zu unwahrscheinlich, daB man sich
wieder aufs Neue seiner bemachtigen wird. - Der Knall, den
die Erwahlung Louis Napoleons verursachte, hatte viele einen
Augenblick erschreckt - aber jetzt sieht man, daB es nur eine
Papierdlite war, die zerplatzt ist. - Georg2) ist ganz darnieder,
mehr noch als ich, denn er hat ein klareres BewuBtsein von
aHem, was vorgeht. - Proudhon hab ich lange nicht gesehn, ich
muB aber wieder GeJegenheit suchen, seiner habhaft zu werden.
Bisher war er mir die einzige Erquickung. - Was mit mir personlich und mit den Meinigen in kurzer Zeit werden wird, weiB
Gott. Die Geldmittel gehen immer mehr auf die Neige, die Aussicht auf Verdienst wird immer geringer und - und - etc. Georgs
gehts in diesem Augenblicke ebenso schlimm, ihre Einnahme ist
ihnen durch den Vater 3 ) auf liber die Halfte herabgesetzt, und sie
si~d natiirlich dadurch in groBe Verlegenheit gesetzt. Denk
Dlr vor etwa 3 Wochen ist Adolph Voigt4) aus Bern hier angekommen, er ist ganz der alte prachtige junge, nur mannlicher
Diese Ansicht ist durchaus richtig.
Herwegh.
Kaufmann Sigmund in Berlin.
Bruder von Karl Vogt, Bakunin war mit dieser Familie seit 1843
sehr gut bekannt.
1)
2)
3)
4)
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geworden. -:: Hast Du ga~ nichts von Krausenech (?), nichts von
Seebeck gehort? Wollen Sle denn durchaus stumm bleiben? Aber
es sop ja nichts. gesagt, es so~l ja nur zugeschlagen werden. - Und
dabel werden Sle ebenso welllg gern sein wollen als ich. - LaB Dir
do~h die beiden ersten Lieferungen von der S~lution du probleme
s~Clale von Proudhon 1) geben, Du wirst prachtige Ohrfeigen fUr
dIe . Demokrat~n paT ~angue darin finden. Es giebt deren namlich
so ~.n Fra~krelch Wle m Deutschland! - Ach Lieber, wo ist unsre
schone Zeit von Dresden, von Genf, von Bern hingeflogen ?2) Wirklich ~ars ~ine sc~one Z.eit. der Erwartung, der HOffnung. Und doch
ge.b Ich lllcht emen emzl~en Auge~blick von heute dagegen hin.
M~t ?em vollen BewuBtsem, daB die Welt und auch unsre Welt
mit .lhr dem Untergang entgegengeht, Iieb ich sie doch, denn es ist
v:relllgstens ~ewegung in ihr - diese krampfhaften Zuckungen, die
sle mac~t, ~Ie zeug~n davon,. daB eine starke Natur zugrunde geht,.
u~.d es 1st eme gewisse Lust m dem Gedanken, von solchen Riesentrummern begraben zu werden. _
Fast mochte ich mit der Absendung meines Briefes noch
~arten, lt~ a?zuw~rten~ ob nicht in einigen Tagen ein freundhcherer Geist m mlch emkehren werde. Abel' ich zweifle zu sehr
daran - darum fort mit ihm! - GruBe mir mein Vaterland und
sc~reibe mir b~ld von ih!ll und, YO? Dir seIber. - Meine Frau gruBt
Dlc~.se~r he~zhch. -:- Mem Montz 1st Gottlob, abgesehen von kleinen
U~pa~hchkelter:, em gesunder starker Junge und wird taglich verstandlger und hebenswiirdiger. _
Nun leb wohl, lieber Freund, bleibe gut
Deinem getreuen Adolf.
P. ~. H~st Du ~ichts von Werner Hahn gehOrt? Und wie
stehts mit Demen belden Broschiiren? Werdens auch ewige?3)
Mach nur immerhin einen SchluB.
c) Artikel aus Proudhons "Le Peuple"

VOID

7. Janner 1849.

Le panslavisme.
Les evenemens se precipitent, depuis fevrier, sans laisser au
narra~eur Ie temps de se recueillir. Les Peuples, les parties, les
doctnnes se heurtent, triomphent et succombent, tour-a.-tour et
Ie sens providentiel de l'histoire semble se perdre dans Ie chaos
revolutionnaire.
Aussi c'est en hesitant, que nous emettons chaque jour nos
hypotheses sur les evenemens qui s'accomplissent loin de nous.
Les hommes sont ?i :ri,te uses, les recits qui nous arrivent, ecrits
avec tant de partJalIte, que nous craignons sans cesse de nous
1) Erschien zunachst im "Peuple". dann 1848 auch selbstandig Oeuvres
completes (Lacroix) Bd. V I . '
,
2) Sie verbrachten dort die Jahre 1842/43.
3) Es blieben "ewige".

tromper en no us laissant guider par nos sympathies et notre confiance personnelle.
Les pays slaves en dehors du mouvement europeen par la
langue, par les moers, par to utes leurs tra~iti0.ns, etaient surtout
tres difficile a. suivre dans leurs obscures agItatIOns, dans les complications tenebreuses de leu~s ins~rrec~ior:s ~ati0.nales: Nous avo.n~
cependant a. nous applaudlr aUJourd hUi d aVOlr, ?es Ie premlel
jour expJique la divergence de but, que se proposaIent les Slaves
dem~crates et les Slaves absolutes, les uns s'appuyant sur la Pologne, les autres soldes par Ie czar.
..
Une lettre 1 ) de notre ami Bakouni~e Ie boy~rd russe (pr~scnt
et depuille par les ukases de Nicolas), vlent confIrmer notre Jugement sur Ie congres slave convoque a. Prague par Ia noblesse tchekhe
au mois du juin, et sur les veri tables interets de,S nat!ons sIavo~nes.
Les agens du czar et ceux de l'empereur d Autnche essayere.nt
de dominer ce congres, auquel assistaient des Russes, des PolonaIs,
des Ruthenes des Slovaques, des Tchekhes, des Croates et des
Serbes, appartenant tous par leur origine. a. l~ grande fam~lle slave.
Les demo crates degouerent les mtngues dynastlques; la
feodalite nobiliere, Ia feodalite industrielle furent fletries, condamnees
par Ie congres, qui offrit son allianc~ aux Magyares1 ~ux Allemands,
aux Italiens, si ces Peuples voulalent, de leur cote, les seconder
dans la reconstitution de leur nationalite.
Les souverains ne pouvaient tolerer cette propagande fraternelle. Windischgraetz accourut. Prague, bombarde,e, v~incue, apres
cinque jours de carnage; les mem,b~es du c~n~res dl~perses; les
associations democratiques et la legIOn academlqu~ dlssoutes, la
Boheme dut obeir a. l'empereur et perdre tout espOlr de recouvrer
son independance de la Boheme, irrita tous .les. Slaves contre l' Allemagne, et favorisa les agens russes et au!nchlens ..
Les Croates souleves par J ellachlch, luttaIent contre les
Magyares, malgre'les fraternelles concessions de ceux-ci. Les agens
du czar souleverent les Serbes riverains du Danube contre les
Hongrois.
L' empereur d' Autriche, voulant rompre avec I' Allemagne,
dont les tendances democratiques l'inquietent, a tout a. coup flatt.e
Ie panslavisme qu'i1 avait ecrase naguere d~ns Prague .. I1 est vraI,
qu'il s'est appuye sur l'aristokratie sla,ve, qm l'a me.~vell~eus~n:ent
servi. Tout Ie par~i feodal ~'est range so~s la banmere l~pe;lale.
Vienne la Germamque a vamement arb ore Ie drapeau de lmdependance des Peuples. Les Slaves se sont rues sur Vienne, l'ont saccagee,
depeuplee; ils marchant aujourd'hui, sous les or~res de leur bourreau
Windischgraetz, contre les democrates HongrOls. L' or et les agens
de la Russe surexcitent les haines nationales.
Les Slaves et Ies soudards imperiaux sont reunis contre la
Hongrie et l'Italie. La Hongrie lutte avec herolsme. Elle peut resister
1) Bakunin hat sicher auch Proudhon ~in Exe!liplar. seines ."Aufrufs
an die Slawen" iibersandt und diesem wohl em Begleltschrelben belgegeben.
Vgl. auch unten S. 87.
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longtemps; mais si elle succombe, la R~ssie ne ta:dera pas a s'assi:
miler les Slaves vainqueurs. Et ces diplomates a courte vue, qUi
s'imaginent fonder un empire slave d' Autriche malgre les dechiremens les nationalites, comprenderont alors, mais trop tard, qu'i1s
sont travaille pour Ie czar, et qu'ils lui ont ouvert les portes de
Milan, ou campe son avant-garde croate.
Le panslavisme russe triomphe aujourd'hui sur les cadavres
des democrates slaves, allemands, hongrois et italiens.
Mais les patriotes slaves protestent contre ce faux panslavisme,
et les Polonais, fideles a leur banniere traditioneIIe, combattent
avec les Hongrois pour l'independance des peuples. La se trouvent
les vrais amis des Slaves: la sont toutes nos sympathies.
En applaudissant au succes des Hongrois, nous applaudissons
aux efforts d'une genereuse nation pour delivrer Varsovie, venger
Vienne et Lemberg, et sauver les Slaves et toute l'Europe de la
conquete des Cosaques. M. Lamartine disait naguere a une deputation magyare: "La Hongrie compte autant d'amis en Fra,nce
qu'i1 y a citoyens fran9ai?" ~. LaAmartine .ferai~ bien de ~ep~ter
a la tribune ces paroles dltes a I'Hotel-de-VIlle; tl prouveralt ala.
Pologne et a I'Italie que les promesses de la France ne sont pas
oubliees par to us les Fran9ais; Ie panslavisme democratique applaudirait certainement, car il poserait Ie principe de l'independance des
nationalites.
En resume, trois grands partis divisent les nations slavonnes:
Ie parti russe se tient a I'ecart en apparance et favorise jellachich;
les Croates veulent faire de l'empire d'Autriche un empire slave,
auquel s'adjoindraient certaines provinces danubiennes; les democrates polonais et leurs amis esperent former une confederation
slave entre l' Allemagne et Ia Russie.
jusqu'a ce jour, Ie parti autrichien triomphe, et Ie czar s'en
rejouit. La France, aIliee traditionelle de la Pologne, regard avec
in differen ceo
P. S. - Nous apprenons a l'instant, qu'un nouveau congres 1)
slave se reunit a Prague, sous l'influence autrichienne; nous attendrons pourtant, avant de Ie condamner, que ~es a.cte~ l'aie!lt irre:
vocablement range au nombre de ces assemblees reactlOnnmres qUi
falsifient les revolutions au profit d'une caste et d'une dynastie.

6. Bakunins Ausweisung aus PreuBen und Sachsen.
Wie selten zu einer' Zeit blieb Bakunins Schicksal 1848 mit
den Wandlungen der groBen Politik Europas zuengst verkniipft und
spielte damit vielfach die Rolle eines politischen Barometers, d. h. er
verharrte notgedrungen zum Outteil in passiver SteHung. Sonst
1) Dieses Oeriicht war sehr verbreitet. Es handelte sich jedoch nur un:. eine
Versammlung der "Slovanska Upa", die auch auBerhalb der Sudetenlander
einige Zweigvereine b~saB und ~m ~1. Dezember 1848 be~chloB, der Sla~enkongreB
".verde zu einer giinstIgeren ZeIt emberufen werden. Nar. now., 2. Janner 1849.
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hiitte ihm OroBmachtsrang eignen miissen. Seine Ostlandsplane
fiihrten ihn 1848 nach PreuBen, wo er wegen der Verhaltnisse in
der groBen Politik langer als ihm Iieb festgehalten wurde 1). Dam!t
verquickte sich sein Schicksal in entschei?ungsschwere.r Zeit n:1t
dem Verhaltnis von PreuBen zu RuBland, Wle zu Frankrelch. Berelts
das erste auf der Berliner Polizei am 22. April mit ihm aufgenommene Protoko1l 2) bewies seine Abhangigkeit von dep
europaischen politischen Entscheidungen. Zudem ~ekundeten die
Diplomaten regstes Interesse an der Person Bakunms, noc~ me~r
an der von ihm verkorperten Sache, belauschten nach TunlIchkelt
jeden seiner Schritte, sorgten fUr die Ver?r~itung phantas.tis~her
Oeriichte, allen voran Meyendorff, de~ elfnge und une:bltthch~
Vertreter von RuB lands Politik am BerlIner Hofe, der Mltte jUll!
dem preuBischen Au Ben minister Arnim die Tatarennachrich.t
zukommen lieB3), Bakunin habe Zarenmorder gedungen. Damlt
sollte endlich von RuBland der so sehnlich erwiinschte Schlag gegen
einen Hauptfeind des Zartums, gegen einen u?gehorsamen russi.~c~en
Untertanen gefUhrt, ihm der Aufenthalt m Pre!1Ben unmoghch
gemacht, seine Auslieferun~ betrieben werde.? Erst. 1m ~eptember den Sommer fUIIten SondIerungsversuche uber dIe StImmung des
neuen preuBischen Kabinetts - gerieten. die preuBischen B~hOrden
nach einem ernstlich mahnenden Benchte des preuBlschen
Oesandten v. RochoW4) in fieberhafte Tatigkeit, das Oespenst der
Ausweisung oder gar Auslieferung riickte Bakunin in greifbare Nahe.
Am 20. September gab das AuBenministerium Rochows Bericht an
das Innenministerium weiter, das soeben in Eichmann einen neuen
Chef erhalten hatte dem wie seinen iibrigen Ministerkollegen auf
tunlichst rasche Liquidierung des sich immer drohender z~igenden
Aufruhrgeistes Regierungsgrundsatz war. Ihn bekan: I?akupm s~fort
loU spiiren. Am 25. September forderte das Innenmlll!stenum em en
Bericht vom Polizeiprasidium an 5), den Bardeleben am 28. September erstattete, freilich mit Ungenauigkeiten, die zur kritischen
Betrachtung auffordern. Wahrend diesmal, entgegen friiheren Oepflogenheiten des beseitigten Polizeiprasidenten Minutoli, die Vorgiinge vom 21.-23. April nach dem damaIs abgefaBten Protokoll
richtig wiedergegeben wurden, hieB es iiber den September: "Er
(Bakunin) ist in neuerer Zeit wieder in Berlin bemerkt worden und
als Anstalten getroffen wurden, ihn zum Zwecke seiner Ausweisung
sistieren zu lassen, hat er sich von hier fort nach Schlesien begeben."
Damit verschwieg Bardeleben, daB auf der Berliner Polizei erst vor
wenigen Tagen, am 21. September, mit Bakunin ein Protoko1l 6)
1) Vgl. dariiber eingehend J. Pfitzner: Bakunin und PreuBen im Jahre
1848, Jahrbiicher f. Kultur u. Oesch. d. Slawen N. F. VII (1931), 231 ff.
2) Vgl. unten a).
3) Vgl. unten b).
4) Vgl. unten c).
.
5) Berlin St. A. Minist. d. Inn. II. Abt. Rep. 77 sect. VI p. Pollt. verd.
Person en Lit. B N° 240.
6) Vgl. unten d). Damals wurden auch sein~ Papiere bes~hlagnah~t,
ergaben jedoch nichts Belastendes, hiichstens das eme, daB er mIt den Mlt4*
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aufgenommen worden war, in dem Bakunin meistens genaue, zuverUissige Angaben uber sein bisheriges Leben machte und erkHirte, daB er mit Wissen der Minister Milde und Kuhlwetter in
B~rlin geweilt. habe, obwohl er ohne PaB aus Breslau angekommen
sel. Gerade dlese Angabe macht Bardelebens Hal tung erklarlich.
Er trachtete das einem politisch Verfolgten gegebene Ministerwort
z~hal~en, ~uch we~n soeben die alte Regierung abtrat. BlOBen
wle M:nutoh gab slch darob BardeIeben nicht. Er verpflichtete
Bakunm am 21: September, Berlin noch am gleichen Abend zu
verlassen, was dieser am 22. tat 1). Am 23. traf er in Breslau ein wie
der dortige Polizeiprasident am 25. nach Berlin meldete.
'
Eine Episode, die im AnschluB an diese Fahrt die Breslauer
Polizei beschaftigte, sei nicht ubergangen, da sie lehrt, wie schwer
den politischen. "Wu.hl~rn" die. Gehe~mhaltung gemacht wurde.
MeIdete doch em PohzelOrgan die bestlmmt verbiirgte Tatsache 2),
daB auf der niederschlesisch-markischen Bahn ein hochst gefahrHcher Russe, Namens Banckonin, hier angeko~~en jedoch wahrscheinlich weitergereist sei, der nur auf Mord und' Leuteschlagen
a?sgehe, ~uch wahrsc.heinlich steckbrieflich verfolgt wurde", was
eme Zeugm noch dahm erganzte, er habe zwei mit ihm reisenden
Da:nen schone S.chmucksachen vorgezeigt. "In Lissa wollte er auss!eIgen, welches Ihm aber untersagt wurde, worauf er die Dame urn
eme Schere bat und ersuchte, sie moge ihm den Bart schneiden."
Er habe sich dann einen anderen Rock angezogen und sei in Breslau
rasch aus dem Wagen gesprungen. Immerhin konnten diese Angaben
~akunins Varnhagen noch am 22. September gegebene Verslcherung, er wolle an die schlesisch-polnische Grenze fahren etwas
naher beleuchten.
'
Inzwischen fielen die WurfeI uber Bakunins Schicksal.
Schon durcheilten Meldungen von seiner Verhaftung die Weltpresse 3). Da erhie~t B.ardeleb~n un.gefahr gleichzeitig die Anfrage
wegen des angebhch m Berhn erlIegenden Passes Bakunins von
de.r .Bre~lauer Polizei ?nd di~ Bitte urn Stellungnahme yom InnenmlnIstenum, so daB Ihm kem anderer Ausweg blieb aIs zu empfehlen, "den Bakunin schleunigst aus den koniglich preuBischen
Staat en schaffen zu lassen" 3). Das Ministerium schloB sich diesem
glie~ern

der preuBischen Linken in reger Korrespondenz gestanden hatte
Berltn St. A. Pr. Br. Rep. 30 Berlin C Pol. Pr. Tit. 94 N° 13 Bericht des Ber~
liner l:'0liz~iprasidiums. vom 30. Juni 1849. Dafiir richtet~ Miiller-Striibing
Bakumn WIe der Bakunll1forschung erheblichen Schaden durch das allzu rasche
Verbrennen samtlicher Papiere einschIieBlich eines fiir Bakunin viel praktischen
Wert besitzenden Adressenheftes an, vgI. auch Steklov: Bakunin 12,312f.
1) Varnhagen: Tagebiicher V, 203.
2) Breslau St. A. Rep. 210 Ace. 32/18 N° 93, 26. September.
•
~) Vgl. z. B. Deutsch~ al.lgem. Zeit.: ~848, N° 268, 24. September; Reichels
N a.chncht oben S. 46 bezughch franzoslscher Blatter' ein Korrespondenzartlkel d. A:llgem. iist. Zeit N° 178 vom 24. Septembe~ meldete aus Berlin
Bak. habe Slch nur durch rechtzeitige Flucht vor der Gefangenschaft gerettet:
N,och am ?7. September iiberzeugte sich ein Polizeiorgan bei Miiller von Bakumns Abrelse.
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Antrage sofort an und schon am 2. Oktober ging mit der Matke
Citissime die Weisung nach Breslau: "Durch das hiesige Polizeiprasidium ist es zur Kenntnis des Ministeriums gekommen, daB der
russische Untertan Bakunin sich gegenwartig dort aufhaIt. Derselbe
ist ein legitimationsloser Auslander und als solcher seine fern ere
Duldung in den diesseitigen Staaten unzulassig. - Dasselbe wird
aaher veranlaBt, sofort dem Bakunin ad protoc. eroffnen zu lassen
daB ihm als dem Fremden, welcher einer Legitimation seiten~
seiner Heimatbehorde entbehre, der Aufenthalt in PreuBen nicht
gestattet werden konne, daB er daher sofort das Inland zu verlassen und im FaIle seiner Riickkehr zu gewartigen habe, in seine
Heimat dirigiert zu werden." Dieser Befehl befand sich schon in
Breslau, als das AuBenministerium auf neuerliches Drangen Rochows
nochmals den Innenminister Eichmann am 5. Oktober ersuchte,
doch Bakunin, "der gewiB einer der geHihrlichsten Feinde der
Ordnung und Sicherheit ist", moglichst rasch zu entfernen, "da
seine Anwesenheit in Petersburg notwendig Besorgnis und MiBtrauen erregen muB" 1). Von russischer Seite legte man besonderen
Wert auf die Anwendung der Konvention yom 20./8. Mai 1844,
Art. l( 2), was denn auch getreulich befolgt wurde. Am 4.0ktober
erhielt Bakunin - er war wie immer beim Kaufmann Stahlschmidt
abgestiegen - die Vorladung flir den 6. Oktober zur Polizei, wo
ihm die so lange beflirchtete Ausweisung mitgeteilt und ein PaB
aLlsgestelIt wurde, der als Fahrtrichtung angab: Liegnitz-BunzlauGorlitz-Dresden nach Beigien. Und wie zum Hohne stand darin
noch vermerkt, Bakunin habe "den Wunsch ausgesprochen, reisen
zu wollen" 3). Freunde, wie die Bruder Skorzewski, Stahlschmidt
u. a. halfen ihm, der so ganz von Mitteln entblOBt war, sicher mit
Rat und Tat. Stahlschmidt scheint Bakunin auf Anhalt-Dessau
als sicheres Asyl auf.merksam gemacht zu haben 4). All dies vermochte
ihm die eine tiefe Uberzeugung nicht zu nehmen, daB die Reaktion
und RuBland unaufhorlich auf dem Vormarsche seien und daB
tiber PreuBen bereits ein scharfer russischer Wind hinwegwehe.
') Am 4. Oktober teilte Rochow mit, daB RuBIand nicht daran denke
die Rustungen, wie die Zeitungen melden, ruckgangig zu machen insbesondr~
:1icht seit den Vorfallen in Frankfurt a. M., den republikanische~ 'Bewegungen
111 dem siidlichen Deutschland .... und seit der Feldmarschall Fiirst Paskewitsch sehr beunruhigende Meldungen iiber den Geist in Posen und vorziiglich
liber anarchische Zustande in Schlesien mitgeteilt hat, und endlich Mieroslawsky, sowie Bakunin in Berlin ungestiirt zu treiben scheinen". Am 6. Oktober: "Wie die Sachen jetzt stehen, klagt man hier iiber die Frechheit der
Aufwiegier in PreuBen, iiber die Freilassung des Bakunin, lobt dagegen das
zweckmaBige .Benehmen der Reichsminister in Frankfurt a. M.; in des man
doch so sehnlIchst gewiinscht und es fUr die Beruhigung von Deutschland so
unentbehrlich g:ehalten, PreuBen in seiner natiirlichen Kraft und Energie gegen
dIe unverniinftIgen und verbrecherischen Plane der Volksverfiihrer auftreten
zu sehen." Berlin St. A. Ausw. Amt ABi N° 16 vol. I.
2) Martens: Recueil des traiU's et conventions de la Russie VIII (1888)
~ft
'
3) Dresden St. A. Amtsgericht Dresden Zu N° 1285 k vol. V.
4) Graf Skorzewski sandte ihm bereits am 9. Oktober einen Brief von
Breslau nach Dessau. Ebenda 1285 h vol. III N° 15.
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Dafilr hoffte er auf mildere Art in Sachsen, wo er sich in
Dresden zuniichst auszurasten gedachte 1). Aber hier erwartete ihn
noch Schlimmeres, als er am 8. Oktober ankam und bereits am
9. von der Stadtpolizeideputation den Vermerk in seinen PaB erhielt: "Der PaBinhaber ist in GemiiBheit hoher Kreisdirektorialverordnung vom 24. Mai 1844 auf gradem Wege aus hiesigem
Lande zu verweisen. Giiltig zur sofortigen Abreise nach Belgien."
Am 11. Oktober?) scheint er dann Dresden verlassen zu haben und
wandte sich tiber Leipzig nach Anhalt-Dessau-Cothen, wo er
endlich fUr einige W ochen wieder zur Ruhe kam. ..
DaB diese Hetze gegen Bakunin nur eine AuBerung des
russisch-reaktioniiren Einflusses sei 3), stand fUr die 1i b er al e und
demokratische Presse fest, der dieser AnlaB gelegen kam, urn
ihrem Unmut gegen RuB/and freien Lauf zu lassen. DaB Ruge
seit liingerem wieder Bakunins Freund, in seiner Reform4) besonders scharfe Tone anschlagen wurde, stand zu erwarten. Schon
vom 6. Oktober datiert die von Ruge selbst iibernommene Nachricht aus Breslau, in der dem Ministerium Pfuel die schwersten
Vorwurfe wegen seiner Nachgiebigkeit gegenuber RuBland gemacht
wurden. ,,1st das nicht ministerielle Reaktion, wenn Herr Eichmann sich zum russischen Polizeiexekutor hergibt? SolI nach der
Revolution in Deutschland nie ein Asyl werden fUr politisch Verfolgte, wie es Frankreich, BeIgien und England sind? Die Ausweisung Bakunins gibt uns abermals den Beweis, daB der Polizeistaat noch nicht uberwunden ist." Desgleichen meldete sich bald
in der Reform eine siichsische Stimme, die in Bakunins Auswei sung wieder "ein Stuck deutscher PoIizei-Einheit" erblickte.
Die Allgemeine Oder-Zeitung 5) schloB ihre hOchst ironischen
Bemerkungen gegen die Regierung mit dem Zurufe: "Gluck auf!
Herr Bakunin. Lassen Sie es sich nicht reuen, aus PreuBen ausgewiesen zu sein." Auch die Dresdner Zeitung6) blieb nicht
zuruck. Selbst die Bakunin so wenig gewogene Neue rheinische
Zeitung 7), Marxens Leibblatt, fiigte der Meldung von Bakunins
1) Beichte 56. Er traf hier sicher mit seinen ihm von 1842 her Bekannten,
darunter mit Wittig, zusammen. Auch Rockel scheint er bei dieser Gelegenheit
kennengelernt zu haben, wie andre sachsische Demokraten. Die damals in
Dresden weilenden Polen besuchte er ebenfalls, Aussagen Rockels und Zielinskis,
Ebenda 1633 g.
2) Zu erschIieBen aus einem Briefanfang aus Dresden to. Oktober
2 Uhr nachts.
.
3) Dieser Eindruck verstarkte sich noch, als auch gleichzeitig Polen
ausgewiesen und G. julius, der Redaktor der Zeitungshalle, steckbrieflich
verfolgt wurde, vgl. Deutsche a\1gem. Zeitung 1848, N° 268, 24. September;
AUgem. osterr. Zeit. 1848, N° 178.
..
4) Exempl. d. Breslauer Stadtbibl. Uber Bakunin finden sich Nachrichten in N° 170 (8. Oktober); 173 (12. Oktober); 174 (13. Oktober); 179
(19.0ktober). Varnhagen brach in den Ausruf aus: "Solche Drohung wagt
man schon!" (Tagebucher V, 224, 7. Oktober).
5) Exempl. d. Berliner Staatsbibl. 1848, N° 235, 7. Oktober.
6) Exempl. d. Sachs. LandesbibL Dresden, 1848, N° 10, 12.0ktober;
N° 12, 14. Oktober.
7) jetzt bequem zuganglich im Manulneudruck (1928), 1848, N° 129,
18.0ktober. Meldung aus Dresden yom to.Oktober.
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Ausweisung hinzu: "Man muB gesteh!1, der An~ des.. Kaisers Ni~o!au,~
ist sehr lang und die deutsc?en Reglerungen. smd auBerst gefaII!g!
Am ausfilhrlichsten nahm die - von G. Juhus 1) nur noch nommell
geleitete - Berliner Zeitungsh.~lle2) ~~ .dem F~lle S~ellung,
da Bakunins Freund, Hermann Muller-Strubmg 3), emen langeren
Artikel schrieb, worin er den in Breslau Bakunin eingehiindigten
PaB ein Monstrum eines zivilisierten Passes" nannte.
Bak~nin lieB es jedoch bei den genannten Zeitungsstimmen
nicht bewenden. BesaB er doch vom vergangenen Herbst, da er
aus Paris ausgewiesen worden war, bereits. Erfah~ung in soleh unerquicklichen Lebenslagen 4). Von Dessau, mc~t, Wle ~r vorgab.' von
KOin aus richtete er je einen Protest an die preuBlsche NatlOnalversammiung 5) - diesen sollte der Abg. Stein uberreich~n ~ und
an die siichsische 2. Kammer 6), wo der Abg. Wehner dIe Mlttlerdienste leistete 7). Nun sollte Bakunins Schicksal wieder der An laB
zu Kammerdebatten werden, wie im Feber in Paris. Aber nur in
der siichsischen Kammer kam es am 2. November zu einer kurzen
Wechselrede 8), die Wehner einleitete, der offensichtlich dem
liberal en Ministerium Oberlander keine Schwierigkeiten bereiten
wollte. Er gab daher nur seiner Hoffnung Ausdr::ck, daB ?as gegenwiirtige Ministerium sicher nicht auf der Ausfuhrung emes unter
einem entgegengesetzten Regierungssystem geschlossenen Vertrages
bestehen werde. Sachsen werde politischen Verbrechern stets ein
Asyl gewiihren und sich durch keine GroBmacht einschtichtern
lassen eine Meinung, der sich Oberliinder - uber den besonderen
Fall ~ar er nicht niiher unterrichtet - volIinhaltIich anschloB.
Auch der Abg. Tzschirner, mit dem Bakunin sehr bald in gefahrvollster Lage zusammentreffen soIlte, schloB sich ~ ehner an,
machte auch noch die Mitteilung, daB er vom Chemmtzer Vaterlandsverein angegangen worden sei, wegen dieses Falles eine Inte:pellation einzubringen. In Berlin ubersttirzten sich i~zwischen dIe
Ereignisse, die Nationalversammlung wurde aufgelost, der Fall
Bakunin blieb unerledigt.
PreuBens Boden hat Bakunin nie wieder betreten 9), Sachsen
hingegen solIte schon in der allernachsten Zeit sein Haupttiitigkeits1) Er hatte sich fluchten mussen.
..
2) Exempl. d. Berliner Staatsbibl. 1848, N° 246, 24. Oktober. Uber-

nommen unter der Uberschrift "Der Russe Bak. im freien Deutschland", Slavische CentralbIatter 1848, N° 143, 28. Oktober. Auch die Krakauer "jutrzenka" (Exempl. d. Krak. Univ.-B~bl.) 1848, W 159, 9.0k;tober; N° 16?,
15.0ktober, nahm fUr Bakunin Parte! und ruft aus: "Wozu !st das Blut In
Berlin vergossen worden!" Scharf fur Bakunin nahm auch der sehr gut unterrichtete Berliner Korrespondent von Keils "Leuchtthurm" 1848, S. 541, Stellung.
3) Vgl. unten S. 91.
4) Vgl. oben S. 34 ff.
5) Vgl. unten f).
6) Vgl. unten g).
7) Das Konzept des Briefes Bak. an Wehner erhalten Dresden St. A.
Amtsgericht Dresden 1285 h vol. III N° 9.
8) Mittheil. uber die Verhandl. des auBerord. Landtages im j. 1848,
II. Kammer, II (1848), 2091, W 85.
9) AuBer der An- und Abfahrt zwischen Leipzig-Cothen.
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feld werden, auf dem zugleich sein erster langjahriger freier Aufenthalt in Westeuorpa endete.

a) Polizeiprotokoll mit Bakunin vom 22. April 1848 in Berlin 1).
Arrestat NegIinski 2) beantwortet die ihm vorgelegten Fragen
dahin:
Ich bin am 31. Marz von Paris abgereist, urn mich nach dem
GroBherzogtum Posen zu begeben. Ich wollte mich mit der vermeintlich dort bereits bestehenden provisorischen polnischen Regierung in Verbindung setzen, urn zu horen, ob ein Krieg gegen
RuBland bereits im Entstehen sei; ich begab mich zunachst direkt
nach Frankfurt a. M., wei! mir die dortigen Verhandlungen von
Interesse waren, traf dort mit Dr. jacobi3) und mit anderen bekannten Mannern zusammen und reiste alsdann nach 11/ 2wochentlichem Aufenthalte nach Koln. Dort muBte ich 1 W oche hindurch
verweilen, wei! meine Effekten sich in Brussel befanden 4) und mir
von dort aus zugesendet werden sollten. Demnaehst reiste ich direkt
hierher und kam vorgestern Abends hierselbst an.
Ich begab mich noch in derselben Nacht zu Sigmund dem
Sohn 5), den ich von der Universitat her kannte, urn ihn nach der
Adresse des Dr. Cybulski 6) zu fragen. leh fuhr mit ihm zu letzterem
hin, besprach mieh mit ihm uber die polnische Angelegenheit und
nahm einen Brief von ihm in Empfang, welcher an einen Herrn in
Breslau gerichtet ist, ich erinnere mich aber des Namens nicht
mehr 7). leh hatte namlieh von ihm vernommen, daB es mir nutzlieher ware, uber Breslau nach Galizien zu reisen. Ich beabsichtigte
schon am folgenden Morgen urn 7 Uhr mieh von hier fort zu begeben,
verschlief aber die Zeit und machte daher im Laufe des Vormittags
einige Besuche, namlich bei MulIerS), Cybulski und ging auch zu
dem Grafen Zamoyski 9), welch en ich jedoch nicht traf.
Mein Wunsch ist, uber Breslau nach Galizien zu gehen; sollte
man mir dies nicht gestatten, so bitte ich mir den PaB nach Leipzig
zu visieren. Ich bemerke, daB ich von dem Ministerium Guizot aus
Paris ausgewiesen bin und daher bis zur Februarrevolution in Brussel
aufhielt.
1) Berlin St. A. Pro Br. Rep. 30 Berlin C. Pol. Praes. Tit. 94, N° 63.
2) Dies war der im zweiten, von der franzosischen Polizei ausgestellten

Passe enthaltene Deckname. Als Kommentar zu diesem Protokoll vgl. meine
oben genannte Abhandlung.
3) Bekannter Liberaler aus Konigsberg.
4) Noch von der Zeit seines Briisseler Aufenthaltes vor Ausbruch der
Februarrevolution.
5) Schwager Herweghs.
6) Professor der Slawistik an der Berliner Universitat, Pole.
7) Wahrscheinlich Prof. Celakovsky in Breslau.
8) Miiller-Strubing Hermann.
S) Bekannter polnischer Revolutionsgeneral, Vertrauter des Fursten
Czartoryski.

b) Auszug aus dem Polizeiprotokoll vom 21. September 1848 1).
. ..... Am 23. April reiste ich von Berlin unter Begleitung
eines Beamten nach Leipzig und von dort allein nach Breslau .. In
Breslau blieb ich bis zum Monat Mai, ging dann nach Prag, hlelt
mich dort 14 Tage auf, kehrte wieder nach Breslau zuruck und
kam von dort vor nunmehr 6 Wochen 2) nach Berlin. Ich nahm
Wohnung bei meinem Freund, dem Literaten. Herm~nn MlillerStrubing, MarienstraBe Nr. 1c, und wo~ne n~chJetzt.~e~ dems~lben.
Bei meiner Ankunft hierselbst wollte Ich mlch personhch bel dem
Minister Milde, den ich personlich kenne 3), melden, traf ihn aber
nicht zu Hause, die Abgeordneten Stein aus Breslau. und ..Graf
Reichenbach mit denen ich von Breslau her bekannt bll1 4), ubernahmen es daher, meine Anwesenheit dem Herrn Minister Milde
anzuzeigen. Dieselben haben solches auch reaIisiert. und mir I?itaeteilt wie Herr Milde ihnen eroffnet habe, daB sle von mell1er
Anwe;enheit den Herrn Minister Klihlwetter 5) in Kenntnis setzen
mochten, was Herr Stein, wie er mir eroffnete, auch getan hat.
Weiter habe ich mich hier bei den Behorden nicht melden lassen,
und zwar lediglich aus dem Grunde, weil ich oh~e PaB yo~ Bresla~
hier angekommen war. Bei meiner Ankunft 111 Ber.1ll1 1m Apnl
flihrte ich 2 franzosische Passe bei mir, und zwar ell1en auf den
Namen Neglinsky und einen auf meinen wirklichen Namen Bakunin.
Den letzteren hat mir der Polizeiprasident von Minutoli mit einigen
unbedeutenden Papieren abgenommen (am Rande: das ist, soviel
ieh mich erinnere, richtig, tiber das Verbleiben des Passes weiB
iell aber nichts zu bemerken), versiegelt und hier zuruckbehalten.
Den PaB auf den Namen Neglinski habe ich mit nach Breslau genommen und dort zuruckgelassen. In Breslau habe ich mich dem
Polizeiprasidenten Kuh als Bakunin zu erkennen gegeben, ,,:on
demselben auch bei meiner Reise nach Berlin vor 6 Wochen ell1e
Karte an den Minister Klihlwetter empfangen, die ich abel' nicht
abgegeben habe, wei! solche mir, nachdem meine Anwes~nheit ~em
Minister Milde und Klihlwetter bekannt geworden, nIcht welter
notia schien. VOl' etwa 3 Wochen habe ich mit MUIler-Strlibing
auf
Tage eine Besuchsreise nach Neubrandenbur~. in Me~~l~n
burg gemacht, wo die Mutter und Schwester von Muller-Strubll1g
,vohnt.
Wegen Schriften, die ich in Paris verfaBt hatte und in w~lchen
lch die russische Regierung in der polnischen Angelegenhel~ angegriffen hatte, bin ich von der.selben zuI? Adelsverlust, Verwelsung
nach Sibirien und Zwangsarbelt verurtellt worden 6), welche Strafe

5

1) Berlin St. A. Pro Br. Rep. 30 B~rlin CPo}. Pro ~it. 94 ~o 63 ..

Das ist ein Irrtum. Er kam schon 111 der zwelten Jullwoche 111 Berlin an.
Aus Breslau.
Reichenbach lernte er schon im Fruhjahr zu Frankfurt kennen.
Dieser war Innenminis!er, Milde. Handelsminister. .
Diese Beweggrunde sttmmen mcht, ?~ er schon 1m Herbst .. 1844
<lieses Urteil bekam, sein erster bekannter franzoslscher Aufsatz yom 27. Janner
1845 stammte.
2)

3)
4)
5)
6)
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jedoch nicht zur AusfUhrung gekommen ist, weil ich mich in Frankreich befand.
AIs ich im April nach Berlin kam und nach dem GroBherzogtum Posen zu rei sen beabsichtigte, erkliirte mir Herr von Minutoli,
daB er mir solches nicht gestatten konnte. Er forderte mir das Versprechen auf Ehrenwort ab, daB ich nicht nach dem GroBherzogtum
Posen reisen wolle; ich habe ihm dieses Versprechen gegeben,
solches unverbriichlich gehalten und werde es auch ferner halten,
wie ich hierdurch ausdriicklich erkIiire.
Ich beabsichtige noch heute Berlin zu verlassen und wieder
nach Breslau zurilckzukehren, wo ich vorliiufig in der BahnhofstraBe Nr. 51) meine Wohnung genommen habe.
Nach Berlin bin ich vor 6 Wochen in der Absicht gekommen,
urn hier Bekannte aus Paris anzutreffen.
c) Meyendorff an Arnim 2).

Potsdam Ie 15 juin 1848.
M. Ie Bar., D'apres des indices, qui ne me paraissent pas
denues de tout fondement, Ie Sr Bakounin, voyageant sous Ie nom
de Neglinsky avec un passeport fran9ais delivre par M. Caussidiere, se serais arrete pendant quelque terns a Breslau et y aurait
lie connaissance avec deux polonais les freres Wychowsky.
On m'assure, que moyennant une assez forte somme d'argent
il aurait reussi a engager, ces deux individus a se rendre sous des
noms supposes dans l'Empire de Russie, par la voie de Cracovie
et de Ia Galicie dans Ie but de commettre un attentat contre les
jours de I'Empereur.
j'aurais une obligation particuliere a V. E., si Elle voulait,
par son entremise obligeante, faire verifier ce qu'il y a de fonde
dans ce inculpations et me communiquer Ie resultat des recherches
ordonnees dans ce but.
Cop.

d) Rochows Bericht vom 12. Sept. 18483).
Cop.

31. Aug.

Einem Konig!. hohen Ministerium ist der russische Untertan
Bakunin aIs ein gefiihrlicher Conspirateur liingst bekannt. Man
hat denselben im Monat Mai bald in Prag, bald in Dresden 4) oder
Breslau gewuBt und kiirzlich die GewiBheit erlangt, daB er sich
auch ab und zu liingst der PreuB.-Poln. und der PreuB.-Russischen
Grenze blicken liiBt5). Es ist ferner ziemlich auBer aHem Zweifel,
1) Wohnung Stahlschmidts.

2) Berlin St. A. Minist. d. Inn. II. Abt. Rep. 77 VI. Sect. p. Polito verd.
Pers. Lit. B N° 240.
3) Ebenda.
4) Dort fuhr er nur Ende April durch.
5) Davon ist sonst fur diese Zeit nichts bekannt. Wohl aber gedachte
er Ende September dahin zu fahren.

daB er neuerdings 2 Emissiire gedungen hat, welche. nach dem

Leben des Kaisers trachten sollen 1). Diesen beiden Individuen ist
man auf der Spur und hofft ihrer habhaft zu werden. Anders ist
es mit dem Bakunin, der sich innerhalb der PreuB. Grenzen befindet
und bald hier, bald dort erscheint. - Sowohl in besonderer Hinsicht auf die allerhochste Person des Kaisers, als im Allgemeinen
gegen RuBland ist es wiinschenswert, daB der Bakunin, von dem die
Konigl. Regierung jedenfalls nicht ohne Spur sein diirfte, unter
irgend einem Vorwand aus den PreuB. Staaten entfernt werde,
urn ihn dadurch weniger schiidlich fiir die jetzigen Verhiiltnisse
zu machen. Ich habe nicht verfehlen wollen, einem KonigI. hohen
Ministerio diese Bemerkungen zur weiteren Beriicksichtigung ehrfurchtsvoll zu empfehlen.
12. Sept. 1848
St. Peters burg 31 . Aug.
.

An ein Konig!. hohes Ministerium der Auswiirtigen Angelegenheiten zu Berlin.
e) Bakunin an Reiehe}2).
Orig. Konz.

o. O. O. D.3)

Lieber, warum schreibst Du mir nicht? Du antwortest selbst
auf meine Briefe nicht mehr. Zwei Briefe ohne Antwort, ist das
nicht eine Schande? Und es ist so wenig in Deiner Art so lange zu
schweigen, daB ich manchmaI selbst auf d.en tollen Gedanken komme,
als seist Du bose gegen mich; und doch kann ich's nicht glauben,
den (!) ich bin mir keiner schlechten That bewuBt, nichts habe ich
gethan, was Dir irgend eine VeranIassung mit mir unzufrieden zu
sein, gegeben haben konnte, - und so muB ich Dein langes Stillschweigen einer uns beiden eingebohrenen Faulheit zuschreiben. Lieber schreibe mir, ich habe eine so groBe Sehnsucht nach einem
Worte, nach einem einzigen Worte von Dir. - Stelle Dir vor was
Milller4) gethan hat; neulich wurde ich in Berlin arretiert, und er
hat aIle meine Papiere anstatt sie zu versteken, was auch am Ende
ganz iiberfliissig war, da ich keine bel mir hatte, welche irgend
einen compromettiren konnten, er hat sie aIle verbrannt und mit
ihnen ein Heft, wo ich mir aile Adressen aufgeschrieben hatte nothwenige Adressen, die ich mir mit ungeheurer Miihe eingesammelt hatte - und unter anderm auch die Deinige, so daB ich nicht
mehr weiB, ob Du N° 1 oder 2 wohnst. - Ich werde doch alles
machen, damit Dir dieser Brief richtig zukommt. - Lieber, es
scheint mir, als ob ein ganzes jahrhundert uns trennte und nur
6 Monathe, aber in diesen [bricht ab].
1) Vgl. oben c).

2) Dresden St. A. Amtsgericht Dresden 1285 h vol. III.
3) Anf. Oktober.

4) Muller-Striibing.
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f) Bakunins Protest an die preuBische Nationalversammlung 1).

Coln2) 12.0ktober 1848.
H?he Nationalve~s~mmlung.!. Na~hdem ich, der ehrerbietigst
Unter~elchnete, als polItIscher Fluchtlmg aus RuBland, ein halbes
Jahr m PreuBen verlebt hatte, und zwar mit Wissen und Genehmhaltung der preuBischen Polizei, die mir den Aufenthalt ausdriickIich unter der Bedingung, daB ich nicht nach Posen rei sen wiirde
bereits Anfangs d. J. und wiederholt im verwichenen Monate ver~
stattete, erhielt ich plOtzlich am 6. Oktober in Breslau wo ich
l~ich geleg~?tl.ich au!hi~lt, einen ~aB, in welch em mir zw~ngsweise
dIe u~verzu~hche. Abre!se ~nd eme Reiseroute nach Belgien vorge.schneben 1St. Dleser PaB 1St, der mir gewordenen amtlichen MitteIlung zufolge, ausgefertigt in GemaBheit einer von Herrn v. Puttkamme~ unterzeichneten VerfUgung des Ministeriums des Innern
zu Be~lm~ .. welche.yerfiigun~. mich als ynlegitimierten (d. h. nach
d~r beIgeI~gtep naheren Erlauterung nIcht von der russischen Regierung mIt emem Pass.e zur Reise ins Ausland versehenen) russischen Untertan bezelchnet .... Feierlichst protestiere ich, im
Namen d~r von allen f!eien 'yOlkern, in deren Reihen ja auch PreuBen
durch seme RevolutIOn emgetreten ist, anerkannten' Grundsatze
der H.umanitat und der ~reiheit, gegen ein solches Verfahren, das,
auf dIe nur dem Despotlsmus eigene WiIlkiirlichkeit und Gewalttatigkeit gegen unbescholtene freie Manner verkiindet RuBlands
noch leider,. aber .sicherlich l!icht mehr PreuBens wtirdlg und nur
durch den eme ZeIt lang unslchtbaren, jedoch im Geheimen wieder
erwachsenen und wieder machtig gewordenen kaiserlich russischen
EinfluB erklarbar ist.
leh protestiere insbesondere:
I. gegen die den Begriffen der Freiheit und den Pflichten
einer freien Nation, gegen jede fUr Freiheitsliebe verfoJgten Menschen
Hohn sprechende despotische WilIkiir, welche die Duldung und den
Schutz ei~e~ Gastes (un.d. eines Gastes, der schon vor 4 Jahren
wegen pohtIscher OppOSItIOn durch Schriften von RuBIand zur
Zw~~gsarbeit .in Sibiri en verurteilt worden) von der jeweiligen
pohtIschen Stlmmung der Verwaltungsbehorden anstatt von den
Grundsatzen eines aile freien Menschen verbriidernden Gastrechtes
a~hangig p:acht; wel~he dem freien Aufenthalte des einzigen wegen
semer pohtIschen Gesmnung verfolgten Russen, welcher in PreuBen
Zuflucht ~esucht.hat, daselbst Vorschub leistet, solange eine gewisse
u.nentsc~Iedenheit. der Regierung hinsichtlich ihres Verhaltens gegen
dI.e russische Reglerung bestand - aber sogleich, nachdem diese
wIeder Boden gewonnen in der preuBischen Politik, aus Furcht oder
Verehrung fUr den Despotismus von St. Petersburg ihn dem Machtspruche desselben opfert.
1) Berlinel: Zeitungshalle 18~8, N°. 246, 24. Oktober. Der Anfang eines
Konzeptes zu dlesem Pro teste befmdet slch in Dresden H. St. A. Amtsgericht
Dresden 1285:, vol. II.
2) Fingiert.
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leh protestiere
2. gegen die dem alten gestiirzten Despotismus, aber nicht
den ausilbenden Behorden eines freien Volkes geziemende Anwendung "russischer Untertan" auf einen freien Mann, der aus
RuBland eben deshalb fliichtig geworden, weil seine Gesinnung ihm
nicht erlaubt, Sklave zu sein und zu heiBen. - Wie es moglich
ist, daB auf dem freien Boden, den das zu seiner Souveranitat
gelangte preuBische Yolk bewohnt, noch irgend einem Menschen,
ein Pradikat der Sklaverei - wie dies die Bezeichnung als "Untertan" ware - beigelegt wird, dies zu beurteilen gebe ich der von ihrer
Wilrde als Vertretung eines souveranen Volkes ohne Zweifel durchdrungenen hohen Nationalversammlung des preuBischen Volkes anheim; kann aber das unsagliche Erstaunen und die tiefe Entrilstung
nicht bergen, womit eine solche Beleidigung der Menschenwilrde in der
Person eines vertrauend auf die Hochherzigkeit und Freiheitsliebe der
deutschen Nation in ihre Mitte getretenen Gastes mich erfUllt - und
nicht minder die ganze wahrhaft civilisirte Welt erfUIlen wird.
Ich protestiere endlich
3. gegen die ungesetzIiche und durch nichts zu rechtfertigende
Androhung einer Auslieferung an RuBIand; welche Androhung sich
weder auf den berufenen Kartellvertrag PreuBens mit RuBIand 1)
griinden kann, da ich nicht wegen solcher Verbrechen, die mich
den Kategorien dieses Vertrages unterwerfen wiirden, sondern
wegen meiner politischen Gesinnung von RuBIand reklamiert
werde - noch sich irgendwie vereinigen laBt mit der von dem
vorigen Ministerium zu aHem OberflliB ausdriicklich der hohen
Nationalversammlung gegebenen Versicherung, daB eine Auslieferung politischer Verbrecher an RuBland preuBischer Seits nicht
stattfinde. Eine Verschuldung in PreuBen aber, die auch nur die
Aufhebung des Gastrechtes gegen mich rechtfertigen konnte, ist
mir nicht zur Last gelegt worden. Und dennoch geht derselbe Staat,
der mich unter einer von mir niemals verletzten Bedingung in seinen
Schutz aufnahm, jetzt so weit, nicht nur mich ohne allen Grund
wieder von sich auszustoBen, sondern sogar mich mit einem Akte
der unerhOrtesten Barbarei, zu dessen Gunsten auch nicht der
Schatten eines Vorwandes spricht, zu bedrohen.
Die hohe Nationalversammlung, weIche die Souveranitat des
preuBischen Volkes in sich darstelIt, und deren Beruf es ist, die
Interessen der Freiheit im Namen dieses edlen Volkes zu vertreten
und zu verteidigen, wird die Gefilhle wiirdigen, mit denen ich die
mir in PreuBen widerfahrene dreifache Unbil! - durch die Vermittlung des Abgeordneten Stein - zu ihrer Kenntnis bringe, und
wird ohne Zweifel die Ehre des preuBischen Namens, Angesichts der
ganzen civilisirten Welt, auch in diesem einzelnen und besonderen
Falle zu wahren wissen.
Michael Bakunin,
russischer politischer Verbrecher und Fliichtling.
1) Von 1844.
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g) Auszug aus dem Proteste an die Sachsische II. Kammer!).

7. Bakunin 1848 in Anhalt-Dessau-Cothen.

Datum und Unterschrift wie oben.
... In Dresden am 8. Oktober angelangt, lieferte ich diesen
PaB auf Verlangen an die Polizeibehorde ab, und wurde am folgenden Abend vor den Kreiskommissiir Schilling citirt, welcher mir
eroffnete, daB er auf hohen Befehl nicht umgehen konnte, mir mein
Nachtquartier im Polizeigebiiude anzuweisen, es solIe dies nicht etwa
eine Verhaftung vorsteIlen, jedoch miisse sich die Polizei meiner
Abreise vergewissern. Nur meine energische Protestation gegen eine
solche, durch nichts zu rechtfertigende barbarische Gewalttat vermochte diesen Beamten, sich an meinem Versprechen, daB ich am
andern Morgen zuverliissig abreisen wiirde, geniigen zu lassen und
mich meiner Freiheit nicht zu berauben ...
Da mir bekannt geworden, daB die hier angezogene KreisDirektorial-Verordnung nur mich personlich betrifft, ich aber im
Jahre 1844 mich gar nicht in Sachsen aufgehalten, sondern nur
zwei Jahre friiher einmal in Dresden gewohnt hatte, so muB ich
vermuten, daB diese Verordnung erlassen worden sei auf Kommando
der kaiserlich russischen Regierung, niimlich infolge einer - wie
ich liingst erfahren habe - im Jahre 1844 von Seiten dieser despotischen Regierung an siimtliche ausliindischen Hofe gerichteten,
meine Person betreffenden Note, worin ich als ungehorsamer Russe
und als ein politisch gefiihrlicher Mensch bezeichnet worden bin.
Ich gebe hier der hohen Kammer zu erwiigen, ob es des freien
Deutschlands wiirdig ist, daB die Regierung eines der freien deutschen Staat en einen von einem russischen Despoten wegen politischer
Gesinnung verfolgten Russen, auf dessen GeheiB, ebenfalls verfolge;
und zwar, in dem sie dabei auf eine Verordnung sich stiitzt, weiche
bereits im Jahre 1844, also unter dem alten, von der kaiserlichen
russischen Politi~ vollig beherrschten Regime, erlassen worden ist;
und noch iiberdles in einem Verfahren von so uncivilisirter Form,
wie es in dem Versuche meiner Einquartierung in das Polizeihaus
stattgefunden hat.
Es wird der hohen Kammer nicht entgehen, daB ein solches
Verf~hren nichts anderes heiBen kann, als den Beweis fiihren wollen,
daB In Deutschland sechs Monate nach dessen glorreicher Revolution
der alte Statusquo schon wieder so weit hergestellt ist, urn die
Liebedienerei der deutschen Regierungen gegen den Kaiser von
RuBland abermals in voller Bliite vor den Augen der erstaunten
Welt erscheinen zu lassen, und urn die Entwiirdigung des edlen
deutschen Geistes, welche die stillschweigende Duldung eines derartigen barbarischen Verfahrens in sich schlieBen wiirde, mit Entriistung zu empfinden, wo die hohe Kammer nicht erst des Anreizes bediirfen, welcher darin liegt, daB ein Russe selbst, dessen
Seele von. Liebe zur Freiheit ergriffen ist, ausdriicklich Protest gegen
dasselbe 1m Namen dieser Freiheit und im Namen der Civilisation
und Humanitiit einlegt.

In dem an Sonderformen und Neubildungen so iiberreichen
Revolutionsjahre 1848 vermochte das kleine deutsche Liindchen
An h a IF) eine ganz eigenartige Ausnahmsstellung unter allen deutschen Territorien durch seine die Niihe, wie Ferne iiberraschende
demokratische Staatsgesinnung und -verfassung zu erringen, wodurch es wie ein ideales Vorbild allen Um- und Neubaumeistern alter Staatengefiige voranleuchtete 2). Die demokratische
Linke verfiigte hier iiber eine bessere Fiihrung aIs die Konservativen. Habicht verbiirgte die rein demokratische Haltung der
Regierung, so daB sich demokratische Gedanken und Formen iiberraschend schnell durchzusetzen vermochten und dies alles trotz der
beiingstigenden Niihe Berlins und Leipzigs, trotz der rings das
Liindchen umfassenden preuBischen Nachbarschaft. Mochte auch
konservativer Widerstand nicht fehlen, so gewann er doch erst zu
Beginn des Jahres 1849 mehr an Boden. Daher blieb Anhalt auch
ein demokratisches Eiland, als ringsum im Herbst 1848 die Wogen
der reaktioniiren Flut anschwollen und emporbrandeten, als vornehmIich PreuBen und Osterreich mit RuBland im Hintergrunde
den Kampf gegen die Revolution und ihre Friichte mit hochster
Anspannung und Sammlung der altbewiihrten· Kriifte aufnahmen.
Diese heraufziehenden Wetter kiindigte dem kleinen Liindchen als
Sturmvogel der Revolution Bakunin an 3). In seinem wechselvollen, an eigenartigen Bildern so reichen Leben wirkt diese Rast,
auBerlich besehen, gewiB nur wie eine fliichtige Episode; fiir seine
innere Entwicklung bedeuten diese zweieinhalb Monate Epoche.
Bakunin glich seit Ende 1847 einem gehetzten Wilde, dem
die russischen BehOrden auf GeheiB Nikolaus' I., unterstiitzt durch
die konservativen Regierungen Westeuropas als Treiber, unausgesetzt voll leidenschaftlichem Ingrimm nachjagten. Ais ihn PreuBen
Anfang Oktober 1848 ausstieB und ihn auch Sachsen nicht duldete,
da eilte er iiber Dresden-Leipzig4) nach Dessau 5), wo er noch vor

1) Berliner Zeitungshalle 1848, N° 246, 24. Oktober.

1) Vgl. zuletzt die griindliche Studie von F. Engler: Revolution und
Reaktion in Anhalt-Dessau-Cothen. Ein Beitrag zur Geschichte Anhalts in den
jahren 1848-1861 (1929). leh verdanke Herrn Rektor Dr. Engler (Dessau)
auch sonst einige Hinweise.
2) Bakunin: Beichte S. 56: "Anhalt-Cothen, das seltsamer Weise, ganz
von preuBischen Gebieten umgeben, damals die freieste Konstitution nicht
nur Deutschlands, sondern ich glaube der ganzen Welt besaB." Arnaud Skorzewski lobt Bakunins EntschluB, daB er nach Dessau gegangen ist. "Dessau
scheint mir in Deutschland die Initiative zu ergreifen und weiB die Nationalitat
der anderen Nationen zu achten. Gebe Gott, daB das iibrige Deutschland dem
nachfolge!" Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 f.
3) Vgl. auch den auf Anhalter Quellen sowie auf Nettlau und Herwegh
aufgebauten Beitrag von j. E. Dessauer: Michael Bakunin in Anhalt. Ein
!3eitrag zur Geschichte der Demokratie, Anhalter Anzeiger (Dessau), 159. jg.,
1922, W 134, 11. juni (Exempl. d. Dessauer Landesbibliothek).
4) Die Aussage des Wirtes vom "Goldenen Hahn" Werner in Leipzig
vom 26. November 1850, bei dem sich Bakunin kurze Zeit aufhielt, ist durchaus
ungenau, da er diesen Aufenthalt mit dem zweiten im Janner-Feber verwechselt,
Prag Militararchiv, Untersuchungsakten gegen Gustav Straka.
5) Vgl. auch oben S. 54. Hermann Miiller-Striibing schrieb ihm am
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Mitte Oktoberl) eintraf. Dessau-Cothen waren ihm jedoch keine
fremden Namen mehr. Schon wahrend seiner Berliner Universitatszeit fanden sich in seinem groBen Bekanntenkreise auch COthener2): so der Regierungsadvokat Branigk 3 ), der sich auch
jetzt gern an dies~ Freundschaft erinnerte undihr hilfskraftigen
Ausdruck verlieh. Uber ihn wie tiber Anhalt 1848 tiberhaupt diirfte
Bakunin in Berlin sichere Kunde durch Enno Sander, den erst
26jahrigen Landtagsdeputierten, zugekommen sein. Sander, radikal
wie kein anderer in Anhalt, burschikos wie die ungeziigeltesten der
1848er Studentenrevolutionare, dabei erdgebunden, urwiichsig und
mutvoH wie nur irgendein wohlpossessionierter BauernsproB, zog
yom elterlichen Pachtgute Trinum, F/4 Stunde auf der StraBe nach
Bernburg von Cothen entfernt, in den Cothenschen, bald in den
vereinigten Landtag nach Dessau, wo er die sich noch an strenge
Formen haltenden parlamentarischen Sitten in den Augen eines
gestrengen Kritikers dadurch storte, daB er den Rednern "jugendlich heiter ins Gesicht lachte und sti:irende Ungeduld in Mienen und
Bewegungen darJegte" 4). Halt man noch das gIeiehe zeitgenossische
Urteil hinzu, Sander sei in seinen AusfUhrungen sehr unklar und
verworren gewesen, dann rundet sich das Bilcl dieses jugendlichen
Feuerkopfs, der sieh trotz aHem einen fUhrenden Platz in der Anhalter Demokratie gesichert hat. Denn gerade seine jugendfrische
Beweglichkeit trieb ihn aus der provinzieUen Enge der Heimat
hinaus in die lebendigen MitteJpunkte deutschen Demokratentums,
wo er im Auftrage der Anhalter Demokraten Verbindungen ankniipfte 5), Nachrichten hin und her vermittelte. Denn die deutschen
Demokraten strebten nach der allein Kraft erzeugenden Verbindung
aller, ohne sie zu ihrem eigenen Verhangnis rechtzeitig ausgestalten
zu konnen. Den haufigen Fahrten Sanders nach Berlin verdankte
auch Bakunin die Bekanntschaft mit ihm 6). 1m Kreise cler Kammermitglieder der preuBischen Linken sowie des demokratischen ZentraIausschusses trafen sie wohl haufig zusammen. Allerdings lie Ben die
19. Oktober 1848: "DaB Du nach Dessau gehen wtirdest, hatte ich erwartet
und hatte es allen Freunden vorhergesagt, daB wir von da aus nachste Nachricht
von Dir haben wtirden." Vgl. unten S.9l.
1) Genauer laBt sich die Zeit kaum bestimmen. Die Handhabe bietet
ein Brief Arnaud Skorzewskis vom 16.0ktober aus Bres!au, der schon die
Antwort auf einen Brief Bakunins aus Dessau darstellt, Dresden H. St. A.
Amtsgericht Dresden 1285 f.
2) Beichte 56: "lch traf in Cothen mehrere alte Bekannte, mit denen
ieh an der Berliner Universitat studiert hatte."
3) Dies teilte Branigk dem Dresdner Polizeikommissar Schilling 849
mit, Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden N° 1285 c vol. II.
4) Die Lichtputze (Exempl. d. Dessauer Landesbibl.), 1848, N° 11,
7. JulL Huber tiber den "neuen Landtag".
5) Beziehungen bcstanden auch zu den Demokraten in Halle, Wittenberg. Mitteilung Sanders an Nettlau, vgl. dessen Bakuninbiographie und
Lichtputze, 1848, N° 34, 26. September.
6) Aussage Sanders vom 12. September 1849 in Rastatt, Dresden
H. St. A. Amtsgericht Dresden 1633 a vol. I; Varnhagen: Tagebticher V,203.
Nicht ausgeschlossen ware, daB Sander Bakunin schon 1841/42 in Berlin kennengelernt Mtte.
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Bakunin so viel Sorge bereitenden iiblen Nachwehen cler von Marx
bei den deutschen Demokraten in Umlauf gesetzten Verdachtigung,
er sei ein russischer Spion, zunachst kein Vertrauensverhaltnis
zwischen ihm, Sander und D'Ester aufkommen 1), das endgiiltig erst
in Cothen hergestellt wurde.
Endlich auf freier Erde stehend, durfte Bakunin sich erst hier
sieher fUhlen. Rasche Anpassungsfahigkeit und personlich fesselndes
Wesen erleichterten ihm das Heimischwerden in den kleinstadtischen
Verhiiltnissen, zumal sieh ihm ein Kreis von Manne'rn eroffnete, der
ihn deutlichst an die friiheren Zirkel seiner Auslandsjahre erinnerte.
Die seit Jangem bliihende "KeJlergesellschaft" Cothens2) entfaltete auch jetzt, wo Klub- und Vereinsleben geradezu geboten
waren, eine rege Tatigkeit. Sie ragte als sichtbarer Zweig des vormarzlichen philosophisch-idealistisch-realistischen Radikalismus, wie
er sich im Kreise der Berliner "Freien" - Beziehungen zu diesen
bestanden von Cothen 3) - verkorperte, in die neue Zeit herein,
formte sich innerlich immer mehr zu einer politischen Tafelrunde
im Ratskeller Cothens urn, die zu besuchen fUr die bedeutenderen
Cothener Demokraten ebenso Pflicht war, wie fUr durchreisende,
freisinnige Fremde. Unter diesen nahm Bakunin, wegen seiner
fremdliindischen Herkunft und seines besonderen Schieksals eine
Ausnahmsstellung ein, die er durch seine gesel1schaftlichen Fahigkeiten sieher zu behaupten wuBte. In Cothen stand er besonders
dem Arzte und Abgeordneten Alfred von Behr nahe, den er vielleicht schon beim deutschen Vorparlamente kennengelernt hatte,
der uberdies dank seines Bildungsganges Westeuropa ahnlich wie
Bakunin gut kannte. Sander und Behr gesellten sieh als weitere
Freunde Bakunins die Wolter, Vierthaler, aus Dessau die beiden
demokratischen Minister Habicht, Koppe u. a. beL Diesem Kreise
verliehen Max Stirner sowie der in Cothen tatige Carl Schmidt eine
besondere philosophisch-radikale Signatur. Bakunin durfte darnach
trotz aJler feuchtfrohlichen Abende in Cothen und Dessau doch auch
geistige Anregungen erwarten, was freilich die von Behr und Sander
begrlindete, auf die Beeinflussung des Volkes berechnete "Lichtputze", die sich trotz der Ankiindigung von Mitarbeitern aus aller
Welt iiber ein Lokalblatt kaum zu erheben vermochte, nicht recht
widerspiegelt. Ein Vergleich mit der "Berliner Zeitungshalle",
Ruges "Reform", der "Allgemeinen Oderzeitung" oder der "Dresdner
Zeitung" lieB sich nieht entfernt ziehen. MuBte sich Bakunin auch
zeitweilig, wenn Geriichte wegen politischer Verfolgungen auftauchten - sie gingen meist von PreuBen aus - in ein einsames
Waldhaus in der Nahe von Trinum zuriickziehen 4), so verbrachte
er doch den groBten Teil seiner Anhalter Zeit in Cothen, wo er bei
1) Aussage Sanders vom 12. September 1849, Dresden H. st. A. Amtsgericht Dresden 1633 a vol. I; Bakunin, Beichte 58.
2) Vgl. tiber diese und zum Folgenden bes. Engler a. a. O.
3) 1m Kreise der Berliner "Freien" verkehrte besonders Enno Sander,
der als besonders lustig sehr beliebt war. Die "Freien" machten im Sommer
auch Ausfliige nach Cothen, vgl. J. H. Mackay: Max Stirner 2 (1910), 82, 91.
4) Diese Mitteilung machte Sander Nettlau a. a. O.
5
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Behr wohnte, oder in Dessau, wo ihm seine Freunde eine Unterkunft verschafften. Dort verkehrten dann auch die Anhalter Minister, so daB sich Bakunin vor der Anhalter Polizei, die im engsten
Bunde mit den Demokraten stand, sieher fUhlen durfte.
Bakunin bewertete spater wie die Berliner Wochen so die kurze
. Rast in Anhalt als Warte- und Obergangszeit in seinem ungesWmen Drange nach einer entscheidenden Tat. Aber dieses· ungeduldige Harren war erfUllt von einer regen geistigen Tatigkeit, standigem Beobachten des Ringens zwischen Reaktion und
Demokratie, besonders in Osterreich, und bedeutete die Vorbereitung
zu einem entscheidenden Schlage im Sinne seiner Absichten. Freilich schmiedete er diese Plane, ohne sonderliche Rticksicht auf
die Anhalter Umgebung zu nehmen. Gewannen sie ja an diesem
Orte schier riesenhafte AusmaBe, da sie auf ganz Europa berechnet waren. Gerade von solcher Warte aus urteilte er leicht
verachtlich tiber das Cothener offentliche Leben. "Ebenso fand ich
dort eine gesetzgebende Versammlung, ferner Volksversammlungen, Klubs, Standchen und Katzenmusik, aber im Grunde
befaBte sich niemand mit Politik, und bis Mitte November
kannten auch ich und meine Freunde keine andere Beschaftigung
als die Jagd auf Hasen und anderes Wild." So kennzeiehnete er
in seiner "Beichte" ungenau diese ZeiU). Mochte auch das Anhalter
Yolk zu Anfang November tiber die erlassene freisinnige Verfassung
laut jubeln, so sah darin Bakunin doch nur das Provisorische,
bedingt Giiltige, Flickwerk und Verlegenheitsauskunft2). Er haBte
die Versammlungen, die endlosen Debatten, die kraftlosen papierenen Proklamationen und Protestation en, Phrasen- und Schlagwortpolitik, die allzu leieht Selbstzweck und der Schein fUr eine
wahre Tat wtirden. Nie fUhlte er tiefer die Kluft, die ihn von der
Arbeitsweise und den Zielen der deutschen Demokratie trennte als in
den Cothener Wochen, da sein anarchistischer Zerstorungswille zum ungeschwachten Durchbruch kam. Der Drang zur entscheid end en, alles Bestehende, InstitutionelIe, Reglementierte zerst6renden Tat trieb ihn geradezu zu einer Zerstorungswut, vor der
die Anhalter Demokraten ebenso zurtickschraken wie die Berliner.
Die groBe, alles vernichtende, dem ganzlichen Neubau der
Gesellschaft freie Bahn schaffende Revolution rtistete er in
Anhalt. Die deutschen Demokraten sollten ihm dabei als anfiingliche Mittel willkommen sein, da er noch rmmer in den Reihen der
Demokratie seine wiehtigste SWtze fUr die Verwirklichung seiner
Absichten sah. Schon in den August- und Septemberwochen entfaltete die Berliner Linke eine rege Tatigkeit. Beratungen jagten
Beratungen, bei denen insgeheim die Organisierung des bewaffneten Widerstandes gegen die immer offener zutage tretende Reaktion betrieben wurde. D'Ester, Jacoby und Stein, alle
1) Beichte 56.

2) Er hat seine Anschauungen der damaligen Zeit am ausfiihrlichsten

in dem Briefe an Herwegh vom November und 8. Dezember 1848 dargelegt,
Briefe von und an Georg Herwegh, 1848 (1896), 21 ff.; Beichte 56 ff.

drei gute Bekannte Bakunins, sollten ein Revolutionskomitee
bilden, die Landwehr und den Landsturm gewinnen, wofiir Breslau
zum Vorbilde dienen konnte 1). Ebenso faBten die polnischen
Abgeordneten einen bewaffneten Aufstand ernsthaft ins Auge,
wortiber Bakunin sehr wohl unterrichtet war. Seine gewaltsame
Entfernung aus PreuBen behinderte ihn an einer weiteren aktiven
Anteilnahme. Dennoch besaB er Wege genug, auf denen ihm Kunde
tiber die Berliner inneren Vorgange zukam. Mtiller-Strtibing2)
leistete ihm dabei wertvolle Hilfe. Allgemein schlug die Hoffnung
auf einen baldigen Ausbruch des revolutionaren Kampfes gegen
Konig und Ministerium Wurzel, die deutschen Demokraten sonderten sich zusehends von Frankfurt ab und verlegten den Schwerpunkt ihrer Tatigkeit nach Berlin. Dennoch fehlten der deutschen
Demokratie wiehtige Vorbedingungen fUr das Gelingen eines Aufstandes: zum ersten eine aIle Provinzen und Sonderglieder straff
zusammenfassende Organisation, zum anderen die notigen Geldmittel. Beide Mangel traten beim Berliner DemokratenkongreB von
Ende Oktober in peinliche Erscheinung. Zudem stellte die Berliner
StraBen- und Klubdemokratie einen ungeregelten Volkshaufen dar,
der da glaubte, mit ein paar Fenstereinwtirfen eine Revolution gemacht zu haben. Die Reaktion aber fiihrte Schlag auf Schlag gegen
die Demokratie. Der Belagerungszustand wurde verhangt, die Nationalversammlung aufge16st, mit dem Ministerium Brandenburg
eine regelrechte Militarherrschaft errichtet und die entscheidende
Tat der Demokratie - blieb ungetan, da man sich nicht einmal
tiber einen Ftihrer einig war. Wohl scheint man geplant zu haben,
Mieroslawski zu gewinnen, Bakunin oder Lipski an die Spitze der
Bewegung zu stellen 3). Aber alles blieb Plan.
Dennoch 16sten die Berliner Zurtistungen der Demokraten
und die AbwehrmaBnahmen der Regierung ein lebhaftes Echo
auch in Anhalt aus. Weilte nunmehr ja auch Sander sehr haufig
und Ofter langere Zeit in Berlin, besonders als die Berliner Linke von
der Verlegung der Nationalversammlung nach Brandenburg keine
Kenntnis nahm und in Berlin weiter beriet. Wenigstens regierungsfeindliche Beschliisse konnte so die Kammerdemokratie fassen,
wenn schon keine Revolution erzeugen. 1m Namen der Volkssouveranitat sprach man der Krone ein Recht nach dem anderen
abo So fand der "SteuerverweigerungsbeschluB" yom 15. November
eine entschiedene Mehrheit. Tags zuvor aber hat ten die anhaltdessauischen Abgeordneten eine Adresse 4) an die "Vertreter des
preuBischen Volkes" erlassen, in der sie ihre Bewunderung fUr das
mutige Aushalten ausdrtickten und mit der Aufforderung zum
weiteren Widerstande gegen das Ministerium verkniipften. Mitten
1) Vgl. Valentin: Die deutsche Revolution II (1931), 273.
2) Vgl. unten S. 76, 90.
3) Vgl. H. Szuman: ~spomnjenia Berlillskie i Pozt.Ianskie z r. 1848,

hg. v. Kraushar(1900), 177. Uber die Polen vgl. auch ValentIn a. a. O. 11,274;
Sieklov: Bakunin f2,312f.
4) Deutsche allgem. Zeitung 1848, N° 325, 17. November, aus Cothen
15. November.
5*
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in die revolution are Kampfstimmung Berlins fiihrt Sanders Brief!)
an Behr yom 22. November ein, wonach man das Losschlagen
noch fiir den gleichen Abend erwartete. Wieder war's blin~er Alarm.
Dennoch begann jetzt nach dem :Sekanntwerden der r~?lkalen Beschliisse der Berliner das Echo m Anhalt erst an Starke zu gewinnen, zumal auch Wi en durch die Hinrichtung Robert Blums
einen gleich bewegten Widerhall unter den deutschen £?emokraten
auslOste. Auch Cothen widmete dem Andenken Blums eme Trauerfeier 2), bei der jedoch kei~ ~inheim~~che~, sondern ein i.nzwischen
in Cothen eingetroffener pohtlscher Fluchthng laute Kl~ge 1m Namen
verletzter deutscher Volksfreiheit erhob: Gustav julIus 3 ), der bekannte Redakteur der Berliner ZeitungshaIIe, der wegen eines PreBprozesses ungetahr gleichzeitig mi~ B.akunin ~erl.in verlassen muBte
und nun von der preuBischen Pohzel steckbnefhch verfolgt wurde.
Gemeinsames Schicksal fiihrte julius und Bakunin noch mehr ~u
sam men als es in Berlin bereits der Fall gewesen war. Zuglelch
trachtet~ Julius auch von seinem Zufluchts?rte aus na~h Mo~
Iichkeit gegen die Berliner Regierung zu a~belten. So ~rgnff er m
einer zu Cothen von Vertretern der preuBIschen Provmz Sachsen
beschickten Versammlung 4), in der gegen das Steuererheben durch
das Ministerium Brandenburg laut protestiert werden solIte, d~s
Wort und hielt zu dieser Frage eine Rede, deren Inhalt wohl mit
der julius zugehorenden, ip Bakunins Papieren gef~ndenen iibereinstimmen maO" weIche iiberschrieben war: ,. Ole Steuerverweigerung in Pr~~IBen" 5). Die gleiche Versammlung b~schloB iiberdies, einen "Zentralverei~. zur Wahrung. de: gesetzhc~en Volksrechte" zu bilden der freIhch ebensowenIg dIe vorschreitende Reaktion aufzuhalt~n vermochte wie das demokratische Rumpfparlament in Berlin von dem ein Teil bald nach der Verhangung
des Belagerungszustandes am 12. November d~s Weite suchte,
dessen zweiter Teil nach der Auflosung der NatlOnalversammlung
am 5. Dezember ebenfalls in alle Windrichtungen zerstob. Die Berliner Regierung sorgte nunmehr fiir die zwangsweise Entfernung
der lastigsten Demokratenfiihrer. Zu ihnen gehorten ohne Frage
die Mitglieder des demokratischen Zentraiausschusses, allen v~ran
D'Ester und Hexamer, die sich in der ersten Dezemberhalfte
nebst anderen gieichfalls im Frei~afen de~tsc?er Dem~k~ate~:
Cothen einfanden und so diesem klemen Terntonum endgultlg d~e
Eigenschaft des neuen Hauptquartiers der deutschen Demokratle
verliehen 6). Den wachsamen Organen der konservati~en Regierungep
entging diese Schwerpunktsverlagerung urn so wenIger, als auch die
1) Vgl. unten c).
.
2) Anhaltische Volks-Zeitung (Exempl. d. Dessauer Landesblbl.) 1849,
N° 10, 23. Janner; Deutsche aUgem. Zeit., 1848, N° 323, 18. November.
3) Berliner Zeitungshalle 1848, N° 225, 230, 248.
4) Abgehalten am 23. November. Anhaltische Volks-Zeitung 1848,

7. Dezember.
5) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 i , vol. IV. f. 1-16:
6) Deutsche allgem. Zeit. 1848,. N° 354, 19. Dezember, Meldung aus
Berlin 17. Dezember; vgl. auch Valentm a. a. O. II (1931), 346 f.
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Pre sse die notigen Aufklarungen bot. Vor aHem der osterreichische
Generalkonsul Griiner in Leipzig verlor Cothen; Halle, Leipzig,
beliebte Versammlungsorte der Demokraten, nicht aus den Augen,
da es ihm wesentlich darauf ankam, eine etwaige Beteiligung der
zahlreich in Leipzig lebenden osterreichischen Fliichtlinge an soIchen
Versammlungen sicherzustellen. Bald muBte er sich aber iiberzeugen,
daB sich an den "kleinen Konventikeln in der Regel nur einheimische
und preuBische Demokraten beteiligten. Von letzteren waren D'Ester,
Hexamer, Griin, Baader, Rabe und der aus RuBland ausgewiesene
Literat Bakunin am tatigsten und es wurden bei diesen Zusammenkiinften die Beratungen sehr geheim gehalten" 1). Sie alle, die
sich so im Laufe weniger Wochen in Anhalt zusammengefunden
hatten, einschlieBIich Bakunin, hegten demnach ungebrochene Zukunftshoffnungen. Was der Herbst an Friichten den Demokraten
gegeizt, sollte eine kraftige Wintersaat im Friihjahr iippig in die
Halme schieBen lassen. Neuer Revolutionssamen wurde gesat; im
Friihling bereits die Ernte erwartet. Daher griff man nunmehr
zu einem neuen, bis dahin nicht geilbten wachstumbefordernden
Mittel fiir die neue Revolution: man bildete Geheimgesellschaften und -verbindungen, Verschworerkreise und -nester.
Freilich breitet sich iiber diese Faden trotz aller Untersuchungskommissionen von 1849 ein bisher wenig durchbrochenes DunkeI 2 ).
Selbst Bakunin vermochten die Untersuchungsrichter wichtige geheime Beziehungen nicht nachzuweisen, so daB sein Zeugnis in der
"Beichte", die Zeit der Geheimverschworungen habe jetzt erst eingesetzt, urn so hoher zu werten ist3).
Bakunins leider nur auBerst stiickhaft ilberlieferter Briefwechsel
dieser Zeit gewahrt nur einige wenige Einblicke. Dennoch laBt sich
gleich ein Faden fassen, der Bakunin in Verbindung mit Breslau
zeigt. Gerade die schlesischen Demokraten, zumal die Breslaus;von
Mannern wie Stein und Reichenbach geftihrt, schritten bei der einsetzenden scharferen Reaktion im Herbst zielbewuBt zur Organisation des bewaffneten Widerstandes, so daB Bakunin dieser preuBischen Provinz das Zeugnis, am meisten fur die Revolution reif
1) Berichte Griiners yom 5.,11.,24. Janner und 9. Feber 1849, Wien,
Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
2) Meyendorff, der sonst sehr geringschatzig iiber Bakunin urteilte,
faBte sich in seinem Berichte yom 3. und 15. Janner 1849 an Nesselrode doch
wesentlich vorsichtiger, da er meldete, es werde von den Republikanern Frankreichs wie Deutsch!ands noch einmal ein groBer Kampf mit den Regierungen
vorbereitet. Die deutschen Demokraten spielten die Harmlosen, hiillten sich
ins Geheimnis und wollten erst im geeigneten Augenblick die Maske abwerfen.
"Dieses Manover ist ihnen in Sachsen zustatten gekommen, wo sie durch dieses
Zeichen der MaBigung eine fast ganz republikanische Kammer erhalten haben.
Man sagt mir, daB ihnen dieser Rat durch Bakunin gegeben worden ist, der
entschieden eine wichtige Rolle zu spielen hat." Briefwechsel II, 144.
3) Es ist lehrreich, diesem Urteile Bakunins das des Wiener Stadtkommandanten gegeniiberzustellen, das dieser in der zweiten Halfte Dezember 1848 Windischgratz berichtete: "Wir treten hochst wahrscheinlich nun in
die Stadien der Verschworungen". Bei H. Traub: K politickym pomerum
v Rakousku s pocatku 1849, Cas. mat. mor. 53 (1929), 175.
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zu sein, aussteIlte, Zustande, die dem offiziellen RuBIand "anarchisch" erschienen 1). DaB Bakunins Beziehungen nach dieser Seite
nicht abrissen und anderer denn bloB schreibseliger Art waren,
laBt bereits das Erscheinen des rilhrigen Breslauer Demokraten
Stahlschmidt - er war Bakunins Gastgeber in Breslau - zu Ende
Oktober in Dessau, wohin er Bakunin zu Besprechungen baP),
vermuten. In welcher Richtung sich diese Verhandlungen bewegt
haben mogen, darf gewiB dem Schreiben Stahlschmidts an Bakunin
yom 15. Dezember 3) entnommen werden, wonach in Breslau bereits
ailes auf die Revolution vorbereitet war. Man erwartete filrs Losschiagen nur noch bestimmte Zeichen aus Berlin. Bakunin aber
war bei alledem eine wichtige Rolle zugedacht. Er sollte auf das
erste Zeichen aus Breslau die Revolution in Anhalt entfachen, damit
dort preuBische Truppen festgehalten wilrden, dann aber sofort
nach Breslau eilen. Stahischmidt, der Mitglied der am 22. November erwahlten "Sicherheitskommission'(4) war, glaubte, bereits
am 15. Dezember wLirde der Aufstand in Breslau losbrechen. Aber
nichts rilhrte sich.
Wenn Bakunin Schlesien auch in Anhalt scharf im Auge
behielt, so tat er dies gewiB deswegen, wei! Schlesien ihm einstens
jenes Land zu sein schien, von dem aus sich die Revolution in die
slawischen Lander vortragen lieBe. Nunmehr setzte Bakunin Iangst
all seine Hoffnungen auf Bohmen. Urn endlich die Demokraten
Polens, Ungarns, der Deutschen und Tschechen in eine gemeinsame
Abwehrfront gegen die Reaktion zusammenzufilhren, arbeitete er
in Anhalt fieberhaft. Ein sichtbarer Ausdruck dieses Strebens
bleibt sein "Aufruf an die Slawen", der durch seinen Erscheinungsort
Cothen genugsam den Zusammenhang mit Bakunins Aufenthalte
in diesem Herzogtum andeutet. Mit D'Ester und Hexamer vor
aHem spann er ein weitverzweigtes Verschworungsnetz und beriet
er den auf das FrLihjahr 1849 berechneten Aktionsplan 5). Bakunin
nahm als Hauptaufgabe dabei auf sich, den slawischen, vor aHem
den tschechischen Demokraten die Oberzeugung beizubringen, daB
die deutschen und ungarischen Demokraten keine feindseligen Gefilhle gegen sie hegten, vielmehr im Hinblicke auf den groBen Endkampf von Revolution und Reaktion ihre Brilder seien. Eine gJeiche
Auffassung von den slawischen Demokraten soIl ten D'Ester und
Hexamer bei den deutschen Demokraten durchsetzen. Die Tschechen
bildeten filr beide das Hauptproblem. Auf sie war daher Bakunins
Aufruf in erster Linie berechnet. Nach Prag wies ihn alles. Besonders als wahrend seiner Ausweisung aus PreuBen und Sachsen
Vgl. oben S. 53; siehe auch Valentin a. a. O. II, 274 f.
Vgl. unten S.75.
Vgl. unten S.77.
Dieser Kommission gehorte auch Engelmann an. Sie stand wohl in ganz
engem Zusammenhange mit der "Centralkommission der Biirgerwehren und
vereinigten politischen Clubs", die beide sich gegen den "SicherheitsausschuB
des Magistrats und der Stadtverordneten" einstellten. Am 15. Dezember fand
in Breslau auch ein BiirgerwehrkongreB statt, der mehrere Tage dauerte.
5) Bakunin: Beichte 58.
1)
2)
3)
4)

die Wiener Oktoberrevolution losbrach, jelacic und Windischgratz
mit ihren Truppen zur Hauptstadt eilten, hielt er die Stunde fUr
gekommen, urn von Prag aus mit Hilfe der tschechischen Demokraten wie im juniaufstand eine neuerliche revolutionare Bewegung
in Gang zu bringen 1). Aber zu lang schon bestanden zu den tschechischen Demokraten keine unmittelbaren Beziehungen, zu zahlreich scharten sich ilberdies die liberalen und konstitutionellen
Tschechen um die Palacky, Rieger, Havlicek. Auch Bakunins
Cothener Freunde - Sander in baurisch-derber ArP) - widerrieten
ihm entschieden diese Reise. Bakunin ilberzeugte sich ilbrigens
selbst sehr bald von der Unmoglichkeit eines so raschen Vorgehens.
Zunachst muBte der Boden besser vorbereitet werden. Dazu
trug bereits sehr viel bei, wenn der "Aufruf an die Slawen" einen
entsprechenden Widerhall fand 3). Aber auch die deutsche demokratische Presse vermochte, wofern sie gewonnen wurde, nicht
minder nachdrilcklich fUr diese weitgespannten Plane zu wirken.
Wieder traf es sich da gilnstig, daB j u I ius mit Bakunin das gleiche
Fli.ichtlingslos teilte. Die "Berliner Zeitungshalle" bedurfte
dringendster Krafterneuerung, wozu Bakunin auf Bitten von julius
durch die Geltendmachung seines Einflusses in Bekanntenkreisen
ebenfalls mithelfen solIte 4). Aber auch in die revolutionaren Plane
Bakunins und D'Esters dLirfte julius eingeweiht worden sein. Das
Einvernehmen zwischen Bakunin und julius steIlte sich urn so
rascher ein, ais auch dieser ein geistiges Opfer des Vormarz gewesen
ist. In Cothen selbst konnte es Bakunin nicht schwerfalIen, auf die
"Anhaltische Volks-Zeitung" in seinem Sinne EinfluB zu gewinnen 5).
Schon in der zweiten Probenummer wird aus Prag yom 15. Dezember
berichtet: "Die Czechen, die als slawischer Stamm bisher im Reichstag zu Kremsier mit der Rechten, welche die Interessen der Slawen
gegen die Deutschen vertritt, gestimmt haben, sind seit kurzem
zur Linken ilbergegangen. jetzt sind ihnen endlich die Augen aufgegangen, nachdem das osterreichische Ministerium aIle Arbeiterklubs und demokratischen Vereine in Bohmen aufgelOst hat. Die
Camarilla in Osterreich hat sich der Slawen bedient, bis das deutsche
und demokratische Wi en besiegt war. jetzt kehrt sie das Schwert
gegen die Demokratie ohne RilckhaIt, wo sie sich zeige. Solange
sich die verschiedenen Volksstamme untereinander zum Zerfleischen
gebrauchen lassen, werden die Tyrannen immer Mittel finden,
die Volker zu vernichten. Die Volker aller Zungen mLissen ein
Bilndnis schIieBen und Hand in Hand gehen im Kampfe gegen die
Knechtschaft. Nur so kann die Freiheit Aller gedeihen." Diese Zeilen
stimmen so vollig zu Bakunins Wilnschen und Plan en, vor aHem
auch zum "Aufruf an die Slawen", daB Bakunin selbst diese Nachricht Behr oder Sander in die Feder diktiert haben durfte.
1) Ebenda 56.

2) Vgl. unten S. 75.
3) Vgl. un ten S.83ff.
4) Vgl. unten S. 77f.
5)

Behr gestaltete die "Lichtputze" zur Anhaltischen Volks-Zeitung urn.
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Diese Plane zu schmieden, hatte es kaum ein geruhsameres
Platzchen in deutschen Landen denn Anhalt geben konnen, sie
durchzufUhren, war es in jeder Beziehung ungeeignet. Cothen-Dessau
lag vor aHem viel zu weit abseits yom groBen Verkehr, mochte
es auch einer der ersten Eisenbahnknotenpunkte Deutschlands sein,
zu weit entfernt auch von den Uindern, auf die Bakunin mit seinen
Freunden in erster Linie rechneten. Daher beschloB Bakunin, zu
Ende des jahres nach Leipzig, der alten Hochburg deutscher
Demokratie, zu iibersiedeIn, urn so naher an Bohmen herankommen
und die sachsischen Demokraten gewinnen zu konnen, aber auch,
damit der in Dresden weilende Andrzejkowicz seine Broschiire
rasch ins Polnische iibersetze und damit er den Verfolgungen der
preuBischen Polizei, die auf Anhalt einwirkte, entgehe. Damit
iiberwand er die langen, bangen Wochen des Wart ens und Fiirchtens
und trat hinaus in die frische, freie Luft der Bewegung. Die Cothener
versaumten nicht, Bakunin fiir den schweren Weg zur Revolution
noch gehOrig auszurusten 1). Am 30. Dezember 2) traf Bakunin in
Leipzig ein. Hexamer und D'Ester folgten Mitte janner nach 3).
Damit rissen Bakunins Beziehungen zu Cothen nicht ab. Schon
daB sich Bakunin durch Sander yom Abgeordneten Wehner das
Versprechen des Ministers Oberlander geben lieB 4), er konne sich
in Sachsen durchaus sicher fUhlen, die Polizei sei entsprechend
unterrichtet, spricht fUr gewisse Zusammenhange zwischen
beiden Nachbarlandern 5). Sie gewinnen an Farbe durch die
Tatsache, daB zu Beginn des jahres 1849 ein Paket Handgrana ten von Dresden iiber Leipzig an die Adresse Sanders in
Cothen geschickt wurde, das angeblich fUr Berlin bestimmt war.
Im Laufe des Dresdner Maiprozesses wurde eindeutig festgestellt 6 ),
daB Musikdirektor August Rockel, der zugleich Abgeordneter und
Redakteur der "Volksblatter" war, gemeinsam mit Kapellmeister
Richard Wagner bei dem GelbgieBer Oehme in Dresden diese Be1) Ausnahmsweise gewinnt in dies em Zusammenhange auch eine erhalten
gebliebene Schusterrechnung eines Ciithener Meisters Bedeutung. Dieser hatte
Bakunin zu Weihnachten zwei Paar doppeltbesohlte starke Stiefel geIiefert sicherlich ein Weihnachtsgeschenk der Ciithener Demokraten, Dresden H. St. A.
Amtsgericht Dresden 1285 f vol. l.
2) Aussage Gustav Strakas, Prag MiIitararchiv, Anklageakten gegen
Gust. Straka, Frage 51. Sander gab am 12. September 1849 ungenauer an "an
Weihnachten", Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1633 a vol. I. Er besuchte am 30. und 31. Dezember das "Museum" in Leipzig, Prag Militararchiv, Akten gegen Arnold K 4805/11.
3) Da es allmahlich wegen des preuBischen Drangens gefahrlich wurde,
in Anhalt zu bleiben; vgl. Anhaltische Volks-Zeitung 1849, N° 10, 23. Janner.
Bakunin, Beichte 58 gibt an, Hexamer und D'Ester seien zugleich mit ihm nach
Leipzig ubersiedelt. Der iisterreichische Generalkonsul in Leipzig meldet am
24. Janner 1849, daB nach der Auslieferung Rabes an PreuBen nur mehr Gn1n
und Baader in Cothen zuruckgeblieben seien.
4) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 c vol. II, Aussage Bak.
vom 4. Juni 1849.
5) Auch dem osterreichischen Generalkonsul in Leipzig waren solehe
Beziehungen bekannt, Bericht vom 24. Janner 1849, Wien, Haus-, Hof- und
Staatsarchiv.
6) Dresden H. St. A. 1633 a, vol. I u. IV. Auch zum Folgenden.
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stellung gemacht hatten. Damit erhebt sich die Frage nach den
Beziehungen der sachsischen Demokratie zur Berliner, die sich urn
eine straffere Organisation, freilich ohne sonderlichen Erfolg, bemiihte. Dennoch gewinnt in diesem Zusammenhange die auch die
Diplomatie beschaftigende Tatsache Bedeutung, daB radikale Abgeordnete der sachsischen Kammer, darunter Tzschirner und Helbig,
Anfang Oktober in Berlin weilten und mit der dortigen Opposition
verhandelten 1), Zumindest das Vorhandensein der Erkenntnis,
iiberterritoriale, gesamtdeutsche demokratische Zusammenarbeit
tue Not, wird damit erwiesen. Rockel aber zahlte samt Wagner
stets zu den radikalsten Elementen der sachsischen Demokratie.
Oftmals verfielen die "Volksblatter" dem Staatsanwalt. In Sachsen
erregte iiberdies die Debatte iiber die Volksbewaffnung - besonders
Rockel fiihrte sie - weitere Kreise; die demokratische Agitation
im Heere wies Erfolge auf. Sachsens Boden war daher fiir Aufforderungen von au swarts, eine gemeinsame Bewegung schiiren zu
helfen, iiberaus glinstig. Daher begann hier sehr rasch zweckentsprechende Vorarbeit, wozu fraglos die Ausmittlung brauchbarer Munition gehorte. Oehme bemiihte sich bereits Iangere Zeit,
brauchbare Granaten herzusteIIen, und als ihm endlich eine befriedigende Uisung gelang, Iiefen Rockels Bestellungen ein. Am
6. janner, demnach wenige Tage nach Bakunins Ankunft in Sachsen,
sandte Oehme zunachst in dem erwahnten Pakete 24-26 Stiick
Granaten an Born in Leipzig. Damit wird ein zweiter Stiitzpunkt
der Verschworung sichtbar: Born und der Kreis urn die "Verbriiderung" 2). Sander, der am 10. janner schon das Paket erhielt,
leugnete spater, irgend etwas mit dieser Munition zu tun gehabt
zu haben. Sie sei vielmehr fur D'Ester bestimmt gewesen, ohne
daB er nahere Auskunft liber den Verbleib der Granaten machen
konnte. Dafiir vermochte der den Waldeckschen ProzeB vorbereitende Berliner Untersllchungsrichter festzustellen 3), daB sie
sich im Besitze D'Esters befunden hatten, der sie dem bekannten
Berliner revolutionaren Schuster Haetzel zur Aufbewahrung iibergeben habe. Genug fUr die vorliegende Frage: Der Weg DresdenLeipzig-Cothen-Berlin stellte fiir die deutschen Demokraten im
Herbst 1848 und zu Beginn 1849 eine wichtige Verbindungslinie
dar, auf der ein Teil der Verschworer verkehrte.
1m Laufe des Janner bildeten dann D'Ester und Hexamer
"das Zentralkomitee zum bewaffneten Schutze deutscher
Volksfreiheit", eine neue Form des demokratischen Zentralkomi tees. Leider verliert sich die Tatigkeit dieses neuen, auf den
offenen Kampf hinarbeitenden Bundes vorlaufig im Dunkeln. DaB
der sachliche und personliche Kontakt weiterhin bestand, beweist
1) Vgl. Luders: Die demokratische Bewegung in Berlin im Oktober
1848 (1909), 48 f.
2) Vgl. M. Quarck: Die erste deutsche Arbeiterbewegung 1848/49
(1924), 191 ff.; R. Lipinski: Die Geschichte d. sozialist. Arbeiterbewegung
in Leipzig, I (1931), 94 ff.
3) Vgl. Stenograph. Bulletin uber den Waldeck'schen ProzeB (1849).
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der Umstand, daB Sander als Vertreter des Cothener Arbeiter-

ve~eines bei eine!? Arbeiterkongresse im. Feber oder Marz in Leipzig

wellte 1), des welteren, daB am 2. MaI, demnach einen Tag vor
J?usbruch .. ~es presdener Maia~fstandes, sich in GroBdolzig sachslsche, thunnglsche und anhalhsche Republikaner versammelten 2)
wo u. a. Tzschirner und Helbig erschienen, wohl um das Notig~
wegen bewaffneten Zuzuges aus der Nachbarschaft im FaIle des
ausbrechenden Kampfes zu veranlassen. Bei dies em steIIte sich dann
der radikalste Vertreter anhaltischer Demokratie ein: Sander. Er
ei~te tiber ~eipzig nach Dresden, wo er am 5. Mai ankam 3), sicher
mIt Bakunm zu?ammen,t.raf, d~ er sic.h tiber die Verteidigungsordnung und -plane besLmformlert erWles auch dartiber daB ein'
P?lenk?mite~ d~n Kampf !eit.~. Aber Sander'weilte bereits a~ 7. Mai4)
wIeder m LeIpZIg,. da
dIe Uberzeugung gewonnen hatte, die Sache
Dresde~s werde ~Ich mcht ~alten lassen, da es an Offizieren mangle
und keme ausrelche~de. Fu~rung v?.rhanden sei, auch der Zuzug
aus dem zahmen LeIpZIg vlel zu wunschen tibrig lasse. Aber der
weitverzweigte Plan der internationalen besonders der deutschen
Demokratie umfaBte ja auch noch ander'e Felder. Sollte doch auch
in Westdeutschland, besonders in der Pfalz und in dem stets unruhigen Baden der Kampf losbrechen. Dorthin eilte nun Sander
mit manch anderen Dresdener FIiichtIingen. Nur einen kurzen
Besuch stattete er noch der Heimat ab. Am 15. Mai verabschiedete
e~. sich von C~then mit folgendem Zuruf5): "Wer Ohren hat, zu
hor en ~nd w~r. m den let~ter: Wo~hen nicht ganz ohne Aufmerksamkelt dIe pohtIschen Erelgmsse In den verschiedensten Gegenden
Qeutschlands an sich hat vortibergehen lassen, der muB zu der
~berzeugung ~~komm~n sein, daB jetzt der Kampf mit der Feder
m.~hts mehr nutzt. DIe hochrothe Reaction, die Rebellion einiger
Fursten gegen das deutsche Volk und die zurecht bestehende
deutsche Reichsverfassung, die Gewalt, welche von dieser Seite
an~ewendet wird, um jede Regung der Freiheit zu unterdrticken,
zwmgt dem deutschen Volke das Schwert in die Hand und der
Kamr: f gegen ~en. Absolutismus scheint unvermeidlich. Bis jetzt
habe lch den fnedhchen Weg de: Belehrung und Besprechung eingeschlagen .... Gegen Gewait hIlft nur Gewalt und so verlasse ich
de~n jetzt mein. geliebtes .Anhalt, um dem Rufe zu folgen, den
Nelgung und Pfhcht an mlch ergehen lieBen."
Anhalt aber vergaB weder Sander, der bald nach Amerika
fItichten muBte, noch Bakunin, der den sachsischen Gefang-

er

1) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1633a vol. I. Sander war
schon. am 27. ?epteI?b~r 1848 bei einer Distriktsversammlung der Arbeiterver?r~d~rung ill L~lpzIg anwesend, vgl. R. Lipinski: Die Geschichte der
sozlahstIschen Arbelterbewegung in Leipzig, I (1931), 110.
2) Genera.lakten, Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1794 vol. VI.
3) AnhaltIsche Volks-Zeitung 1849, N° 54, 8. MaL
4) Ebenda N° 55, 10. MaL
. 5) Ebenda N° 58, 17. MaL Damit harte die Zeitung auf zu erscheinen
d~. slch Behr dem radikalen Vorgehen Sanders nicht angeschlossen und noel';
wahrend des Dresdener Maiaufstandes die Redaktion niedergelegt hatte.

n iss e n verfie!. Denn gerade Cothener Freunde wie Habicht, Koppe
und Branigkl) haIfen diesem vielfach seine Haft erleichtern. Ja
Branigk geriet sogar in den Verda.cht, einen Befreiungsvers~ch !tir
Bakunin vorbereiten zu wollen, Wle auch nach Prag Bakumn eme
konfidentielle Meldung2) verfolgte, weIche die osterreichischen
Behorden vor einem aus B.erlin zur Befreiung Bakunins Ausgesandten
warnte, der als Losungswort "Von den Freunden in der Wolfsschlucht" gebrauchen sollte. "Dieses mot d'ordre ist noch in alter
Zeit verabredet und gilt zwischen Vierthaler und Wolter einerseits
und Bakunin andererseits als sicheres Signal."
Die versuchte Verwirklichung der von Bakunin mit seinen
Freunden in Anhalt geschmiedeten Plane setzte so seinem ersten
langjahrigen Westeuropaaufenthalte ein gewaltsames Ende.
a) Enna Sander an Bakunin 3).
Orig.

o. O. o. D.

Mein Lieber! Du willst nach Prag? Sei kein Ochse! Was willst
Du jetzt dart? Dich gefangen nehmen oder in Belager~ngszustand
erklaren lassen? Bleibe in Kothen, ich komme noch dlese Woche;
denn wenn es da nicht zum Conflikt gekommen ist, so kommt es
nie dazu.
Dein Sander.

Orig.

b) Stahlschmidt an Bakunin 4).
Dessau, 29. Oct. 1848.

Carol
lch bin hier und wtinsche Dich so bald wie moglich zu sprechen.
Komm deshalb hierher zu meinem Schwager.
Dein Stahlschmidt.
Stahlschmidt an Jules Elysard 5).

Orig.

c) Enna Sander an Alfred van Behr 6 ).
Berlin, 22. November 1848.

Lieber Alfred! Du erhaltst einen zweiten Brief durch Gelegenheit bis Magdeburg. Heute gegen 11 Uhr war Sitzung. Der
1) Berlin St. A. Pro Br. Rep. 30 Berlin C Pol. Praes. Tit. 94 N°?3;
Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 a vol. Ia; 1285 c vol. II; Bnefe
von und an Georg Herwegh, 1848 (1896), 361 f.
2) Janner 1851, Wien, Haus-, Hof- u. Staatsarchiv 5906jA.
3) Dresden H. St: A. Amtsgericht Dresden ~285h, vol. II~ N° 3. Der
Brief ist in die zweite Halfte Oktober zu verlegen, wle aus der Belchte 56 hervorgeht. Geschrieben ist der Brief offen bar in Berlin.
4) Ebenda N° 17.
5) Dies war Bakunins Deckname aus dem Jahre 1842.
6) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1?85 h, vol. III N° 18. qbwahl dieser Brief offenbar Behr zugehiirt, fand er slch doch unter Bakumns
Papieren, ein Beweis dafiir, wie sehr Bakunin an den Berliner Schicksalen
teilnahm und wie eng er mit Behr befreundet war.
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Antrag, das Ministerium in Anklagezustand zu versetzen, ward angenommen. Ein Antrag dagegen, sich an die Centralgewalt zu
wenden, fand nicht 10 Stimmen Untersttitzung. Das MilWir durchzieht in zahlreichen Patrouillen die Stadt. Die Einen verweigern
den Gehorsam, wenn sie angreifen und die Volkshaufen auseinandertreiben, die Andern greifen mit gefalltem Bajonette an. Unter den
Linden sind Soldaten aus dem G1iede gesprungen und haben sich
unter das Yolk (gemischt). Also schon Desertion. Vielleicht geht
es heute Abend noch los. Es sind namlich 800 Mann Hiilfe von
Stettin kommend, auf der Eisenbahn in Bernau aufgehalten worden.
Von hier sind Mehrere hingereist und holen sie ab. Wenn sie kommen,
so miissen sie durchs Hamburger Thor und werden von den stark
bewaffneten Voigtlandern und Maschinenbauern angefUhrt werden.
Das kann und wird hoffentlich den Kampf herbeifUhren, zu welchem
Alles vorbereitet ist. Man hat wenigstens % Million Patron en.
GriiBe bestens Aile und wiinsche mir einen verniinftigen Kampf.
Dein Enno.
P. S. Soeben hat das Militar das Schiitzenhaus, das jetzige
Sitzungslokal der Versammlung 1) vom Militar besetzt, die Abgeordneten waren nicht zugegen.
d) Hermann Miiller-Strubing an Bakunin 2).

Berlin, 25. November 1848.
Michel - Lieber Freund - Kein Wort heute von unsern
poIitischen Zustanden - sie widern mich an! Ich weiB recht gut,
daB in diesen 14 Tagen eine Saat gesat ist, die mit der Zeit ihre
gewaltigen Friichte tragen wird - aber was hilft ein solcher theoretischer Trost fUr die Stimmung des Moments? So habe ich mich
denn kurz entschIossen, in der nachsten Woche nach P.3) abzureisen. Der EntschluB war leicht gefaBt, die Ausflihrung ist schwer,
aber ich hoffe dennoch, es wird mir gelingen, die Mittel herbeizuschaffen. Der gute Theodor4), der zum Gliick etwas Geld in der
Lotterie gewonnen hat, ist auch hier der Helfer ..... Von Paris
aus gebe ich Dir ausflihrlich Bericht, darauf veriaB Dich! - Hast
Du mir noch etwas zu sagen oder Auftrage zu geben, so schreib
mir augenblicklich, denn, wie gesagt, am Dienstag Abend denke
ich, abzureisen. Liebster - kannst Du unserer Alten Geld schicken 5)
odeT Trost, so thu es! Du begreifst, daB ich ihr jetzt auch nichts
Orig.

1) D. i. der Berliner Linken.
2) Ebenda N° 18. Obwohl der Brief nur unterfertigt ist mit "der Deinige",

so ergibt der Schriftvergleich einwandfrei Muliers Autorschaft, was auch Bakunin im Verhar zu Dresden zugab.
3) Paris.
4) Theodor Mundt, der bekannte Jungdeutsche, MulIers Schwager.
5) Er war auch nicht in der Lage, wie aus der spateren Zeugenaussage
von Bakunins Berliner Quartierfrau hervorgeht. Die Schuld belief sich auf
"einige zwanzig Thaler", Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 c vol. II,
Aussage vom 24. Marz 1849.

geben kann. Von 0. 1 ) (Gouvernement Pensa) habe ich .einen. Brief
- er verspricht mir Geld zum December. Da der Bnef mlt der
Post kam kannst Du denken, daB er sonst Nichts enthalt. - Adieu
- adieu 'Lieber! Ich muB noch viele Briefe heute schreiben - und
was ich' Dir allenfalls sagen konnte, mag ich nicht schreiben.
GriiBe die Cothner Freunde! - Auch Kathchen. Es tut mir leid,
daB ich nicht hinkommen kann, aber es ist nicht moglich. Leb
wohl, bester Freund! In treuer unwandelbarer Liebe der Deinige.
e) Stahlschmidt an Bakunin 2).

Breslau, 15. Dezember 1848.
An Herrn Dr. Alfred Behr Cothen.
Lieber Ich schreibe Dir heute am griinen Tische der Rathsherrn, ich bin Sicherheitsausschuss 3) und regiere mit andern Democraten die Stadt. Wahrscheinlich wird morgen hier losgeschlagen,
wenn nicht solche Nachrichten von Berlin kommen sollten, die es
vorlaufig nicht gut heiBen. Du kommst noch nicht he:., emp~angst
aber Nachrichten. Sorge dafiir, daB man dort losschlagt. Wlr bekommen damit Luft. Die Provinz steht auf.
Orig.

f)

Gustav JuliUS an Bakunin 4),

o. D. o. O.
Cito.
Lieber Freund! Auch ich habe das groBte Verlangen nach
einem Gesprache mit Dir in Ruhe. Auch ich bin natiirlich nicht
muthlos und hoffnungslos in Betreff der Weltangelegenheiten. 1m
Gegentheil. Aber meine besonderen Angelegenheiten stehen .hochst
traurig und da will ich Deine Hiilfe in Anspruch nehmen. DIe Seehandlung hat geklagt und will vorlaufi~ 450
restirender Zi~sen
executorisch eintreiben, wozu schon dIe Schntte geschehen smd.
kh erfahre daB mein Vater mit dem Directorium dringendst unterhandelt und so viel erlangt hat, daB, wenn diese 450 m. bis 10. Januar bezahlt werden, ein Arangement eintreten solie, sonst aber
wird man die Forderung mit aller Strenge beitreiben. Nun ist die
Zeitung wieder verboten, keine Moglichkeit diese 450 m. einzuziehen,
da die Post unter diesen Umstanden gar nichts auszahlen kann und
darf. Es soli Alles geschehen, urn das Forterscheinen der Zeitung
moglich zu machen, entweder in einer preuBischen Stadt oder. in Anhalt. Aber eine Schmach ware es doch, wenn das Institut der Zeltungshalle ausgepfandet wiirde, wobei dann noch ein schmahlicher BanOrig.

rr:.

1) Bakunins und Herzens Freund Ogarev.

2) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 h vol. III N° 20.
3) Mitglied der Sicherheitskommission.
4) Ebenda N° 1. Der Brief setzt Bakunins Anwesenheit in Cathen noch

voraus muE also vor dem 30. Dezember 1848 sein, aber auch nach dem 8. Dezembe; da Bakunin damals seinen "Aufruf an die Slawen" soeben fertiggestellt' hatte. Der Brief drehte sich urn die "Berliner ZeitungshaUe".
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kerott fur meinen Alten drohte, der mit seinem Vermogen mit
darin steckt; denn sobald dieser Eclat eintritt, stiirmen natiirlich
aIle G1aubiger heran, die sonst Geduld haben und es muB dann
nothwendig das ganze Gebaude brechen, dessen Stiitzen ja nur der
Credit sind.
Nun hat Wigand in Leipzig meine Ubersetzung der Consuelo 1847 in zweiter Auflage erscheinen lassen, wonach ich tiber
300 m. von ihm zu ford ern hatte. AuBerdem schuldet er mir noch
anderes Honorar und die Summe von 450 m. ware ziemlich da, wenn
O. Wigand zahlte. Aber das wird er nicht, Du kennst ihn, wenigstens
nicht gleich, vielleicht nicht ohne ProzeB. (Dies natiirlich streng
unter uns.) - Demnach bin ich fUr den Augenblick rathlos und
es handelt sich darum, ein Darlehen von mindestens 400 m. augenblickJich von Einem oder Mehreren auf unbestimmte Zeit zu erlangen. lch will, wenn ich nicht anders es tilgen kann, es durch
eine Iiterarische Arbeit spaterhin abtragen. Eine Schrift von 30 Bogen
ist bald geschrieben und in jetziger Zeit nicht schwer unterzubringen
(oder 2-3 kleinere Schriften). Ich bitte Dich dringend, besprich diese
Sache angelegentIich mit den dortigen Freunden, unter denen ja
sehr vermogliche sind. Vielleicht gelingt es, daB Mehrere zusammentreten, urn das Darlehen aufzubringen. Es ist wirklich eine Ehrensache fUr unsre Partei, d a sIn s tit u t der Zeitungshalle, das der
Reaction als die eigentliche Wiege der Berliner Revolution gilt,
nicht untergehen zu lassen. Schon hat die Kreuz-Zeitung triumphirt, daB ein schmahlicher Bankerott bevorstehe und verleumderisch hinzugesetzt: ich habe die Zeitung geflissentlich verbieten
machen, damit der Bankerott beschonigt werde. Ich bitte Dich
instandigst, wirke fUr diese Angelegenheit. Das Feuer brennt auf
den Nageln. - Warum hast Du auf Deine SchrifP) die Firma
"Cothen" setzen lassen? Sie werden nun Deine Ausweisung verlangen. Nochmals: wirke schleunigst und sodann: komm recht rasch
hierher, damit wir die allgemeinen Angelegenheiten besprechen
konnen.

8. Entstehung und VerbreHung
von Bakunins "Aufruf an die Slawen".
Wollte man Bakunins Bedeutung nach Zahl und Umfang vorhandener Schriften in der vorsibirischen Zeit bestimmen - und die
Untersuchungsakten legten ihm immer wieder das Wort "Literat"
als Berufsbezeichnung bei - , man kame in eine gewisse Verlegenheit
und ware geneigt, seine Schaffenskraft gering anzuschIagen. Aber '
gleich von vornherein sei es gesagt: Bakunin war kein Mann der
Feder, sondern des gesprochenen Wortes und der Tat.
Griff er aber einmal zur Feder fUr die Offentlichkeit, dann glich
die Wirkung der eines entspannenden Blitz- und Donnerschlages
oder eines losbrechenden Sturmes. Damit wird an die geheimnisvolle
1) Aufruf an die Slawen.

Bedeutung seiner Wirksamkeit, an das Wesen seiner sparlichen
schriftlichen Erzeugnisse geriihrt, die aIle in irgendeiner' Weise den
Charakter von Gelegenheitsschriften an sich tragen und dabei doch
iiberzeitIiche Geltung beanspruchen dtirfen. Augenblick und Ewigkeit in fruchtbarster Stunde gepaart und wirksamst in kleinen
flugblattartigen Schriften ausgedrtickt zu haben, verlieh ihm seine
weithin reichende geschichtliche Bedeutung und laBt den Inhalt
seiner Schriften heute noch nicht veraltet erscheinen.
.. Zur Erklarung von Bakunins geringer Schreiblust fUr
die Offentlichkeit stellen sich Griinde allgemeiner wie besonderer
psychologischer Natur ein. Zeiten strenger Zensur und Gedankeniiberwachung bedeuten fUr die Freisinnigen stets die Unmoglichkeit,
sirh dem Literatenleben ganz hinzugeben. Vielmehr verdorren dann
viele Absichten im Plane und Entwurfe, wenn nicht schon im Keime
und beriihren nie das Ohr der Offentlichkeit. Daher die Erscheinung,
daB auch die russische oppositionelle Jugend der dreiBiger und
vierziger J.~hre im allgemeinen herzIich wenig geschrieben hat und
die fUr die Offentlichkeit bestimmten samtlichen Werke von Mannern
wie Caadajev, Stankevic, Baktmin, Herzen u. v. a. in einem schmal en
Bande Raum hatten. Nichtsdestoweniger ragen sie in der Geistesgeschichte RuBlands im 19. jahrhundert hoch auf, da ihre Bedeutung zum Gutteil im gesprochenen, daher von der Regierungsgewalt
weniger tiberwachbaren Worte beruht. Auch der Briefwechsel, der
mit seltener Intensitat gepfIegt wurde und sich auf ansehnlicher geistiger Hohe hielt, darf als Ersatz fUr die sonst versperrte Schaffensm6glichkeit aufgefaBt werden. Diese allgemein wirksamen Hemmnisse, die nur Naturen wieBelinskij zu iiberwinden vermochten,
verstarkten sich bei Bakunin noch durch ein bedeutendes MaB
innerlichen Stolzes, geistesaristokratischer Art, der das Schreiben
"um schmutzigen Lohnes willen" geradezu Stinde am heiligen
Geiste zu sein schien. Diesem allein zu dienen, scheute Bakunin
keine auBere Not, kein Opfer. Daher entschlug er sich al1ch allen
lockenden Angeboten, fUr das neugierige und lesehungrige Westeuropa ein groBes Buch iiber RuBland zu schreiben, wodurch er
mit einem SchIage seine drtickenden Schulden hatte tilgen konnen. So
sehr er verschmahte, sich von Fremden fUr ihm fremde Zwecke
gebr'!!1chen zu lassen, so sehr bedurfte er des inneren Oranges und
der Uberzeugung unvermeidlicher, aus den Bediirfnissen der AlIgemeinheit entspringender Notwendigkeit als hinreichenden sittlichen Beweggrundes fUr die Abfassung eines Iiterarischen Erzeugnisses. Diese Einstellung zum literarischen Schaffen, aus tiefer
Sehnsucht nach der Tat allein geboren, schloB eine reiche geistige
Tatigkeit nicht aus, der sich Bakunin in RuBiand wie in Westeuropa mit voller Leidenschaftlichkeit hingab. Stand zunachst auch
die Philosophie im Vordergrunde, so tiberwogen noch vor 1848 politische Fragen, die aile irgendwie mit dem Slawentum und der
Demokratie zusammenhingen, wobei das Hauptproblem RuBiand
einen Sonderplatz einnahm. Von Vorarbeiten mannigfacher Art
drangen jedoch nur einige Zeitungsaufsatze und die Rede yom
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29. November 1847 in die Offentlichkeit, diese gleich mit nachhaltiger Wirkung. Das St~rmjah~ beglins~igte .~r~tz de! PreBfreiheit
literarisches Schaffen wemg, da slch allselts Moghchkelten zu Taten
ergaben. Stellte sich dann doch.einmal das'praktisc~e Bedlirfnis nach
schriftlicher Festlegung der elgenen AnSlchten Wle am SlawenkongreB zu Prag liber die politische Neuorgan.isati.?n des Slawentums
ein 1), dann drangen diese Elaborate durch.. dle Fursorge anderer, womoglich ohne Wissen Bakunins in die Offentlichkeit. Praktischer
AniaB zum Schreiben kleiner Broschliren schien sich im Sommer 1848
in Berlin zu ergeben, als die Angelegenheiten der Rumanen die europ~iische Offentlichkeit lebhafter zu beschattigen begannen. Aber liber
Entwlirfe kam hier Bakunin ebensowenig hinaus wie bei der im AnschluB an die Affare mit Marx geplante Rechtfertigungs- und Streitschrift tiber seine SteHung zu RuBland und RuBlands Stellung zu
Europa 2).
. ..
Erst in Cothen entstand Bakunins beste und wlchtlgste
publizistische Leistung mit seinem "Aufruf an die Slawen", in
dem er aus dem praktischen Bedlirfnis des Augenblicks heraus all
seine Ansichten liber die weitere politische Haltung der slawischen
Volker wie der deutschen und ungarischen Demokraten entwickelte.
Schon 'Hingst beseelten ihn die Gedanken, die er nun im "Aufrufe"
formulierte. So gedachte er im September dem SlowakenfUhrer
Stur ein energisches Halt beim Aus~~uche des Kampfes zwischen
Ungarn und Slowaken - Kroaten - Osterreichern zuz~rufen 3), .da
nach seiner Meinung das gesamte Slawentum durch dlesen Kneg
zugrunde gerichtet wlirde. Die Tatigkeit der Tschechen verfolgte er mit seinen politischen Freunden aufmerksamst, besonders
seit dem Vormarsch von Windischgratz und jelaCic auf Wien.
Mitten in diesem angespannten Beobachten erreichte ihn ein Brief
seines treuesten Berliner Freundes Hermann M li 11 e r - S t rub i n g4),
des kunstsinnigen und politisch im Lager der Demokratep rege
tatigen Schwagers Theodor Mundts, vom 19. Oktober, mIt dem
MUller seinem "schreibfaulen" Freunde Bakunin einen kraftigen
"StoB" versetzte, indem er auf das fUr die deutschen und magyarischen Demokraten so verhangnisvolle Verhalten der Tschechen
hinwies und Bakunin zurief: "Donnere dagegen, Liebster, Du muBt
es tun! Ein S 1a v e muB seine Stimme erheben fUr die Demokratie
und muB diese perfiden Nationalitatsritter mit ihrem verlogenen
Royalism formlich(?) brandmarken. Du muBt Dich offentlich von
ihnen lossagen. Mach doch einen Aufruf an die Slavischen
Demokratenl jetzt sei nicht faull" Damit fallt auch der Titel
der recht bald entstehenden Werbeschrift. Zugleich umriB MlillerStrlibing aus bester Sachkenntnis heraus in kurzen Strichen die
1) Statuten der neuen slawischen Politik, Dragmanov: M. Bakunins
soz.-pol. Briefwechsel 285 ff.
2) Vgl. dariiber Pfitzner: Bak. u. PreuBen 1848, Jahrb. f. Kultur u.
Oesch. d. Slaven, N. F. VII (1931), 273 ff.
3) Ebenda S. 278 f.; Polonskij: Materialy dlja biografii Bakunina 1,28.
4) Vgl. unten a).

SteHung Bakunins, die ihn moralisch zu diesem Schritte verpflichtete.
Er mlisse jetzt handeln, nicht jeder beliebige deutsche Demokrat.
Denn was er nicht tue, bleibe ungetan. Reprasentiere er doch die
slawische Demokratie, verkorpere er doch eine Macht. Besser hatte
sich die besondere Art der Lage Bakunins kaum ausdrlicken lassen.
Auch Herzens Kennzeichnung Bakunins gipfelte drei jahre spater
in der gleichen Feststellung 1). Mag dieser klare und zielbewuBte
Hinweis Mliller-Strlibings auch nicht der alleinige Grund fUr Bakunins EntschluB gewesen sein, zu verstarken verm.9chte er jedenfalls die in Bakunin bereits zur Reife gediehenen Uberzeugungen.
Wann Bakunin die Abfassung des "Aufrufs" begann, laBt
sich nur annahernd festlegen, da die Angaben Bakunins zeitlich
nicht recht zusammenstimmen. Ein Terminus ad quem fUr das Erscheinen der Schrift ergibt sich aus dem Briefe an Herwegh vom
8. Dezember 1848 2), worin er diesem freudig mitteilt: "Hier mein
Aufruf an die Slawen, Du wirst aus demselben ersehen, daB ich den
Mut nicht im geringsten verloren habe." In seiner "Beichte'(3) erkIarte Bakunin aber, er habe "lange, liber einen Monat" an dem
Aufruf geschrieben, da er die Niederschrift unterbroche~, die Ha.ndschrift wieder vorgenommen, mehrere Male umgearbeltet, schheBIichgezogert habe, den Aufruf in Druck zu geben. Flir diese wechselvolle Entstehung des Manuskriptes ware gewiB ein Monat oder etwas
mehr keine zu lange Zeit, so daB man, selbst wenn man flir den
Druck die gewiB zu geringe Zeit von acht Tagen annehmen wollte,
in das Ende des Oktobers als des Abfassungsbeginns kame. Wesentlich anders lauten die zeitlichen Angaben in der Aussage Bakunins
vom 15. juni 1850 zu Prag 4), wonach er die Broschlire zu schreiben
begonnen habe, "als jelachich i~ Oktober 1~48 gegen Wien gi~g,
doch wurde sie erst nach der Emnahme WIens geendet und lch
gJaube, daB sie erst gegen Ende Dezember im Druck. erschi.en".
Stimmt diese Ietzte Angabe angesichts des Herweghbnefes I?lcht,
so ergibt sich sonst fUr die DurchfUhrung des Ausarbeitens, Ubersetzens und des Druckes doch ein etwas groBerer Spielraum, als
es sonst der Fall ware. Da nun Ban jelacic schon Mitte Oktober,
kaum daB Bakunin in Cothen angekommen war, vor Wien stand,
dieses aber am 30. Oktober sich ergab, so fiele die Herstellung des
Manuskriptes in die Zeit von Mitte Oktober bis Anfang November,
was wieder mit der Angabe der "Beichte" in Widerspruch steht,
wonach Bakunin und seine Freunde "bis Mitte November keine
andere BeschMtigung aIs die jagd auf Hasen und anderes Wild"
kannten 5). Man dlirfte bei all diesen Widersprlichen ungetahr das
Richtige treffen, wenn man den Beginn der Abfassung etwa urn
den 2 O. 0 kt 0 b e r ansetzt, demnach urn die gleiche Zeit, da Mlillers
Brief aus Berlin eintraf.· Die weitere Entstehungsgeschichte des
1)
2)
3)
4)
5)

Poln. sobr. soc. VI, 466 ff.
Briefe von und an Herwegh 225.
S.57.
Prag Militararchiv, Proz. Bakunin N° 6.
S.56.
6
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Aufrufs schildert dann Bakunin ganz richtig. Denn zu Bakunins
Schreibeigenart gehOrte fraglos die mit Schreibschwerfalligkeit zusammenhangende Gepflogenheit, ..bei jeder Schrift eine Rei h e vo n
Entwtirfen, Konzepten und Uberarbeitungen anzulegen, die
stets leise Abschattungen und Veranderungen untereinander aufweisen. Das gleiche Schicksal teilte der AufrufI). Wieder darf hier
zur genaueren Darstellung in der Beichte gegriffen werden, die
auch hier die einzelnen Phasen der Entstehung des Aufrufs, zugleich die Schwierigkeit der Abfassung andeutet. Ging es doch urn
ein hochst politisches Dokument, das sofort in die Praxis um~
gesetzt werden sollte und daher frei von aHem Theoretisieren und
Besserwissen das im Augenblicke Notwendige und nicht mehr zu
bieten hatte und daher mit moglichster Berechnung aller Nebenwirkungen abgefaBt werden muBte. Die Deutschen zu gewinnen,
ohne die Slawen zu verietzen, Magyaren und Tschechen, SIowaken,
Serben, Tschechen und Polen, Deutsche und Tschechen unter
einen Hut zu bringen, zwischen diesen Lagern zu lavieren, es sich
mit keiner Seite verderben, tiberstieg fast die Verhandlungskunst
eines einzelnen, da der Gegensatze aIIzu viele zu tiberbrticken
waren. Wei! es galt den Augenbfick zu nLitzen 2), drangte Bakunin
auf rasches Erscheinen und eine ebenso schnelle Verb rei tung, da
die Ereignisse nicht auf den Aufruf warten wtirden und ihn in kLirzester Frist gegenstandslos machen konnten. All diese Umstande
legten bei der Abfassung als Leitlinien das Vermeiden aIlzu groBer
Scharfe, Hervorhebung des Verbindenden, Gemeinsamen nahe.
DaB sich dazu Bakunin erst mit vieler MLihe durchringen
muBte, beweist der "Appel aux peuples Slaves"3), der ursprLingliche, erste, franzosisch geschriebene Entwurf, der wie die
endgLiltige Fassung von einem Schwarm Sonderblattern mit verschiedenen Formulierungen begleitet wird. Von diesem Urentwurf
ging kaum die eine oder andere Stelle in den spateren Aufruf tiber.
Die meisten Teile weisen eine solche Scharfe, Allgemeinheit und
teilweise auch Weitschweifigkeit auf, daB der innere Zusammenhang
nicht immer zutage Iiegt. Aber gerade diese inhaltliche Verschiedenheit beschert in dem Urentwurf der Bakuninforschung eine vorzLigliche ErkenntnisqueIIe, welche wLinschenswerte gleichzeitige Einblicke in Bakunins Anschauungen tiber den bisherigen Verlauf der
Revolution von 1848 im allgemeinen, Liber Einzelereignisse wie den
Prager Juniaufstand im besonderen gewahrt. Die Mitteilungen
Liber diesen, wie Liber den SlawenkongreB bedeuten eine Vertiefung
und Zurechtrlickung bisheriger Erkenntnisse. Nicht zuletzt begrliBt
der Bakuninforscher das Eingehen auf soziale Fragen, liber die sich
Bakunin in dieser Frlihzeit sonst weniger ausfLihrlich au Berte.
Auch der schlieBlich gedruckte "Aufruf an die Slawen", dessen

H:

. 1) Die Konzepte hiezu erliegen Dresden
St. A. Dresden Amtsgericht
1285', vol. IV.
2) Vgl. unten b).
3) Vgl. unten c). Die Konzepte erliegen wie das fertige Ms. Dresden
H. St. A. Dresden Amtsgericht 1285g vol. II.

Handschrift sich nicht vollstandig erhaIten hat, IaBt an radikalen
Forderungen wenig zu wLinschen Librig, mag die Form auch unendlich gemaBigter kIingen. M ti II e r - S t r Li bin g nahm auch an dem
Fortgange des kleinen Werkchens entscheidenden AnteiI. Obersetzte
er doch das teiIweise franzosische ManuskripU) ins Deutsche und
besserte woh.~ auch Bak~nins d~utschen StH wesentlich aus 2). Die
Herausgabe ubernahm dIe Slawische Buchhandlung in Leipzig und
ihr in demokratischen Kreisen rLihmlichst bekannter Inhaber Ernst
KeiI 3), der durch seinen "Leuchtthurm" bedeutendes Aufsehen erregte und Bakunin bald sehr nahe trat. Gerade die Herausgabe des
Aufrufs scheint die beiden zum erst en Male zusammengebracht z u
haben. Auf der BroschLire stand allerdings zu Iesen, Bakunin habe
sie im Eigenverlage in Cothen herausgegeben. Er legte jedoch
groBen Wert darauf, daB die Schrift gleichzeitig in polnischer
S p r a c he (warum nicht in tschechischer?) erscheine damitsich die
Tschechen nicht an der deutschen Sprache stoBen' sollten. Durch
MLiller-St~~bing bemLihte 4) er sich urn einen ihm bekannten Berliner
Polen aIs Ubersetzer und .dachte in erster Linie an Henryk Szuman 5),
a.~er .auch an and~re, dIe aber aIle ablehnten. Dagegen fand sich
fur dlese .Aufg~be em G~treuer Bakunins: der Iitauische Pole Julius
AndrzeJkowlcz 6), mIt dem Bakunin schon seit Iangerer Zeit
bekannt war und der ihm wahrend der FrLihjahrsaktionen 1849 eine
HauptstLitz.e geworden ist. Er gehorte zur groBen Zahl Enttauschter
aus dem Frlihjahr 1848, da er mit Magdziitski ebenfalls zur Befreiung Pole~s aus Paris a~fgebrochen, dann aber auf hal bern Wege
stecken gebheben war. Dlesem VielgeprLiften traten Tranen in die
Augen, als er Bakunins befeuernde W orte zum ersten Male las und
sofor.t mit "diesem eines Sinne~ war, daB die Schrift unbedingt ins
Poln.lsche ube~setzt werden t;Iusse. Andrzejkowicz versprach, sofort
damlt zu begmnen. In wemgen Tagen war die Arbeit zu Ende.
Wie freute er sic~, daBdie~er Aufruf ~erad~. in poInischer Sprache
so gut klang.! Kelt nahm slch auch dleser Ubersetzung an. Damit
erschlos.sen sich dem Aufrufe neue Verbreitungsmoglichkeiten.
DIe Wege, auf denen der Vertrieb und Versand der Bros~hlire .:,or sich ging, sind ziemlich in Dunkel gehlillt. Desgleichen
dIe GroBe der Auflage. Klar ist nur das Eine, daB Bakunin der
Bros.chlire vor aHem in jen.e~ Geb~eten Hauptverbreitung wLinschte,
wo Sle zuerst und sofort pohtlsch wlrksam werden sollte: in Bohmen.
~elang es . durch de,n Aufruf die Demokraten Bohmens und Prags
msonderhelt zu gewmnen, dann durfte Bakunin mit Recht hoffen
einen neuen Ausgangspunkt flir seine Aktion gefunden zu haben:
1) Aussage Bak. vom 11. Oktober 1849 bei Polonskij: Bakunin pered
sakonskoj sledstve!:noj komissej, . Proletarskaj a revoljucija, 54 (1926), 162 ff.,
Antwort 76; Verhor vom 14. Mal 1850, Prag Militararchiv, Bakunin.
2) Vgl. unten b).
3) Vgl. tiber ihn Feistkohls Dissert. 1914.
4) Vgl. unten b).
5) Er tat sich mit Cybulski in Berlin in der Polensache hervor war auch
.
sonst sehr tatig; vgI. seine Wspomnienia BerIinskie i Poznanskie. "
6) Polonskij: Materialy I, 25 ff.
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Anzeichen sprechen dafUr, daB Bakunin nichts unversucht gelassen
hat, urn diesem Ziele nahezukommen. Seine eigene Angabe, er habe
den Tschechen "eine Masse Briefe" geschrieben 1), auf die allerdings noch keine Antwort eingetroffen sei, ebenso die Tatsache,
daB er schon im Oktober nach Prag zu rei sen gedachte 2), urn dort
neben der Auffrischung alter Bekanntschaften yom juni her einen
Aufstand hervorzurufen, deuten solche Versuche an, neuerlich zu
Bohmen Faden zu spinnen. Der Versand des Aufrufs nach Prag
scheint auf zwei Wegen erfolgt zu sein. Einmal auf dem Umwege
tiber Keil, den Kommissionar Bakunins. Denn die groBen Prager
Buchhandlungen wie Borrosch und Andre 3) boten die Broschtire
zum Verkaufe an. Ebenso vertrieben in Polen Buchhandlungen die
Broschiire 4). Daneben scheint Bakunin privat durch Zusendung von
Exemplaren an jene Demokraten, auf die es ihm in erster Linie
ankam, fUr die rasche Verbreitung gesorgt zu haben. Entsprechende
BegIeitschreiben dtirften beigelegen haben. Palacky, obwohI kein
Demokrat, besaB und las die Broschtire noch zu Weihnachten 5).
Ebenso rasch kam die Redaktion der "S I 0 v a n s k ci Lf P a", das
Organ des gIeichnamigen Vereins, in den Besitz der Schrift, da
bereits am 2. janner die erste Fortsetzung des Aufrufs aIs "Hlas
k SIovanum" erschien, der sich drei weitere Foigen anschlossen.
Damit bemachtigte sich die Presse, die offentliche Meinung dieses
heischenden Mahnwortes und machte es zum Streitgegenstande der
Tagespolitik, so daB seine Beachtung tiber das unerbittlich Fordemde des Aufrufs hinaus noch dringender wurde. Bakunins Name
tauchte tibrigens nicht zum ersten Male in diesem Organe der
tschechischen Demokratie auf. Enthielt doch gleich die erste Nummer
der Zeitung yom 2. Oktober eine wortliche Obersetzung der von
Bakunin 1847 in Paris gehaItenen PoIenrede, womit vieIsagend der
Ideeneinklang des kleinen Haufchens tschechischer Demokraten mit
Bakunins Gedankengangen - sie waren ihnen seit den junitagen
unmittelbar bekannt - zum Ausdruck kam. Podlipsky, der
1) Vgl. unten b).
2) Vgl. oben S.7l.

3) Prag, Archiv d. Minist. d. Innern 1846-1849 Praes. 16/146, der Statthalter an Ambros 15. janner 1849. Daneben wurden Exemplare noch bei 8 anderen
Prager Buchhandlern festgestellt. Am 23. janner !ieferte das Gremium der Prager
Buchhandler 21 Exemplare ab, vgl. dariiber V. Cejchan: Bakuninova "Provolin! k Slovanum" pfed tiskovym soudem prazskym r. 1849, Slov. prehled
1931 (November), 664 ff. - Zu meinem groBen Bedauern bin ich hier zu der
Erklarung gezwungen, daB mir das von Cejchan verarbeitete Material, obwohl
ich nach ihm im Archiv des Ministeriums des lhnern arbeitete, nur teilweise vorgelegt worden ist. Vor aHem der wichtige Bericht des PreBanwaltes Ambros yom
31. Marz 1849 wurde mir ohne me in Wissen - denn der Beniitzer erhaIt in dem
.genannten Archiv entgegen sonstigen Archivgepflogenheiten keinen Einblick in
die Kataloge und 1st daher ganz auf seinen Referenten angewiesen - vorenthalten. lch bin daher auBerstande, fiir die Vollstandigkeit des aus diesem Archive
stammenden Materials irgendweJche Verantwortung zu iibernehmen.
4) Z. B. Baumgardten in Krakau. Bei ihm kostete ein Odezwa do Slowi an J Gulden 15 kr., vgl. "Czas" (Krakau), hg. v. Siemiellski, im Annoncenteil
Friihjahr 1849.
5) Prager Zeitung 1849, N° 22, Beil. N° 11, 22. Februar.
,

bereits diese Rede tibersetzt hatte, besorgte ein gleiches beim AufruP), fUgte allerdings die .Bemerkung hinzu, ~ie Ze~tung hab~ i,hren
Lesem nur GeIegenheit bleten wollen, auch ubertnebene pohtlsche
Ansichten kennen zu lemen, in denen allerdings manch Wahres
enthalten sei. Desgleichen fUgte die Redaktion ein abschwachendes
Postskriptum hinzu, wodurch freilich der aufrlihrerische Inhalt nur
wenig entkraftet wurde. Zu gleicher Zeit aber bemtihte sich die
Regierung schon lebhaft urn einen Vorwand fUr die Aufli:i~ung ~er
Slovanskci Upa, die soeben einen GesamtkongreB der Zwelgvere:ne
in Prag abgehalten hatte. Und viel hatte nicht gefehlt und Bakumns
Aufruf Mtte sofort seine zersti:irende Wirkung geauBert. Allerdings
verstrichen noch zwei Wochen - sie mogen mit Verhandlungen
hinter den Kulissen ausgefUllt gewesen sein - ehe die offizielle
Prager Zeitung den Vorfall am 19. janner aufgriff. Sie unterstrich besonders stark Bakunins Bekenntnisse tiber den SlawenkongreB, als dessen Mitglied sich Bakunin auf dem Titelblatte ausdrticklich genannt hatte, hielt eine Reihe flihrender tschechischer
Politiker fUr schwer kompromittiert und forderte sie zu einer Rechtfertigung heraus. Damit erweiterte sich der Angriff auf das gesamte
staatstreue wid freiheitliche tschechische Lager mit Palacky, Rieger
an der Spitze. Es lag auf der Hand, daB der Artikel. der Prag~r
Zeitung irgendwie offiziOs beeinfluBt worden war. Damlt waren dIe
Voraussetzungen fUr eine schnell urn sich greifende Zeitungsf e h d e gegeben, an der sich so gut wie aile tschechischen, aber ~uch
deutschen Blatter Prags, die Wiener, stidslawische und relchsdeutsche Presse beteiligten, jede nach ihrer besonderen Farbun&2).
Der Widerhall in der tschechischen Presse aber gestaltete slch
geradezu zu einer Probe auf die 'p~rteimaB.ige gesinnung, .. wobei
sich die Radikalen aus Opportumtat, da sle die Unterdruckung
durch die Regierung vermeiden woIlten, vorsichtig und zahm gebardeten. Die tschechisch-burgerlichen Abgeordneten brachten so gar
eine Interpellation wegen der von Bakunin neuerlich aufgeworfenen
SlawenkongreBfrage im Reichstag ein.
1) Prag Militararchiv, Proz. K. Sabina, Aussage v. 3. juni 1849 und
3. Dezember 1849; ebenda Fasz. K/4802 N° 8, Aussage Vavras yom 30. Oktober 1849.
2) Vgl. z. B. Nowiny Lipy SIovanske, 184~! N° }--4; .18, 21. ja.nner;
20 24. janner' 21 25. janner; 22, 26. janner; Narodm Nowmy, 21. janner,
27: janner 1849; Prager Zeitung, 1849, W 16, 1~. janner; 19, .~3. janner;
22, 26. janner; 24, 28. janner; 25,30. janner; Slavlsche Centralblatter, 1849,
N° 5, 5. janner; 21, 21. janner; 24, 24. janner; 26, 26. janner; 32, 1. F.eber;
44, 13. Feber; Constit. allgem. Zeitung aus Bohmen, 1849, N° 17, 20. janner;
20, 24. janner; 24, 28 . .Janner; Co~stit. Blatt aus ° Bohmen, .. 1849: W 2~,
24. janner; Deutsche Zeltung aus Bohmen, 1849, N 19! 20. jan!.1er, jahro.
f. slav. Lit., Kunst u. Wissensch., 1849, N° 3; ConcordJa, 21. janner 1849;
Sudslavische Zeitung, 1849, N° 11, 26. janner; 12, 29. Janner; 13,31. janner;
19, 14. Feber; Augsburger Allgem. Zeit., 1849, N° 24, 24. janner; 36, 5. Feber;
Grenzboten, IX (1849), 1. Bd., 381; Deutsche alJgem. Zeitung, 1849, ~o 23,
23. Janner; Allgem. oesterr. Zeit., 1849, N° 22, 23. jaqper; 24, 25. janner;
25, 26. janner; 31, 1. Feber; Lloyd, 30. janner 1849; Osterr. Correspondent
1849 No. 17, 21. janner; 19, 24. janner; 23, 28. janner u. a. m.
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Was Wunders, wenn so Bakunins Aufruf in Prag ein Gegenstand des Stadt- und Tagesgesprachs wurde und die Behordenl)
veranlaBte, gegen die Schrift einzuschreiten. Schon am 8. janner
1849 2) machte der Berliner osterreichische Gesandte Trautmannsdorf den Fursten Schwarzenberg aufmerksam, daB das osterreichfeindliche Broschurenschrifttum wieder ein neues Erzeugnis aufzuweisen habe: den von revolutionarem Geiste erfUllten Aufruf des
"bekannten Demokraten und Aufwieglers" Bakunin. Etwas spater
ruhrte sich das bohmische Gouvernement, das der Inhalt und die Wirkung der Schrift in erster Linie anging. Mecsery machte am 15. janner S) den Staatsanwalt in PreBgerichtssachen Ambros auf den
Vertrieb der Broschure in den Prager Buchhandlungen und auf das
Erscheinen der Obersetzung in den Nowiny Upy Slovanske aufmerksam und verlangte ein Gutachten, nach welchem Paragraph en des
Pre6gesetzes gegen Bakunin wie die Nowiny Upy SIovanske gerichtlich eingeschritten werden konnte. Ambros jedoch schien der
Angelegenheit weniger Gewicht beizumessen, da es erst eines Mahnschreibens4) bedurfte, ehe er mitteilte, er habe die Beschlagnahme
der Schrift fur ganz Bohmen verfUgt und uberdies die Klage gegen
den Verfasser und Verleger - formeII war beides Bakunin - beim
PreBgericht eingereicht. Allerdings hielt er erst eine Anderung des
provisorischen PreBgesetzes fur notwendig, urn auch gegen die
Verbreiter der Broschure vorgehen zu konnen. Diese Tatsachen
meldete dann Mecsery 5), ais bereits der Zeitungsstreit im besten
Gange war, an den Innenminister Stadion mit dem Bemerken, das
PreBgericht vermoge nichts anderes zu tun, als den Haftbefehl
gegen Bakunin fUr den Fall des Betretens von Bohmen zu erlassen
und die Kreisbehorden dringend auf ihn aufmerksam zu machen.
Das Verfahren musse vorlaufig wegen Abwesenheit des Angeklagten
eingestellt werden. Da dieses Verhalten der bOhmischen BehOrden
nicht von Entschlossenheit zeugte, verhehlte Stadion daruber in
seiner Antwort vom 24. Feber sein Befremden keineswegs, wies
vielmehr mit Nachdruck darauf hin, es musse unbedingt, gestiitzt
auf den § 20 des PreBgesetzes, gegen die Verbreiter des Aufrufs ein1) Auch die Russen bekundeten Interesse fUr den Fall, wie aus einem Bericht
Meyendorffs vom 25. Feber und 9. Marz 1849 an Nesselrode hervorzugehen scheint.
Er hiilt Bakunin fur urn so ungefahrIicher, je armer er sei und je mehr er Broschuren schreibe. Man steIlt ihn auf eine Stufe mit Mieroslawski, denen ein Mazzini oder Itzstein turmhoch uberlegen seien, Briefwechsel II, 171.
2) Wien, Haus-, Hof- u. Staatsarchiv P. A., Berlin 33.
3) Prag, Archiv d. Minist. d. Innern 1846-1849, Praes. 16/146. Der
Dresdener iisterreichische Oesandte Kuefstein verlangte alsbald eine Broschure
von Mecsery, der aber beim besten Willen keine mehr in der Stadt auftreiben
konnte, Schreiben Mecserys an Kuefstein v. 11. Feber 1849. Einige nebensachIiche Daten bringt V. A. jevrejnov: M. A. Bakunin i austrijskija vlasti
v 1848-1851 godach, Naucnije trudy russk. nar. univ. v Prage, IV (1931),
118 ff.

4) Vom 20. janner, ebenda.
5)'24. janner, ebenda. Schon am 28. janner war Bakunin uber die
Tatsache des PreBprozesses unterrichtet, Briefe von und an P. Herwegh 1848
(1896),229.
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geschritten werden. Aber in Prag scherte man sich nicht sonderlich
urn den Wunsch des Ministers. Mochte auch der Vizegouverneur
Ende Marz nach Wien beriehten, das Erforderliche sei bereits geschehen - Ambros hatte am 31. Marz 1849 einen vorlaufigen ein~
gehenden Bericht uber den bisherigen VerI auf des Verfahrens erstattet -, so reichte doeh erst am 26.Mai 1849 Ambros die Anklageschrift gegen Bakunin, den Leipziger Buchdrucker Wiede und
Keil ein, demnach zu einer Zeit, da langst der zweite1 ) Aufruf an
die SIawen erschienen und Bakunin schon festgenommen war.
Aber Bakunin trachtete auch die internationale Demokratie
des West ens uber die geplante Neuwendung der slawischen Politik
auf dem Laufenden zu erhalten und sie fUr diese zu gewinnen.
SaB doch seit Anfang Dezember auch Muller-Strubing in. Paris
und lieB es sich im Kreise der Turgenev, Herzen, Herwegh, Vlardot,
Sand und anderer recht wohl gehen. Gerade an Muller sandte
Bakunin zwei Pakete Broschuren 2) auf dem Umwege uber die
Adresse von Mme Viardot, in denen auch Begleitschreiben an
Einzelpersonen 3) enthalten waren. Muller sollte sie mit Herwegh
und Reichel verteilen. In der Tat stellte sich aueh das erste Echo
in der Offentlichkeit aus Frankreich ein. Schon am 1. janner brachte
das groBe, BakuniI!. durch Flocon nahest~hende !=>emo.kraten.blatt
"R eforme"4) eine Ubersetzung von Bakunm~ Schn~t. DI~.se Zeltu~g
stellte sich offen und entschieden auf Bakunms Selte, wahrend dIe
Prager Blatter von dem revolutionaren Inhalt. hat~en abrueken
mussen. Zur Reforme trat dann noeh der Bakumn glelchfalls nahestehende "Le Peuple" Proudhons 5), der, wenn schon ~icht expressis verbis, so doch inhaltlich von dem Aufrufe Kenntms nahm.
Viel lag Bakunin auch an der Verbreitung des Aufrufs unter
den deutschen Demokraten 6), vornehmlich in Sachsen. Hier
1) Dieser versetzte die iist~rreichischen Behii!"den eb.enfalls in groBe Aufregung da er in Massen verbreItet worden zu sem schemt, vgI. auch unten
S. 120.' Ober den Fortgang des PreBprozesses vgl. unten S.208.
2\ Briefe von und an O. Herwegh 229.
3) Auf einem Konzeptblatt zum Aufruf sind einige Namen aufgeschrieben,
die als Adressaten fur den Aufruf in Frage kommen kiinnten: darunter Flocon,
RybeyrolIes, George Sand, Lavison, Reichel, Herwegh, Dresden H. St. A.
Dresden Amtsgericht 1285 i vol. IV.
4) Fortsetzungen erschienen in N° 3, 4. janner; 6, 7. janner; 13,
14. Janner; aber trotz der Be~~rkung: "La. fin a un prochain nume~o" vermochte ich den SchluBteil der Ubersetzung m dem Exemplar der Panser Nationalbibliothek nicht nachzuweisen. Bakunin hatte Flocon ein langes, nicht
erhaltenes Begleitschreiben geschickt, in dem er seine. revolutionaren Plane
entwickelte und die Hilfe der franziisischen DemokratJe erbat. Aber Flocon
schickte keine Antwort Bakunin aber erfuhr damals nichts von dem Abdruck,
Beichte 64 f. Vgl. unte~ unter d) den Abdruck der redaktionellen Einbegleitung.
5) Vgl. oben S.48f.
.,
.,
6) Auch hier notierte sich Bakumn auf emem Konzeptblatte fur, den
Aufruf eine Reihe von Namen, denen er offen bar Sonderexemplare samt emem
Begleitschreiben zusenden wolIte, da er sich notierte: "pis~t'''. ~ur Breslau
schrieb er sich folgende Namen auf; F~lk, En~elmann, Ruhl, F.nedensburg,
J Name unleserlich' fUr Berlin: M~. Plagot, Sigmund, Oppenheim, Semrau,
Kraszewski, Kosci~lski, Lukaszewicz, Cybulski, Reichel, Herwegh, Varnhagen, dann noch 12 unleserliche Namen fur Dresden, vgl. Dresden St. A.
Amtsgericht Dresden 1285g, vol. II.
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fand er den gilnstigsten Boden in der Dresdner Zeitung1) wie in
Keils Leuchtthurm 2). Aber auch ein Blatt, von dem ein Eingehen auf die Broschilre nicht ohne weiteres zu erwarten war die
"Neue rheinische Zeitung" Marxens 3), ergriff dasWort; sie 'widmete ihr ~berhaupt die umtanglichste Besprechung, die ihr zuteil
geworden 1st.
Eine Stimme, der angesehene Demokrata Polski meldete
sich filr Polen 4). Bakunin durfte mit dem Widerhall zufri~den sein.
Und dies um so mehr, als es ihm gleichzeitig glilckte, in Bohmen
Gefolgschaft und Sympathie bei einem bestimmten Teil der demokratischen jugend zu gewinnen, auf die er dann ebenso seine Hoffnungen grilndete wie auf die sachsischen Radikalen.
Und wie stand es um den Widerhall in RuBland, das nicht
zuletzt Gegenstand der Kritik im Aufrufe gewesen ist? Auf dieses
wollte und konnte Bakunin damals nicht unmittelbar wirken da es
ihm an Wegen filr die Verbreitung des Aufrufes in seinem Heimat!ande durchaus gebrach, mochte er auch gelegentlich westeuropalschen Fremden gegenilber seine unmittelbaren Beziehungen zu RuBI~nd ays bestimmte? Gr~nde~ iibertrieben groB darstellen 5). Daher
laSt sich so gut Wle kem Wlderhall in der in RuBland lebenden
Gesellschaft wahrnehmen. ja, es ist fraglich, ob auch nur ein
~xemplar ?es Aufrufes damals in die Hand eines freiheitlich ges~n~ten ~e!matrussen gekommen ist. Damr bemachtigten sich um so
elfnger dIe V~rtreter des offiziellen RuBlands 6), die Diplomaten und
Gendarmen dleser "scheuSlichen BroschUre" wie sie aleich der nicht
naher bekannte Erste bezeichnete, der sie i~ die Haonde bekam. In
den A!;lger: dieses Be~mten ~berraschte sie im Gegensatz zu frilheren,
s?nst ah~hch sc~euBh.chen I!te~arischen Erzeugnissen Bakunins durch
dIe Besilmmthelt, mIt dem Sle von dem revolutionaren Geiste im
russischen Heere u~d von. den republikanischen Bestrebungen in
Moskau spreche. DIe russlschen Gendarmen gerieten darilber in
um so groSere Aufregung, als sie sich rilhmen konnten die russische
offentliche Meinung restlos zu ilberwachen. Mochte ~an sich auch
glei~h mit. der vielfach zutreffenden Oberzeugung beruhigen, Bakum~ besltz.~ zu R~.Bland so gut wie keine Verbindungen
zu
Ogarev verfugte er uber solche -, so sann man doch jetzt noch
angestrengter darauf, wie man diesen "Schurken" unschadlich
machen konne. Dachte dabei der eine daran, Bakunin Gnade und
Verzeihung anzubieten, ihn dadurch zur Heimkehr nach RuBland
1) N° 18, 1849, 17. Janner; vgI. auch unten S. 106 ff.

2) 1849, S. 65 f. Teile unter dem Titel: "Die Revolution in RuBland"

~bgedruckt; S. 330, N° 22 bringt Keil noch ein lnserat des "Aufrufs", als Bak.

langst gefangen war.
3) 18~9, N.o 222, 223,15. u. 16. Feber; wiederabgedruckt bei F. Mehring:
Aus dem hteranschen NachlaB von K. Marx Engels u. Lassalle III (1902)
246 ff.
'
,
4) 17. Feber 1849 teilweise abgedruckt.
5) Pfitzner, Jahrb. f. Kultur u. Oesch. der Slaven, N. F. (1931) 272.
6) Vgl. dazu dIe einschlagigen Aktenstilcke bei S te k I 0 V' Baku~jn I2
324 f.
.
,

zu bewegen, wo er dann in einem innerrussischen Gubernium unter
strenge Polizeiaufsicht gestellt werden konnte, so schmiedete der
einfluBreiche Helfer von Nikolaus, Dubelt, einen geradezu teuflischen
Plan, den er dem Chef der Gendarmerie Graf Orlov unterbreitete.
Entsetzt ilber die Schwere der im Aufruf enthaltenen Majestatsbeleidigungen, erfUllt von Befilrchtungen, die russischen Iiberalen
Kreise konnten noch mehr durch den Zerstorungsgeist des Westens
angesteckt werden, "erkilhnte" er sich, Orlov zu sagen, daB es
geradezu silndhaft fiir die russischen Botschaften sei, keine geheime
Vorsorge zu treffen, damit Bakunin festgenommen und nach RuBland geschafft werde. Daher hielt er es filr unbedingt erforderlich,
"von hier treue Leute zu senden, damit sie diesen Verbrecher ergreifen". Orlov trug diesen Plan auch dem Kaiser vor, offen bar
jedoch ohne den gewunschten Erfolg. Wenn sich aber Bakunin vor
den russischen BehOrden in acht nahm und sich meist verborgen
hielt, dann besa~ er dafUr triftige Grunde. Der Aufruf verscharfte
damit den latenten Krieg zwischen Bakunin und dem offiziellen
RuBland noch um viele Grade.
Schon die Eigenartigkeit des Inhaltes weckte starke Wirkung, erklart jedoch nicht vollig ihren groBen Umfang. Da hilft
eine Frage, seltener bei Mannern der Politik und des politischen
Schrifttums gestellt, wesentlich die Raschheit der Wirkung zu erklaren: die nach dem StH Bakunins1). So11 dieser im besonderen
Hinblick auf den Aufruf richtig bewertet werden, dann muB man
gewiS filr seine westeuropaische Zeit bedenken, daB es sich um
nichtrussische, deutsche oder franzosische Niederschriften bzw. um
Obersetzungen handelt, wobei wohl auch der Stil eine etwas andere
Farbung erlangt hat. Aber die Grundelemente blieben doch die
gleichen, wie die Briefe der dreiBiger und vierziger jahre sowie
die "Beichte" als Vergleichsstiicke beweisen mogen. Tiefe Leidenschaftlichkeit und hochfliegender, stellenweise exstatisch anmutender Enthusiasmus, gepaart mit einer unbandigen, n.?turgewaltigen KraftfUIle und einem schier alles bezwingenden Uberzeugungs- und Oberredungswille machten Bakunins Wesen aus
und beherrschten demnach auch seinen StH. Als Missionar sein
Leben auffassend, predigte er im Dienste einer hohen Sendung:
der fUr aile Volker und Menschen zu erwerbenden Freiheit mit
geradezu biblischem Pathos sub specie aeternitatis und mit in"s
Kosmische weisenden Perspektiven in RuBland wie im Westen.
Seine Formulierungen zielen meist auf starke Wirkungen ab, besitzen daher haufig den Charakter von Aphorismen und Pointen.
Uberall lugt die gute Schulung in Hegelscher Philosophie, die restlose
Beherrschung der dialektischen Methoden, ilberdies genaue Kenntnis
rhetorisch wirksamer Mittel hervor, wie ja auch der Aufruf die
Art einer Rede, nicht eines politischen Traktates aufweist. Schon
die Anrede "Brilder" stellt ein geschicktes stilistisches Mittel dar,
das jede trennende Wand zwischen Horer und Lehrer von vorn1) Fur Herzen hat jungst t.. EI'sberg: A. L Hercen i "Byloe i dumy"
(1930), 206 ff. die Stilfrage angeschnitten.
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herein ausschaItet. Gleich wirkungsvoll verwendet er die rhetorische
Frage, auf die er sofort ein "nein", "keineswegs" oder "ja" zur
Antwort bereit hat. Nicht minder ztindete die mehrmalige Wiederholung der gleichen Wendung, die zugleich als gJiederndes Mittel
von Bedeutung ist. Eine besondere Steigerung erzeugte die Anwen dung dreier Hauptworter oder dreier Satze fUr die gleiche Sache,
die oftmals tautologisch erscheinen und doch leise Abschattungen
untereinander besitzen. An Metaphern herrschte kein Mangel,
ebensowenig an sachlich meist tibertriebenen, dennoch geschickten
Vergleichen. Ein strenges Entweder-Oder lieB fUr den goIdenen
Mittelweg keinen Raum. Der Satz "Ich bin ein Russe" nahm stets
einen besonders beziehungsreichen Platz ein und hob Bakunin
zunachst aus der mit der Anrede "Brtider" geformten Masse heraus
und ktindigte jene Rolle an, die er sich im Aufrufe wie sonst zuschrieb und von anderen zugeschrieben erhieIt: Vertreter und
Sprecher von 60 Millionen Brtidern zu sein. AIs unbeglaubigter Vertreter der unbeglaubigten GroBmacht: russisches und slawisches
demokratisches Yolk wandte er sich drohend und warnend in direkter Rede an den Zar ("verblendeter Czar"), aIs Prophet und
volker- wie menschheitserIosender Visionar fief er den zu Bekehrenden zu: "leh sage Euch" und dies gleich mehrmals hintereinander. 1st diel' nicht urverwandt mit jenem evangelischen
"Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch"?
So wirkten Inhalt und StiI zusammen, urn den Aufruf an die
Slawen und gewisse Teile der Beichte zu meisterhaften Leistungen
in Bakunins politischem und literarischem Schaffen der Frtihzeit
zu stempeln.
a) Miiller-Striibing an Bakunin 1 ).
Orig.

Berlin, 19.0ktober 1848.

Jules Elisar. Antworte mir bald!
Lieber Freund! - Aus der heutigen Reform 2) wirst Du sehn,
daB Dein Brief3) nun endlich zum Theil schon gewirkt hat. Du hast
Recht, die Sache darf nicht so auf sich beruhen, und es ware auch
schon mehr geschehn, wenn nicht die Wiener und in den letzten
Tagen auch die hiesigen Ereignisse aIle sonstigen politischen Fragen
so ganz zurtickgedrangt hatten. Etwas bist Du aber selbst Schuld
durch Dein Nicht-Schreiben. Gleich als ich die erste Nachricht von
Deiner Ausweisung aus Breslau gelesen hatte, ging ich zu Stein 4),
der auch ganz bereit war, das Minister. zu interpelliren, aber nicht
auf einen bloBen ZeitungsartikeJ hin, er verlangte bestimmtes
Material von Dir selbst. Jeden Tag erwartete ich nun einen Brief
1) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 h , vol. III N° 16. DaB
der Brief von Miiller-Striibing stammt, ergibt sich durch Schriftvergleich und
aus der Aussage Bakunins.
2) N° 179. Ruge nimmt nochma1s Stellung zu Bakunins Ausweisung.
3) Nicht erhalten.
4) Demokratischer Abgeordneter von Breslau.

von Dir Du Sakramenter! Ich konnte nicht schreiben, da ich ja gar
nicht w~Bte, wo Du warst! Zuletzt habe ichs in der Ungeduld
'Y.irst den
doch gethan (unter der aIten Adresse 1) nach Bres!au),
Brief aber wohl nicht bekommen haben 2). (Hlerbel erhaltst Du
einen Brief aus Paris den mir Mad. Piagot gegeben und den ich
Dir in der UngewiBhe{t, wo Du warst, nicht zu schicken w.agte). --:Heute will ich zu Stein und D'Ester 3) usw. und das Weltere mIt
ihnen besprechen, ich will auch ver.~uchen,. ob ich .einet; Art~kel ~tir
die Zeitungshalle veranlassen kann, uber De~ne AffaIre, (Ich wIll m~ch
sogar selbst erbieten, ihn selbst zu schrelben!!! 4) - das schemt
mir gut wegen Paris, wo die Zeitu!lgsha~le mehr gelesen.. zu. werden
scheint als die Reform. - leh WIll gIeIch alles Geschafthche abmachen, und Dir denn sagen, daB ich .Mad. P.5) I?einen Brief,
wenigstens das s i e Betreffende drin, gezeIgt habe - sle h~tte ~ber
das Geld auch nicht, sie will es schaffen. Und dann muB Ich lelder
sagen - ich weiB nicht, ob unsre aJte Wirthin 6) den ~rachtb~ief
tiber Deine Sachen 7), den sie in Handen hat, und den Sle als e~ne
Art Unterpfand betrachtet, Behufs der EinlOsun~ herausgeben wlrd
(ich war namlich nicht zu Haus, als d.er ~ann damlt kam und s~ nah~
sie ihn in Empfang). - leh hoffe sle mdes zu bewege~, d~ Ich fur
mein Theil mit ihr ziemlich auseinander gekommen bm (Ich habe
namlich den sauren Schritt getan und an den alten E. in Dresden
geschrieben, der denn auc~ Er!olg hatt~) .. Ich beruhige l:1nd v~rtros~e
sie nun und es geht so zlemhch, da Sle m ?er That em !.'alble ~ur
Dich hat. Jedesmal, wenn sie in der Zeltung etwas uber DI~h
findet kommt sie mit Thranen herein: ach der arme Mensch! Em
juter Mann! - AuBerdem habe i.ch noch mar:cherIei Besuche ~ehabt,
die nach Dir fragten - auBer Jenem SchneIder am Schausplelhaus
hat sich noch einer gefunden 8) - dann Gerold etc. - "wer nennt
die VOlker zahlt die Namen" 9) '-. Der "Teuerste"lO) ist zurtick,
grtiBt Dicl~ herzlich - .~be: weiter auch nich~s, angekommen ist
noch nichts. So! Das ware Ja wohl das Geschaft. Aus - DaB Du
nach Dessau gehn wtirdest, hatte ich erwar.~et und hatte. es allen
Freunden vorhergesagt, daB wir von da aus nachstens Nachncht von

pu

Kaufmann Stahlschmidt, Bahnhofstr. 5.
In Bakunins Papieren nicht vorhanden.
Demokratischer Abgeordneter aus KOln.
Er scheint es get an zu haben, vgl. oben S. 54.
Piagot.
Die Witwe Dreier in Berlin.
..
Es waren die Effekten, die er beim Prager SlawenkongreB zuruck..
.
gelassen hatte.
.
.
8) Darin glich Bakumn ungen:em dem !hm m manchem gelstesv~r
wandten Richard Wagner, vgJ. W. LIppert: RIchard Wagner und der LeIpziger Schneider Karl Metsch, Neues Arch. f. sachs. Oesch. 52 (1931), 30 ff.;
es gibt sogar ein eigenes Buch "Richard Wagner der Schuldenmacher" (1914)
.
.
von L. Karpath.
9) Ubrigens besaB auch MiiIIer- Striibing den Ru! emes .!,~rchIpum
pafius" vgJ. K. H. Schaible: Erinnerungen at; Dr. H. Muller-Strubmg, ersch.
in der Schrift: Dr. phil. Hermann Miiller-Striibmg (1894). Hercen: Poln. sobr.
soc. XIV, 315 ff.
10) Wohl Theodor Mundt.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Dir haben wurden. DaB sich die Centralgewalt in diese Angelegenheit
mischen wird, glaube ich nichF), so wirst Du denn dort in Sieherheit
bleiben konnen, bis ... ja, was? - Nun, bis hier bessere Zeiten
sind, die, wie mir scheint, mit Sturmschritt herannahn; die Entscheidung wird p16tzlich, unerwartet uber uns hereinbrechen. Am
Montag fehlte wenig!, Du weiSt, der Befehl, das Militar:zur Unterstiitzung der Burgerwehr war schon gegeben - ware es nicht zuruck
gekommen, . ich versichre Dieh, Liebster, es ware ein allgemeiner
Brand entstanden - der bei wei tern groBere Theil der Burgerwehr
hatte sich mit dem Yolk vereinigt, sowie eine bunte jacke sichtbar
geworden ware. lch war mit meinem Corps, dem Handwerkerverein,
Anfangs im SchloB, nachher in der RosenthalerstraBe zum Schutz
des bedrohten Hauses des Backermeisters Schulz. Fur uns war die
Sache leicht, denn wie popular der Verein ist, das habe ich selbst
bei dem AniaB erst recht erfahren. Wo wir erschienen, wurden wir
mit jube! und Lebehoch empfangen, das Yolk that Alles, was wir
wollten, offnete sogar die Barrikaden fUr unsere PatrouiIlen, wir
seien "rustige jungens, propre Kerls" - in der Rosentha!erstraBe
ware es ohne uns unfehlbar zum heftigen Kampf gekommen - so
aber stelJten wir uns zwischen Burgerwehr und Yolk auf und hinderten den ZusammenstoB und damit unnutzes BlutvergieBen, das
in diesem Augenblick, da wir ja noch nicht einmal wissen, wie die
Dinge in Wien sich gestalten werden, hochst unheilvoll hatte wirken
konnen. In Wien! Man mochte aus der Haut fahren vor Ungeduld _
immer, jeden Tag, wenn ich in gespanntester Erwartung nach der
Zeitungshalle komme, dieselbe Leier: Die Stunde der Entscheidung
naht! Sapperlot, wo bleibt sie denn? und wo bleiben die Ungarn!
Es ware das Haar sich herauszuraufen, wenn dieser edle groBartige
Aufschwung des Yolks wieder verloddert, verdiplomatisirt wurde!
Die erste Nachricht aus Wien zundete hier wie ein Blitz
jetzt
stirbt das Interesse dafiir im Volke nachgerade schon abo Aber ieh
hoffe, der muthige Instinkt der Wiener wird die Diplomatenkunste
des Reichstags durchhauen! und dann wachsen auch uns wieder
die Schwingen! - Wie schlecht benehmen sieh aber Deine Freunde,
die Czechen! Donnre dagegen, Liebster - Du muBt es thun! Ein
Slave muB seine Stimme erheben fur die Demokratie und muB
diese perfiden Nationalitatsritter mit ihrem verlogenen Royalism
fOrmlich (?) brandmarken. Du muBt Dich offen von ihnen lossagen.
Mach doch einen Aufruf an die Slavischen Demokraten! jetzt sei
nicht faul! Du wirst mir daruber sagen c' est Ie diable etc. - aber,
Liebster, ob ich faul oder thiitig bin, darin Iiegt nieht viel, ich bin Einer
unter Vielen - was ich nieht thue, das bleibt deshalb nicht ungethan,
andre konnen es ebenso gut und besser - Deine Stellung ist eine
exceptionelle, was Du nicht thust, das geschieht uberhaupt nieht,
denn Du reprasentirst die slavische Demokratie, Du bist eine puissance oder kannst es sein! - "Gefallt auch das, Berliner?" sagt

Wrangel - ich habe aber Recht! ja ist es nieht wahr? - Noc~ nie
habe ieh den provisorischen Charakter, den aile unsre Zustande
haben, so deutlich empfunden, wie j~tzt. Das n:uB benutzt werd~n.
Bedenke Liebster - doch was solI Ich noch vlel sagen I Du weIBt
das Alle~ so gut wie ich. - Aus Frankreieh habe ich ku!"z hi~ter
einander 2 Briefe gehabt, gute, gute 1). Man erwartet. mlc~ sIch~r
im November avec une impatience joyeuse. Ha wenn Ich mcht ~1~
konnte! Und doch wenn diese elektrische Spannung unsrer pohhschen Zustande d~uert daB man jeden Augenblick den Blitz erwarten kann, dann geh~ ich nic~t w~g. leh. n:uBte mir)a die Augen
aus dem Kopf schamen, wenn Ich m Pans In den Zeltungen l.esen
muBte daB meine Freunde sich hier schlagen! Das geht l1lcht.
.Auch ~us dem Grunde sehne ich mieh nach Entsc~eidung .. - . Le
pauvre Tourg. 2) ist noch immer leidend, sa n;vraIgI~ n: lUI la~sse
pas un moment de tranquillite. II est degoute de lUI meme, tnste
par consequent - ab.e~ doch bon cOf!1me un .~ngel. .Mieh dunk~,
mit einer groBen pohhschen Entsch.eldung muBte. slch auch dIe
andre, die auBere Moglichkeit zur Reise von selbst fmden. -::- F~hr
wohl Liebster! Wir sehen uns gewiB bald wieder und dann n:undhch
meh;. Von meiner Mutter habe ich seit ihrer Abreise von hler noch
keine Nachricht, was mich etwas beunruhigt. Adieu! Dein F. M. N.
b) Bakunin an MiHler-Striibing 3 ).

o. O.

Konz.

Befiirchtung.

D.

Cher Hermann! j'espere que tu as deja commence la traduction allemande et que tu as fait des demarches pour trouver
un traducteur Polonais .. Tu pourrais avoir recours, en m~n n?m,
au jeune Schuman 4) ra Lipski 5) aussi a Kosci~Iski6~, a ABerwmsk17)J,
neveu du deputeS) qui s'il ne peut pas tr~dUIre ~UI-n;eme, pou!":aIt
t'indiquer peut-eire un traducteur. je t en pne depech; tOI, Ie
terns presse. Cet appel devrait deja eire a Prague, car les evenements
ne nous attendent pas et n'ont aucune egard pour notre paresse. -:n doit paraitre en Allemand et en poIonais en meme}emps, afl~
que les Tchechs ne puissent pas me rep rocher de m ~tre adresse
a eux en allemand et d'eire par consequent
un maUVaIS Slave. je leur ai ecrit des lettres en masse 9 ), mais point de reponse encore. - Du cette je t'ecrirai encore aujourd'hui soir une longue
lettre 10).
1) Von Pauline Garc.ia-Viardot. Sie l~d Muller nach Paris ein.
2) Tourgenev. der DIchter, Freund Vlardots.

H.

3) Dresden
St. A. Amtsgericht Dresden 1285g vol. II.
4) Henryk Szuman.
.
.
5) Polnischer Abgeordneter III Berllll.
6) Polnischer Freund Bakunins, vgl. unten S. 141.
7) ". Polnischer Literat.
8) Pantaleon Szuman.

1) 1st offenbar die Antwort auf eine brieflich von Bakunin geauBerte

O.

9) . Bisher hat sich keiner gefunden.
10) Nicht bekannt.
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c) Appel aux peuples slaves par un patriote russel).

Freres! On vous trompe, on vous trahit! Vous vouliez etre
independants et Iibres, et on veut faire de vous des instruments
serviIs de la plus infame reaction. Notre cause etait si belle au
mois de Juin dernier, 10rsque Windishgratz est brutallement venu
terminer, que dis-je? quand, par Ie bOrhbardement de Prague, it
est venu couronner les travaux de notre congres 2). C'etait alors Ie
recuei! puissant d'une race puissante, d'une race de 80 millions
d'ames tirees de son sommeil seculiere par Ie bruit d'une revolution
qui ebranle Ie monde. C'etait Ia resurrection des Slaves c'etait
pour nous tous Ie premier jour d'une vie nouvelle. Reunit ~ Prague
comme representants de nos peuples, nous nous sommes rencontres
comme des freres qui se revoyent apres une longue separation.'
Nous nOilS sommes sentis irrevocablement unis par les liens de
l'histoire et du sang, nous avons reconnu la soIidarite fraternelle
qui doit exister entre nous tous enfants de la meme race, et forts
?e potre union, pleine de foi dans notre avenir, apres nous etre
Jures mutuellement de ne plus separer nos destinees, nous avons
hautement proteste contre I'infame oppression dont on nous a
fait si longtemps les victimes, nous avons revendique notre droit
a un~ entiere independance, notre dignite de nations, notre place
parmI les peuples hbres de I'Europe. Notre cause etait bien belle alors! Car partout la justice etait de notre cote, partout elIe etait
contre nos adversaires. Que demandions-nous?
la liberte
l'egaJite la fraternite de tous les peuples"3) aux Magia;~s, ennemi~
acharnes de notre race, et qui etant a peine un nombre de 4 millions s'imaginent pouvoir imposer leur joug a 8 millions de Slaves
nous avions propose de se fecterer avec nous. Nous avions proclamJ
l'independance de la Boheme et de la Moravie, et nous avions
repousse avec indignation les pretentions absurdes de Ie ridicule
parlement de Francfort, qui est devenu aujourd'hui la risee du
m?nde entier, et qui dans son insolente impuissance, pretendait
fmre de nous des Allemands. Mais loin de nourrir contre Ie peuple
allemand des sentiments hostiles, nous avons fait des vceux pour
son bonheur, esperant, que, regenere. par la revolution, devenus
plus grand et plus libre lui-meme, iI deviendra aussi plus equitable
envers les peuples voisins. Nous avons declare nos fraternelles et
vives sympathies pour ceux de nos freres slaves qui gemittent
encore sous Ie joug des Osmans. Nous avons solennellement pro. . 1) Die~er Urentwl!rf, in schwer leserlicher Schrift geschrieben, erliegt
mit elll~r Relhe von Notlzen und ~chmierzetteln, die aile im vorliegenden Entwurfe Ihre Verwendll~g fanden, Ip Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden
1285g, V?1. II. Wesenthchere Abwelchllngen von anderen Konzepten sind unter
dem Stnch vermerkt, von der Wiedergabe unwesentlicher Varianten wurde
abgesehen. AliCh Verbesserungen in der Schreibung die Bakunin als Russen
verrat, unterblieben ebenso, wie sprachliche Korrektu~en.
2) SlawenkongreB, Anfang Juni 1848 in Prag.
. 3) ~est. par ces parole~ que se termine la manifeste du congres slave.
~as 1st nchttg. Es handelt slch urn das Manifest an die europaischen VOlker
vlelfach gedruckt; vgJ. z. B. T. Wislocki: Kongres slowianski (1928), 198. '

teste contre la politi que criminelle qui a dechire la Pologne en lambeaux, et nous avons exprime l'espoir que la resurrection de cette
noble et sainte martyr deviendra bientOt Ie signal de notre commune
delivrance. Nous avons fait un appel 1 ) a ce grand peuple russe qui,
seul parmi to us les peuples slaves, a su conserver son independance;
et tout en lui rappellant, ce qu'il ne sent lui-meme aujourd'hui que
trop bien, que cette independance meme ne sera qu'illusoire tant
qu'il n'aura pas se conqui la liberte, tant qu'il n'aura pas cesse
d'etre un fleau contre la nation polonaise et une menace contre la
civilisation et la liberte de l'Europe. Nous avons enfin proclame la
solidarite indissoluble de tous les peuples slaves qui ne doivent
former desormais qu'un seul grand corps politique, constitue federalement sur les bases democratiques de la nationalite, de la Iiberte,
de l'egalite et de la fraternite.
Tels ont ete les voeux du congres slaves (!), tels sont les principes enonces dans son Manifeste a l'Europe. Les despotes s'en
emurent. Ils avaient espere d'abord que Ie congres slaves pourrait
leur servir de moyen pour paraliser la revolution en Europe, et iIs
l'avaient protege. Mais lorsqu'ils virent que loin leur venir en aide,
il se declarait ouvertement contre leur politi que en proclamant Ie
droit imprescriptable des peuples, alors iIs ordonnerent a Windishgratz sevir contre lui. - Apres aux defense heroique de cinq jour,
trahie par ceux-memes qui devaient la defendre, Prague fut obligee
de ceder. - Le temple ou nous avons accompli Ie premier grand
acte de notre commune independance fut viole par une brutale
soldatesque, Ie congres slave fut dissous. Mais notre cause n'y aurait
rien perdu, car notre union, sanctifiee par Ie sang de nos freres
egorges sur les barricades n'en etait devenu que plus forte. Sous la
feu des canons autrichiens, nous avions proclame la decheance de
toutes les tyrannies et l'avenement de la democratie slave. Nous
avions pour nous Ie droit, la justice, I'interet bien entendu de
l'Europe tout entiere, - nous devions avoir les sympathies de
toutes les democraties et nous pouvions compter dans un prochain
avenir sur la puissance irresistible de quatre-vingt millions d'insurges. Les cceurs pleins du foi, nous nous etions separes pour
aller preparer, chacun de son cote, les elements de notre prochaine
delivrance, et nous nous etions donnees tous rendez-vous au grand
jour de notre insurrection.
Freres! Qu'a t'on fait, qU'avez-vous fait de notre sainte
cause? Qui la defend, qui la represent aujourd'hui? OU sont les
Slaves? Partout je ne vois que la cause Autrichienne, partout des
serviteurs de l'Empereur! - Jelachisz a dectaigne Ie plus beau
role qui fut au monde, il n'a pas su comprendre la sublime mission
que l'histoire semblait lui avoir reservee: cette de vengeur et
de liberateur d'une grande race opprimee. La guerre des
1) Unbekannt. Vielleicht identisch mit den sogenannten Statuten der
neuen slawischen Politik. Abgedr. bei Bakunin Briefwechsel, hg. v. Dragomanov
(1896), 285 ff., auf die im folgenden deutlich Bezug genommen wird.
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Slaves en Hongrie etait une guerre legitime et juste, une guerre
populaire, une guerre eminement democratique; c' etait la guerre
sainte du paysan slave auquel on voulait prendre tout: liberte,
propriete, meme jusqu'a la langue maternelle contre une poignee
des Magiares arrogans, qui pousserent la folie jusqu'a vouloir nier
d'existence de la nationalite slave. jelachisz devait appuyer la
souIevement des SIowaks dans Ie Nord de l'Hongrie. Pourquoi ne
l'a-t-il pas fait? Non, it a prefere de marcher sur Vienne pour declarer la guerre a la revolution, et la jetant Ie masque, il proclame
tout d'un coup qu'il ne connait point d'armee slave, mais seul
armee imperiaIe autrichienne; il ne veut plus etre Ie chef des Slaves,
mais un simple general Autrichien arrive sous les murs de la capitale
de l'Empire pour soutenir les droits de son Empereur et l'unite de
l'Etat. Freres! Savez vous ce que c'est qu'un general Autrichien?
C'est un homme sans patrie, sans foi, sans honneur! C'est un jesuite
a Ia tete d'une armee capable de tous Ies crimes, de tous les mensonges, de toutes les lachetes pour defendre Ies interets d'une cour
rapace et d'une infame aristocratie 1
Et que fait Prague? L'al]tique et la glorieuse Prague! la ville
sainte, la patrie de Hus et de Zizka, ceUe a qui appartient la gloire
immortelle de nous avoir donne Ie premier signaP) de I' emancipation des peuples slaves? Prague, dit-on, est redevennue une ville
autrichienne, Ie centre d'une reaction autrichienne, l'asyle de
tous les laches, l'amie complaisant de son bourreau Windisch-Gratz,
l' esclave d'un Empereur imbecille! - CeUe population heroique,
qui au mois de juin a si vaillamment combaUu sur l~s barricades,
a cette jeunesse si noble dont les chants enthousiastes retentissent
encore a nous oreilles et que nous avons to us vue animee des sentiments les plus grands et les plus genereux, entrainees, dit-on, par
des chefs indignes qui s'etaient lachement, caches au jour du danger,
elIes ont tout oubJie, et la bombardement de Prague, et la brutalite
des soldats, et la trahison de Windisch-Gratz, et la dispersion du
congres slave, et leur serments de vengeance, et toutes ces injures
mortelles qu'une nation, qui se respecte ne pardonne jamais. Elles
n'ont pas craint de souiller leurs mains pures en tenant la main
encore toute sangJante de I'assassin de leurs freres! Windisch-Gratz
est aujourd'hui leur heros! Elles lui ont promis de marcher avec
lui, sous son commendement, contre la revolution de Vienne.
Freres! Ne vous laissez pas tromper par des hommes qui ne
savent parler que sous la protection des bayonettes autrichiennes.
IIs vous disent, que Ie soulevement de Vienne a ete soudoye par
l'argent des Magiares. Hs mentent! 11s mentent impudement pour
vous entrainer dans une voie desastreuse; ils mentent pour excuser,
1) Hier ist eine Seite im Ms. gestrichen, dann aber neu stilisiert in der
oben wiedergcgebenen Fassung wiederholt. Auf der gestrichenen Seite i~t dafiir
folgende nicht unmittelbar zum Texte gehorige Bemerkung Bakumns. angebracht: "Arborez Ie drapeau de la revolution democratique. Dites aux Allemands de Prague, que vous ne voulez pas faire la guerre au peuple allemand,
mais seulement aux pretention de Francfort."

pour cacher leur propre lachete! C' est un vieI artifice, artifice aussi
miserable qu'ute, et vraiment digne de ceux, qui s'en servent encore,
que d'expliquer toutes les revolutions, to us les grands changements
survenus dans Ie monde par un peu d'argent jete dans Ie peuple.
C'est ainsi, qu'on a aUribue Ie dernier souIevement de Prague a
l'argent polonais. Non, vous Ie savez fort bien, tout l'argent du
pays Ie plus riche ne suffirait pas pour produire une revolution,
quand la revolution n'est pas dans Ies creurs de tout Ie monde.
jeunes gens de Prague! Vous, qui devez connaitre la jeunesse et
la peuple de Vienne, vous dont plusieurs ont meme pris personnelIement part a la glorieuse revolution du mois de Mars, meUez Ia main
sur vos creurs et dites, si vous croyez reellement, que ceUe jeunesse
et ce peuple puissent etre achetes? - Non, vous etes trop nobles
pour vous rendre compIices d'un tel mensonge, d'une si infame
calomnie!
Ne croyez pas non plus que cette seconde revolution soit une
revolution anti-slave. Les ennemis de notre cause, profitant de la
conduite criminelle de jelaczisz et de la reprobation generale qui
s'est eievee c~ntre lui en Europe, voudraient bien lui donner ce
caractere. Mais Ies Viennois n'ont rien fait qui puisse justifier une
pareille opinion. Au contraire, n'ont-ils pas ete les premiers a pro.:.
tester en faveur de la Pologne, en faveur de Ia malheureuse Galicie.
Et la Pologne n'est-elle pas un pays slave? nest vrai, qu'egares
par de perfides rapports, ils hesiterent d'abord sur la parti qu'ils
devaient prendre, au mois de juin, dans les evenements de Prague.
Mais ce fut l'hesitation d'un instant, et tandisque votre bon,
votre magnamine empereur, sourd a nos prieres et violent des engagements soIennels, non content de maintenir a Prague votre per.;
secuteur Windisch-Gratz, l'investissait d'un pouvoir discretionnaire,
iIIimite; tandis qu'au nom de votre Empereur, ce general sans
honneur, aujourd'hui votre ami, soumeUait votre ville a toutes
Ies horreurs d'un regime militaire, tandis qu'on vous desarmait,
tan dis que l'on peuplait vos prisons de vos meilleurs concitoyens,
que faisait Ie comite de serrete de Vienne? n envoyait des deputes
dans la camp du dictateur pour reclamer la maintien de vos droits
et de votre Iiberte. - Enfin, dans la guerre des Slaves contre les
Magiares, malgre les graves presomptions qui des la commencement
s'etaient elevees contre jelaczisz, malgre les bruits sourds, in~
quiettans qui circulaient partout sur la nature reactionnaire de sa
mission, Ies Viennois garderont Ia plus stricte neutralite aussi Iongtemps que cette guerre ne depasse point Ies limites de la Hongrie,
tant qu'elle avait conserve la caractere d'une luUe entre deux
nationalites. IIs en prirent parti pour les Magiares que Iorsque des
faits eclatants: la correspondance pubIiee de jelaczisz lui-meme.,
et de sa nomination par l'Empereur comme chef militaire de toute
la Hongrie, c'avait suffisement prouve, qu'iI n'etait point la, comme
chef d'une grande nationopprimee, pour defendre Ies droits de les
concitoyens, mais comme serviteur de la cour Autrichienne, comme
general de la reaction. Pesth n'etait pour lui qu'une etape pour
7
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marcher sur Vienne, la nationalite slave un simple pretexte, Ie
retablissement du despotisme son veritable but. - Vienne en
se soulevant a sauve sa revolution, la revolution de l'Europe. Vienne
a merite de l'humanite tout entiere!
Et vous pouviez vous declarer c~ntre Vienne! Voudriez-vous
donc prouver par la que votre cause, que la cause slave est contraire
a la cause de l'humanite? que vous ne savez marcher que sous
l'ombre du despotisme, que les Slaves sont nes pour eire esclaves
et pour servir d'instruments aux despotes c~ntre les nobles enfants
de la liberte? serait-il donc vrai, mon dieu I que nous ne sommes
qu'une race avilie et batarde, l'opprobre et Ie fleau du genre humain!
Sommes nous donc vraiment morts pour tous les instincts genereux,
pour toutes les grandes choses, qui font tressaillir et vibrer les
coeurs des hommes Iibres, et nos ennemis auraient-i1s raison? Quoi,
tous nos reves, nos beaux-reyes de Juin, nos plans, les projets que
nous avons forme ensemble a Prague pour notre commun avenir,
tout cela n'aurait ete que mensonge, et nous n'aurions d'autre
destinee qu'un honteux exclavage et Ie mepris du monde entierl Freres! I'heure supreme a sonne pour les Slaves, de grands evenements se preparent, Ie moment de l'action est venu. II n'est plus
temps d'hesiter, il faut, que vous preniez un parti. Sur vous pese
une responsabilite immense, vous tenez entre vos mains notre honneur, I'honneur et Ie salut de 80 millions. Songez ce bien, et decidez
vous.
Aujourd'hui plus que jamais l'Europe est partagee en deux
camps. La revolution a porte un coup terrible a la vielle politique,
un coup dont elle ne se relevera jamais. L'ancien ordre se brise
partout avec un bruit effrayant, partout les peuples se sont reveilles,
partout ils redemandent a grands cris leurs droits si longtemps
meconnus et leur liberte. Tous les souverains absolus de l'Europe,
excepte un, sont devenus comme par miracle des rois constitutionnels;
Us Ie sont devenu par frayeur et non de bon gre, car leur peur fut
si grande au printemps, que si les peuples justement courrouces
leurs avaient fait signe de partir, iIs se seraient tous enfuis sans la
moindre tentation de resistance. Le coutan sur la gorge, on les avait
force de faire genereusement Ies concessions les plus larges.
Chose inouie I Sous des gouvernements monarchiques, Ie droit
iIIimite de la presse, celui de se reunir et de convoquer des assemblees
populaires, I'armement general et Ie suffrage universel, furent
unartimement reconnus comme les droits imprescriptibles des peuples.
routes ces concessions furent pour ainsi dire emportees par un seul
coup de vent revolutionnaire, et les rois terrifies etonais qu'on ne
leur demanda pas leur vie, s'empresserent de tout conceder.
Les rois ont tout accorde, mais ils veulent tout reprendre, et
Us ont raison, car une si grande Iiberte est incompatible avec Ie
principe monarchique. Le pouvoir des princes est base sur la battise
et la misere des peupJes, sur les mesentendus qui existent entre
eux, sur l'isolement politique et moral des individus, des classes
et des nations. Diviser pour regner! Vielle maxi me, aussi vielle

que les crimes des rois! Mais assez bonne pourtant, et toujours
efficace aux yeux de ceux qui n'ont d'autre mission dans Ie monde
que J'abrutissement de l'humanite. Eh bien, est abrutissement
systematique est devenu impossible depuis que les amis des peuples
peuvent leur parler librement par Ia presse et dans les assemblees
popuIaires. La liberte de tous les peuples est solitaire, leurs interets
Ie sont aussi, et les peuples, quand ils sont assembles en grandes
masses, possedent presque toujours un instinct infaillible qui decouvre la verite avec la rapidite foudroyante de l'eclair. Sept mois
se sont a peine ecoules depuis que la revolution a eclate en France,
et voyez, quels immenses changements se sont deja faits sur toute
la face de I' Europe! Reconnaissez-vous la vielle Allemagne, Ie viel
Empire Autrichien? La revolution et Ie chaos sont partout! L'esprit
nouveau, apparissant d'abord comme un esprit destructive, s'est
infiltre jusque dans Ies couches les plus profondes et les plus absences
de l'existance populaire; il tourmente les nations. II s'agit bien de
diriger et de moderer Ie mouvement revolutionnaire; Ie mouvement
ne fait seulement que commencer, et tout Ie monde sent que toutes
ces constitutions qu'on s'amuse de faire aujourd'hui se sont que des
jouets qu'on brisera a la premiere occasion. II faut detruire a present, detruire ce vieux monde qui croule sous Ie poid de ses propres
iniquite. II faut faire table rase, pour faire place a un monde nouveau.
Le monde nouveau, freres! C'est I'emancipation complette et reelle
de tous les individus, comme de to utes les nations; c'est l'arrivement
de la justice politique et sociale, c'est la regne de I'amour, de la
fraternite, c'est la regne absolu de la liberte!
Les peupIes, agites par Ie pressentiment de ce grand avenir
tressailIent d'impatience, et les rois que font-iIs? Que peuvent-ils
faire? Ils conspirent, ils doivent conspirer, car Ie momsnt de notre
delivrance sera celui de leur chutte. lIs conspirent avec les aristocrates, avec les priviIegies de toutes les nations: privilegies d'argent,
privilegies d' emploi, privilegies de naissance, tous se sont serres
autour d'eux et, ne reconnaissant plus ni patrie, ni prejuges nationaux, ils ne forment aujourd'hui qu'une seule masse compacte,
un seul camp: Ie camps de Ia reaction. Ce que les reactionnaires
ont !'esprit de faire pour Ie mal, ne Ie farons nous pas pour Ie bien?
Si la reaction est solidaire en Europe, la revolution !'est aussi; et
n'est-ce pas un devoir pour nous tous, democrates et revolutionnaires
de tous Ie pays, de nous se reunir, de nous entendre et de serrer
nos rangs pour combattre et pour terrasser les ennemis de I'humanite?
Freres P) Cette grande conspiration reactionnaire n'est pas
1) Die zwei folgenden Abschnitte verkiirzte Bakunin in einer erneuten
Redaktion so: "Freres! Cette grande conspiration reactionnaire n'est pas une
fiction, eHe existe. Les rois, d'abord interdits par les evenements de Fevrier
et deMars, se rassurrerent peu a peu voyant I'inexperience extreme, les lenteurs
et Ies indicisions de ceux qui s'etaient mis alors a la tete du mouvement. La
revolution avait pris tout Ie monde a l'improviste, lavictoire nous etait tombee
comme du ciel; personne n'on sut tirer les consequences necessaires. II aurait
fallu briser les vielles puissances, on se contenta partout de les humilier. On
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une fiction, eUe existe. Les rois, d'abord interdits par les evenements
de F~vrier et ~e Mars, se rassurerent peu a peu en voyant l'in~x~enenee ex!reme'A les Ienteurs et les indecisions des hommes qui
etalet;t alo~s a la !ete ~u mouvement. Ils resolurent d'en profiter.
L,a ~ev?lutl?n ~valt ~ns t~ut Ie n:onde, a I'improviste; personne
n y etaItAprel?are. ,II n ~ ayaI~ pas ~eme I ombre d'une organisation,
aueun but bI~n determme, nen qUi ressembla a un plan. Les idees
et les volontes des chefs populaires heurtaient se contre caraient
se paralisaient; les peuples prives de toute dire~tion n'etaient mene~
que par leur propre instinct, et ce fut encore Ie meilleur conducteur
car c'est a lui que,.?o~s. devons to utes Ie? conquetes importante~
que nous avons deja laItes sur Ie despotIsme des rois. Du reste
l'on parla beaucoup, on eria, on chanta, on s'enivra on se felicit~
mutuellement, et l'on ne craignit point de perdre un t~mps precieux
tellement on etait sur de la victoire!
'
Que fit la reaction? Elle etait vaincue; elle simula de I'etre
~ncore davantage; ~lIe }'h~m.Hia profondement; elle se prosterna
a genoux: "Mon Dleu I dISatt-elle, "me voila bien a terre vous
etes mes vainqueurs! Voila rna tete, vous pouvez Ie couper: vous
pouvez m'~nlever rna. co~ronne, :ne de~~uil1er de mon sceptre et
de mon epee .... Mals laIssez mOl ces vetIlles innocentes conservez
l~s m?i comme souvenirs de votre victoire, Gomme de; curiosites
hlstonques! Oh 1 Ie peuple est grand! il est genereux iI sait pardonner!" - Tel fut aperpres alors la langage de la' reaction. Et
pendant que les peuples, encore tout abasourdis de leur propre
victoire, s'~nivr~.ient fo!Ierr:ent au spectacle de cette chutte pro"'
fonde, tandls-qu lIs se IatSSalent al1er au plaisir d'ecouter ces paroles
?angeureuses et ~erfid,e,s, - l'infame intriguant, rompue dans l'art
mfernal de consplrer I esclavage des nations, avait deja forme tout
un plan pour ressaisir Ie ~ouv~ir et p0!1r les soumettre a un regime
plus dur encore que celUI qu'lls venatent de briser.
De~ Ie mois d' Avril, il se fit un grand mouvement dans Ie
monde dIplomatique. Londres etait alors Ie rendez-vous de to us Ie
princes, de toutes les hommes d'Etat fugitifs; Londres devint Ie
centre de la conspiration contre-revolutionnaire - qui bien tOt
embrassan~ tout Ie Nord de I'Europe, fut activement poussee ~
Inspruck, a Potsdam et a st. Petersbourg a la fois. Ce fut Ie renouveHement de la St. Alliance; Ie but etait reste Ie meme, les moyens
ava ent seulement quelque peu change de nature: on ne pouvait
plus brusquer Ies peuples, il fallait les entrainer a leur parte en
~es }garapt. D:ailIeurs! gra~,e a Ia stupide generosite des masses et
a 1 mcune vraIment smguhere de leurs chefs, les rois avaient cono~blia gu'~l y'a des. hommes e~ des partis qui ne se corrigent pas, pour lesquels
vlyr7, slgmfle oppnmer"et 9U1 sont tellement corrompus par de monstrueux
pn':l~eges. par leurs ~reJuges de naissance et par les necessites meme de leur
position tou~e exceptlOnnelle, qu'i1s ne peuvent cesser de faire Ie mal qu'en
~essan! ~'exlster. On oublia 17s regles de la plus simple prudence; on voulut
et!e genereux envers ceu:x; qUi ne Ie furent jamais; on tira un voile sur leurs
cnmes, on yardonna, on epargna beau coup trop! Ce fut une grande fa ute et
nos ennemlS n'en ont que trop bien profite!"
'
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serve entre leurs mains, presque intactes tous les vieux instruments
d'oppression: c'etaient partout les memes armees avec leurs anciens
officiers animes de l'esprit Ie plus hostile contre la revolution;
l'ancienne diplomatie, conspiration permanente contre la liberte et
Ie salut des peuples; les memes employes retrogrades presque dans
toutes les autres branches de l' administration; et chose inconcevable
meme jusque dans les directions de police, on avait garde les agents
et les espions du vieux regime despotique!
Armee du pied en cape, la contre-revolution se mit a l'reuvre.
Son plan etait tout simple et lui etait trace par la nature meme
de la revolution qui s'etait faite en Europe.
Deux grandes questions s'etaient posees comme d'elles memes
des les premiers jours du printemps: La question sociale, et
celie de l'independance de toutes les nations l ), emancipation
des peuples a l'interieur et a l'exterieur a la fois. Ce n'etaient point
quelques individus, ce n'etait pas non plus un parti, c'etait l'instinct
admirable des masses qui avait eleve ces deux questions au dessus
de toutes les autres et qui en demandait la prompte solution. Tout
Ie monde avait compris que la liberte n'etait qu'un mensonge la
ou la grande majorite de la population est reduite a mener une
existence miserable, la OU, privee d'education, de loisir et de pain,
elle se voit pour ainsi dire destinee a servir de marche-pied aux
puissants et au riches. La revolution sociale se presente donc comme
une consequence naturelle, necessaire de la revolution politique.
De meme, on avait senti que tant qu'il y'aura en Europe une seule
nation persecutee, Ie triomphe decisif et complet de la democratie
ne serait possible nulle part. L'oppression d'un peuple ou
meme d'un simple individu est l'oppression de tous et l'on
ne peut violer la liberte d'un seul sans violer la liberte
de chacun. Cette verite si simple et si longtemps meconnue est
desormais passee a I'etat d'axiome populaire; Ie premier cri de la
revolution fut-il aussi partout un cri de haine contre la vielle politique
oppressive de l'Europe. On etait las des mensonges, des perfidies
et des crimes de la diplomatie; on avait honte d'avoir pu se laisser
egarer si longtemps par Ie machiavelisme des princes; on ne voulait
plus etre bourreau, on voulait etre l'ami et Ie frere de tous les opprimes, peuples et individus. Cette fois, on voulait la liberte pour
tout Ie monde, une liberte franche et entiere, sans !imites comme
sans exceptions: "A bas tous les oppresseurs et vivent leurs victimes! Vivent les Polonais! Vivent les Italiens! Vivent tous les
peuples persecutes! Plus de guerres de conquette, mais une seule
bonne guerre revolutionnaire pour la deIivrance des nations opprimees t a bas toutes ces frontieres artificielles, monstrueuses,
determinees violemment par des congres de despotes, d'apres de
soit-disantes necessites historiques, geographiques, commerciales,
strategiques! Nous ne voulons plus d'autre delimitation entre les
peuples, que la seule delimitation naturelle, juste, democratique,
1) Celie de la delivrance de toutes les nations opprimees.
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basee sur la volonte souveraine des peuples eux-memes et sur leurs
differentes nationalites! - Tels furent les nobles cris qui retentirent
alors presque en meme temps a Paris, a Vienne, a Berlin! Freres!
Vous avez entendu ces cris genereux, vous les avez entendu a Vienne
ou, au milieu des barricades allemandes, combattant vous-meme~
pou~ les droits de toutes les nations, vous aviez erige cette grande
barncade slave avec Ie drapeau de notre future Iiberte!
C'etait la fin du vieux monde et l'avenement d'une nouvelle
p~litique, de la politique fraternelle des peuples emancipes. En
~eclarant la guerre a tous les oppresseurs, en proclamant la dehvrance de tous les opprimes, la revolution proclamait la dissolution
de tous les vieux etats composes d'elements heterogenes: la dissolution de I'etat de Prusse par la mise en liberte de ses provinces
polonais.es; c~l1,e de l'Empire Aut~ichien, agglomeration monstrueuse
des natIOnah.tes les plus, oPP?seesi celle de I'Empire Turque ou
Sept cent ~Ille Osmans a peme tlennent courbes sous leur joug
une populatIOn de plus de douze millions, composee de Slaves de
Valaques et de Grecs; la dissolution de j'Empire Russe enfin 'ou
~ans pa,rl~r des autres petites peuplades qui se perdent dan; so~
Immenslte, comme des gouttes d'eau dans l'ocean, il y'a trois grandes
nations slaves differentes: les Grands-Russes les Petits~u~siens et la nat,io~ p,olonaise, toutes troi~ d'origine tres
dlstl~~te, av;c un,e hlstOlre a part donees egaIement de toutes les
CO~dltIO,ns !!eCeSSalres pour, une existance separee, et qui gemissent
aUJourd hUI toutes, les troIs sous Ie sceptre du plus affreux des
despotes. - En declarant la guerre aux oppresseurs, la revolution
proclamait donc Ie remaniement, Ie bouleversement de tout Ie
Nord.' de toute la partie orientale de I'Europe, I'emancipation de
l'Itahe, et, comme but final: la federation universeIle des
republiques Europeennes!
.
Ainsi donc, l'emancipation sociale des masses et la delivrance
des nationalites opprimees: tel fut, des Ie commencement la double
tendance de notre sublime revolution. Et c'est precisemen't sur cette
double direction des esprits que les ennemis des peuples basirent
Ie plan de leurs operations contre-n!volutionnaires,
La question sociale, question bien difficile, herrissee de danaers
et grosse ?e tempetes, ne p,eut e,tre ,resolue ni par une theorie precon9ue, m par aucun systeme lsole. Pour la resoudre, iI faut la
bonne volonte et Ie concours unanime, iI faut la foi de tout Ie monde
dans Ie droit de tous a une egale liberte. II faut renverser les conditions materielles et morales de notre existence actuelle, renverser
. de fo!!? au cOf!1ble ce m?nde sOci,al d~crepit, devenu impuissant
et stenl, e,t qUI ne sauralt contemr, m comporter une si grande
masse de hberte, II faut auparavant purifier notre athmosphere et
~ransformer co~ple!tement Ie milieu dans lequel nous virons, car
II corrompt nos mstmcts et nos volontes. en retrecissant nos cceurs
et nos intelligences, - La question soclale apparait donc d'abord
comme Ie renversement de la societe.

Nos adversaires 1) devaient la saisir par ce cote negatif pour
en tirer parti contre la revolution" II y'a malheuresement aujourd'hui,
grace a cette civilisation tant admiree et pronee du dix-neuvieme
siecle, beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont d'une indifference
absolute pour tout ce qui concerne Ie bien-eire, la bonheur et la
dignite de notre espece, On dirait, que toutes ces questions brulantes
qui agitent Ie reste des humains ne les regardent pas, que les evenements se passent en dehors et loin d'eux, sans effleurer seulement
leur apathique existence. Ces hommes n'ont ni opinion, ni religion)
ni conviction, ni predilection: monarchie, republique, Ii berte,
esclavage, patrie, independance nationale ou joug etranger, honneur,
deshonneur, tout cela leur est parfaitement egal, pourvu qu'on les
laisse tranquilles. La tranquillite, c' est leur Dieu; la propriete et
l'argent, leur unique passion; mais une passion tellement forcenee,
que ces gens si paisibles, si timides et si doux dans les temps Orr
dinaires, deviennent feroces comme des tigres, quand ils les croyent
aUaques. Alors aucune lachete ne leur coutte et ils seraient meme
capables de sacrifier la vie de dix hommes pour sauver un ecu,
Nous nous tous vu la terreur indescriptible de ces gens lorsque la
revolution eclata. Naturellement, iIs ne purent rien comprendre ni
a la grandeur, ni ala beaute sublime de l'avenir qui s'ouvrait devant
nous; il n'y virent seulement que la perte de leur chere tranquillite
et de tout ce qu'ils possedent; et bientOt, passant de l'effroi a la
haine, ils devinrent partout les ennemis acharnes de la revolution. La reaction eut ete bien stupide si elle n'en avait point profik
C'etait une si exceIIente occasion pour diviser les classes, pour
fomenter la discorde, pour deranger l'harmonie du mouvement
revolutionnaire. Aussi ne manqua-t-eIIe pas de se mettre de suite
en campagne; eIIe serna l'argent a pleines mains, elle s'empara de
mille voix de la presse pour precher la croisade des bourgeois contre
Ie proletaire, EIIe entrecours a des artifices incroyables pour effrayer
encore plus l'imagination deja toute bouleversee de cette bonne
bourgeoisie et tandisque Ie peuple, anime comme toujours de plus
genereux enthousiasme ne songeait partout qu' a se sacrifier pour
Ie salut de tous, elle Ie calomnia d'une maniere indigne, en Ie representant comme avide du sang, de pillage, ne revant que Ie vol,
la violence et l'assassinat!
Les fruits de ses calomnies furent bientot visibles partout.
Dans toutes les grandes villes de l'Europe, les relations d'ouvders
a bourgeois, d'abord si franches, si cordiales, si parfaitement pures
de toute arriere-pensee mauvaise, se refroiderent a vue d'ceil. Le
bourgeois se mit a craindre Ie peuple et a lui temoigner une defiance
blessante. Le peupJe se sentit repousse, isole; il se sentit aUaque
dans son honneur, et iI devint defiant a son tour. Nos ennemis se
frotterent les mains de joie; leur plan semblait avoir reussi, car
I'abyme entre les deux classes, dont l'entente devait eire si decisive
pour Ie triomphe de la revolution s'elargissait chaque jour davantage.
1) Les conspirateurs monarchiste,.
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La premiere consequence de cette fatale division fut, qu'un lieu de
cet armement general, qu'on avait partout proclame comme Ie
premier des droits naturels et qu'on avait solenneJlement promis,
en Allemagne aussi bien qu'en France, il n'y eut d'armee que Ia
bourgeoisie. Le peuple fut laisse sans armes. Le fut une grande
victoire remportee par la reaction qui savait fort bien, qu'un grand
jour de la lutte, ce ne sera pas tant Ia cIasse moyenne, mais Ie peuple
dont elle aura a red outer la coiere et les coups. Le peuple, soldat ne
de la liberte, a toujours ete la defense naturelle de la bourgeoisie
contre Ie despotisme, et les bourgeois liberaux ont aussi teJlement
agi, en souffrant qu'on Ie priva de ses armes, qu'un general qui, en
presence de I'ennemi, consentirait a desarmer ses soldats.
Nous en avons eu nous memes une preuve it Prague. Qui s'est
batter contre Windisch-Gratz? Les etudiants et les ouvriers. Et
qu'ont fait la plupart des bourgeois? Les uns s'etaient lachement
caches dans des caveaux, tandisque d'autres nous trahissaient a
Windisch-Gratz pour garantir leurs maisons contre les bombes
autrichiennes. L'hOtel de ville, vous vous en souvenez bien, etait
devenu Ie centre des plus sales intrigues et de Ia plus infame trahison. (Oas Rathhaus wurde zu einem Verrathshause.) - La revolution etait sur Ie point de triompher, vous Ie savez. Car apres une
Iutte meurtiere de trois jours, dans la queIle Windisch-Gratz avait
perdu beau coup d'homme et son fils - chose qu'iI ne vous pardonera
jamais - il fut enfin oblige de se retirer de la ville. Ses soldats
etaient extenues de fatigue, sans munition, sans pain et completement demoraliser. Le peuple des campagnes alarme par Ie bruit du
canon se soulevait en masse pour marcher a notre secours. WindischGratz allait eire puis entre deux feux, il etait perdu. Vos bourgeois
se sauverent. Aussitot qu'il fut sorti de la ville, ils reparurent de
nouveau, en armes, aussi fanfarons - maintenant que Ie danger
semblait -avoir disparu - qu'ils s'etaient montres laches un jour
auparavant: la bouche pIeine de discours patriotiques et de bravades ridicules. Ils occuperent toutes les portes de Prague et leur
premiere mesure fut d'interdire Ie passage it ceux que vous vouliez
envoyer dehors pour vous mettre en rapport avec Ie peuple des
campagnes. Avec une perfidie sans exemple, i1s ont retenu, pendant
deux mortels jours, les paysans qui n'attendaient que Ie premier
signal pour ecraser les troupes autrichiennes; ils les ont arrete en
leur faisant dire, que tout etait heureusement termine et qu'on
n'avait plus besoin de leur assistance. Oepuis ils se sont excuses
par la crainte du pillage, les infames! On assure meme qu'iIs pousserent
I'impudeur jusqu'it supplier Windisch-Gratz de leur envoyer un
bataillon de soldats pour detendre leur propriete contre des ouvriers
qui ne songeaient, eux, qu'it mourir pour la liberte et l'honneur de
Prague! Le fait est que, des Ie premier jour de sa retraite, iIs s'etaient
mis en rapport direct avec lui et avaient commence ces honteuses
negociations qui finirent par la reddition de la ville it la merci du
brutal Autrichien Windisch-Gratz, rassure du cote des campagnes,
voyant que les bourgeois ne demandaient pas mieux que de se rendre,
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put alors nous bombarder a son aise. Vous savez Ie reste .....
Vous savez comment I'on capitula, comment, sans la moindre raison
plausible, seulement pour se soustraire it l'obligation d'observer
quelques conditions insignifiantes qu'i! avait signees de sa main,
il recommen9a Ie bombardement vers Ie soir du 16 Juin, alorsque
to utes les barricades principales avaient ete deja enlevees. Vous
vous rappellez notre rage impuissante, nos vaincs tentations de
renouveller Ie combat .... et sans doute vous n'avez pas encore
oubHe les infamies et les humiliations de }'etat de siege qui suivirent
cette odieuse trahison!
Tels furent les effets malheureux de la division que les ennemis
du mouvement avaient seme partout entre la cIasse moyenne et
Ie peupIe. Cette division eclata surtout a Paris dans ces evenements
fatals du Juin qui faillirent de tuer la revolution. Oepuis, un lieu
d'avancer, nous avons retrograde beaucoup: ce furent partout des
lois et des mesures reactionnaires, et I'on put craindre meme un
instant, que la bourgeoisie, egaree par une terreur panique, appellerait a son secours Ie despotisme dechu. - Mais Ie danger est
passe, grace adieu! La revolution s'est montree plus forte que
l'intrigue et les intrigants sont restes pour leurs frais. Car la bourgeoisie elle-meme, cedant a une impulsion toute-puissante qui la
pousse presque malgre elle en avant, s'est enfin definitivement
partagee en deux camps: les bourgeois retrogrades et les bourgeois
revolutionnaires. Ceux-ci marchent de nouveau avec Ie peuple, et
reunis, iIs seront invincibles. - Pour caracteriser rete qui vient de
finir, on pourrait dire que c'etait l'epoque de la reaction bourgeoise
contre Ie peuple. Mais ce fut aussi celle de la reaction nationale
contre la democratie, contre la liberte.
Au printemps, ce fut un grand mouvement parmi les nations.
L'Italie, fa Pologne, les Allemands du Limbourg et du SchleswigHolstein, to us les Slaves, les Magiares, les Valaques de l' Autriche
ainsi que ceux de la Turquie, tous les peuples enfin qui avaient
gemi jusque Ia dans les fers et sous Ie joug etranger, s'etaientleves
fremissants, electrises par Ie souffle de la revolution. Les reyes les
plus hardis venaient de se realiser! La pierre ecrasante du despotisme, qui pesa des siecles sur Ia tombe de leur independance,
fut tout d'un coup enlevee comme par une main invisible. Le scelet
magique fut brise, et Ie monstre, gardien de l'immobilite douloureuse de tant de nations enterrees to utes vivantes, abbattu lui
meme par Ie gloire flamboyant du genie de la liberte, gisait la renverse et mourant ..... C'etait la resurrection des peupIes! - Le
despotisme une fois bien mort, les peuples semblaient n'avoir plus
rien a redouter. Us n'avaient plus d'ennemi, car il paraissait impossible, qu'oubliant leur devoir, leur intereis les plus chers et les
tristes le90ns du passe, ils se missent a se battre les uns contre les
autres. La Sainte cause de la revolution ne devait-elle pas les unir
tous dans une action commune, et puisque dans leur esclavage,
dans leurs souffrances et leur honte, Us sont tout solid aires, ne Ie
sont-ils pas aussi dans leur Iiberte, dans leur bonheur et leur gloire?
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d) Elnleitung der "Retorme" zum Abdnicke von Bakunins "Aufruf"l).
L' ecrit revolutionnaire que nous allons traduire vient de
'
paraitre en langue allemande, a Leipzig.
.
C'est une ceuvr~ de courage et d'energie. Nos amis se souvlennent de ce proscnt russe, Michel Bakonine qui fut renvoye de
~rance, pe~ d~ temps avant fevrier, par la politique de Louis Phih.~pe soumlse a, celle du czar. Depuis Ie demo crate russe Bakonine
sleg.ea au ~?ngres sl~ve ~e Prague, poursuivant, comme il nous l'a
touJours .dn, Ie proJet dune vaste federation democratique slave
~ont I.e hen fraternel en:br,assera,it, a la fois, les peuples slaves d~
I Au~r~ch~, ceu~ de Russle emanclpes et ceux de Pologne ressuscites
et dehvr~s du Joug de la tyrannie la plus barbare.
,
Mm~ ~e! homme ~'u~e conviction inebranlable, d'un courage,
d une act~vlte extraordmmres et dont nous admirions ce que nous
n.e regardIOns encore .al~rs que comme un reve genereux et enthouslaste, cet homme falSatt ombrage et peur a Nicolas.
. Apres l'avoir envain persecute par la main de Guizot, la revolutIOn etant survenue, Ie czar employa une autre tactique odieuse
et bien digne de la politique moscovite. De Petersbourg on donna
Ie mot aux nombre~x affi.des en France, en Allemagne, en Pologne;
e~ Ie mensonge s~ repand:t partout, disant que Ie democrate Bako~m.e, dont les bIens avalent pourtant ete confisquer par Nicolas
etmt un agent russe . . . . .
'
Miserable calomnie que dementaient les actes de notre ami
e~ qu'il conf?nd aujourd'hui par son appeI aux Slaves, ou, in~l1tant ceUX-CI prendre les armes, a realiser Ie veritable penslavisme
II .Ie~r montre l'a~tocrat!e r~~se.' ~ussi bi~n que Ie despotisme au:
tn~hl,en, com~e I ~nneml heredltalre, mats hypocrite, de la nationallte, de la hberte et de la race slave.
,
Dans I'ecrit qu'on va lire, notre ami traite la question europeenne que en ce moment, se debat en Allemagne et sur les rives
du Danube, avec une grande profondeur de vous et sous un aspect
tout no~veau pour ~ous; en meme temps, il enseigne aux Slaves
la . pratique. reyolut,IOnnaire. Democrates allemands, et fran~ais,
qUI sommes mteresses au plus haut point a la Iutte, qui a commence
sur Ie Danube, nous pouvons y puiser des enseignemens.

9. Bakunin und die "Dresdner Zeitung".
~akunin, von der Macht der Presse und der offentlichen Meir:~ng .uberzeu~t, :echnete s~ets f!1it ihnen als notwendigen Mitteln

fur dIe Verwirklichung semer 1m "Aufrufe an die Slawen"
soeben dargelegten Absichten, die auf eine Massenbewegung und
Volkser~ebun~ abge~tellt waren. Besonders die Tschechen, die
durch lhre elgenartlge Stellungnahme Teile der internationalen
..

. 1) N° I, l..Janne,r 1849. Der. AbriB ist offen,bar beeinfluBt von dem an-

fang!lch~n Begleltsc~relben

Bakumns an Flocon, das nicht erhalten ist. Es
schemt m rohen Stnchen das Leben Bakunins dargestellt zu haben.

Demokratie wesentlich mit zu national en Demokratenlagern umgestalten halfen, bereiteten Bakunin groBe Sorge. Die E ins tell u n g
der deutschen Demokratie zur Slawenfrage im allgemeinen
wies wah rend des jahres 1848 mannigfache Wandlungen auf. Allgemeine Begeisterung fUr die Sache der Slawen, insonderheit der
Polen, wich allmahlich klihler Beurteilung, wandelte sich sogar
gegenliber den Tschechen seit dem juni in leidenschaftlichen HaB.
Tschechische Demokraten und Liberale fUhlten sich damit zu einer
Schicksalsgemeinschaft zusammengefUhrt und teilten getreulich den
HaB gegen Deutsche wie Magyaren. Urn die Wiener Oktoberrevolution knoteten sich schlieBlich all die Fragen zusammen,
liber welche die einzelnen nationalen Demokrateniager so verschieden urteilten. Vor allem die Tschechen, die im . Kampfe der
Wiener wie der magyarischen Demokraten eine nationale, keine
demokratische Angelegenheit erblickten, lieferten damals Europa
den Beweis, daB die Nationalitat hoher als Demokratie und Freiheit
stehe. Treue Bundesgenossenschaft leisteten darin den Tschechen
Slowaken wie Kroaten, die aile in Ban jelaCi6 schwarmerisch den
allslawischen Heiland verehrten.
Die Antwort der Demokraten aller Lander, einschlieBlich der
Polen, kam der Verhangung des moralischen Boykotts gegen
die tschechischen Demokraten gleich. Diesem Bannspruch
schlossen sich vor aHem die deutschen Demokraten an. GroB war
das Vorhaben Bakunins, diese fundamentalen Gegensatze zu liberbrlicken. Den Herbst 1848 und das Frlihjahr 1849 fUllte er vornehmlich mit dieser Versohnungsarbeit aus. Gerade dabei bediente
er sich nach Tunlichkeit der Presse, die umzustimmen er sich be~
sonders angelegen sein lieB. Die sichtbarsten Erfolge erzielte er
bei der "Dresdner Zeitung", dem Hauptorgane der sachsischen
Demokratie.
Die sachsi s ch en Demo kr a ten verfolgten die tschechische Frage mit besonderer Aufmerksamkeit, da die freundnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Sachsen und Deutschbohmen
sich besonders eng gestalteten 1). Damit libernahmen sie zugleich die
genaue Kenntnis von den dauernden nationalen Zwistigkeiten
zwischen Deutschbohmen und Tschechen, wobei sie sich entschieden
gegen diese stell ten. Wesentlich anders verhielten sie sich zu Pol e n.
Sachsen, insonderheit Dresden, schon liberlieferungsgemaB verlockender Aufenthalt fUr westwarts reisende Polen, bewahrte den
polnischen Emigranten 1848 und vordem ebenso seine Sympathien
wie andere deutsche Landschaften. Hilfskomitees fiir die heimkehrenden Polen entstanden in Leipzig wie in Dresden 2). In Sachs en
stauten sich die Kolonnen der Emigranten, als PreuBen seine Grenzen
sperrte. In Sachs en versammelten sich aber auch die fllichtig gewordenen polnischen Teilnehmer des Prager Slawenkongresses 3), als
1) Vgl. unten S. 173ff.
Z) Vgl. dazu bes. Dresden H. St. A. Minist. d. Innern 242k: Polnische

Emigranten vol. 10 (1848).
3) Vgl. daruber die eingehenden Ankunftsiisten von Reisenden im
Dresdner Journal 1848.
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dieser durch den juniaufstand plOtzlich unterbrochen worden war.
Dresden wie Bad Schandau gehOrten zu den bevorzugten Schlupfwinkeln der polnischen Aristokraten. Sehr bald freilich begannen
sich die sachsischen Behorden gegen diesen so plOtzlich sich erhohenden Zustrom der Polen zu wehren, mochte auch Minister'
Oberlander moglichst lange die Hand schtitzend tiber sie halten.
Auch Bakunin dachte tibrigens damals daran, sich nach Dresden
zu begeben, da er sieh in seinen Prager Passierschein schreiben
lieB, er starn me aus Dresden 1). Trotz des MiBtrauens der Behorden
blieben die polnischen Hilfskomitees weiterhin tatig, gingen wohl
auch das Ministerium urn Unterstiitzungen an. Hielten doch die
in den sachsischen Vaterlandsvereinen zusammengeschlossenen
Demokraten samt den Republikanern im Gegensatz zu den verbiirgerlichten Demokraten und Liberalen Sachsens die polnische
Frage weiterhin baldiger Losung fUr dringend bediirftig. Polenfreundschaft und Tschechenfeindschaft kontrastierten merkwiirdig
in den Oberzeugungen der sachsischen Demokraten.
Darnach konnte die Haltung der sachsischen Demokratie
gegeniiber den Tschechen bei Ausbruch der Wiener Oktoberrevolution nicht zweifelhaft sein, zumal die Tschechen bei dieser
Gelegenheit nichts taten, urn das seit dem juni auf ihnen Iastende
Odium, unverbesserliche Deutschen- und Freiheitsfeinde zu sein,
von sich zu streifen. Im Zusammenhange mit den Klarungs- und
Reinigungs- vorgangen im Herbst innerhalb der sachsischen liberaldemokratischen Kreise 2) schufen sich die Demokraten, vor aHem der
Dresdner Vaterlandsverein, ein eigenes Organ in der "Dresdner
Z e i tun g", die am 28. September 1848 erstmalig erschien, yom
Dresdner VaterlandsvereinsausschuB herausgegeben und von L i ndeman und Ludwig Wittig redigiert wurde. Volle Freiheit fUr den
einzelnen, die Gemeinde, "jeden Staat", "jede Nation" zu fordern,
die Volkssouveranitat dabei obenan zu stellen, so lauteten Haupt,leitsatze des neuen demokratischen Organs 3), das sich entgegen so
vielen anderen Neugriindungen des Sturmjahres zu ansehnlicher
Hohe entwickelte und sich neben den alteingelebten Organen Sachsens wie Deutsche allgemeine Zeitung, Dresdner Journal ebenso
zu behaupten vermochte wie neben den groBen deutschen Demokratenblattern Berlins, Breslaus und des Westens.
Mit der kaum fliigge gewordenen Zeitung verbindet sich sofort
Bakunins Schicksal. Traf er doch soeben als politischer Fliichtling in Dresden ein, ohne Verstandnis bei den sachsischen Behorden zu finden, so daB ihm kein anderer Weg iibrig blieb, als
sich an das neu gegriindete Demokratenorgan zu wenden, urn durch
1) VgI. Kersten: Bak. Beichte50. Erdiirftedann jedoch iiberOstbOhmen
direkt nach Breslau gefahren sein.
2) Vgl. dariiber C. Geyer: Politische Parteien und 6ffentliche Meinung
in Sachsen von der Marzrevolution bis zum Ausbruch des Maiaufstandes
1848/49, Diss., Leipzig (1914); W. Schinke: Der polit. Charakter des Dresdener
Maiaufstandes 1848 u. d. sachs. Parteien, Diss., Leipzig (1917).
3) In der Probenummer. lch beniitzte die Exemplare der Dresdner Landesbibliothek und des Stadtarchivs.
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dieses dem freiheitlichen Europa seine laute Klage verkiinden zu
lassen. Dabei traf es sich fUr ihn iiberaus giinstig, daB ein guter
Bekannter aus seiner ersten Dresdner Zeit, Ludwig Wittigl), in der
Redaktion saB, der sich seines Schicksals, eingedenk del" geistig
fruchtbaren Stunden im Kreise Ruges, warmstens annahm und in
der Dresdner Zeitung sofort eingehend schilderte 2). Bakunin
Iieferte ihm dabei genaue Angaben iiber sein bisheriges Leben, so
daB der Bericht der Dresdner Zeitung sieh vor allen anderen, diesem
Fall gewidmeten Pressestimmen durch groBe Sachkenntnis auszeichnete. Die Freundschaft mit Wittig, dem ewigen Studenten und
Literaten, gewann damit wieder Leben, fUr Bakunin wie Wittig gar
bald hOchste Bedeutung.
Inzwischen verbarg sich Bakunin in Anhalt, von wo er aufmerksam die Haltung der demokratischen Presse verfolgte, in erster
Linie die Beurteilung der slawischen Frage. Schon bei seiner Durchreise durch Dresden Iernte Bakunin fliichtig die Stirn mung des
Dresdner Vaterlandsvereines kennen. Die Dresdner Demokraten
waren entschlossen, nach Wien zu eilen, urn dort fUr die Sache
der Freiheit zu kampfen. So gar eine Freischar bildete sieh, Wittig
eilte gIeich dem biirgerlich gesinnten Demokraten Wuttke ebenfalls nach Wien. Daraus ergab sich zwangsIiiufig die scharfste Ver..;
urteilung des Tschechentums. "Trauriges Czechenthum, das von
der demokratischen Sache abfallt, urn eine kleine nationale GroBe
durch das Haus Habsburg zu werden, durch das es ins Nichts
gestiirzt worden ist. Keine Gedanken mehr an die Prager Blutba~k
von 1621?! 1'(3) Dieses Leitmotiv kehrt wahrend des Oktobers In
den mannigfaltigsten Variationen wieder. Nationale und demokratische Tone schlugen dabei gIeich kriiftig an, wie z. B. in einer '
Adresse des Dresdner Vaterlandsvereines 4) an die Wiener, wonach
der Kampf nieht nur die Volksunterdriicker niederwerfen, sondern
auch dariiber entscheiden sollte, "ob im osterreiehischen Lande der
Deutsche herrschen soli oder der Slawe". Ein ander Mal war es
ein Kampf der "Freiheit gegen den Despotismu.s':,. de: "Demokratie gegen Absolutismus", der. "d.~uts~hen Cl."lhsatlOn g~.gen
croatische Barbarei". Und gar als dIe sachslschen Llberalen, gefuhrt
von Goschen und Wuttke, ihre MiBbilligung iiber die Wiener Vorfalle ausdriickten und geneigt schienen, in der Revolutio~ einen
sozialen Kampf, eine blutige Auseinande:setzung von ~esltzlos~n
und Besitzenden zu erblicken, da fand dIe Dresdner Zeltung kem
MaB an verurteilenden, scharfen Worten 5). ja Wittig zieh Wuttke
in einem Wiener Demokratenvereine, in dem sie beide als Gaste
weilten offentlich des Verrates an der Demokratie. Wenn daneben
unaufh6rIich Osterreich das Lebensrecht abgesprochen, sein Zerfall
sehnlichst herbeigewiinscht wurde, dann konnte Bakunin eher zu1)
2)
3)
4)
5)

V. Polonskij, Proletarskaja revoljucija 54 (1926), 171.
Vgl. oben S. 54.
Dresdner Zeit. N° 14, 17.0ktober, aus Prag 1O.0ktober.
N° 19, 22. Oktober.
N° 23, 27. Oktober.
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stimmen, als zu der aile Tschechen einmtitig verurteilenden Sprache,
da er tiberzeugt war, daB nicht aIle Tschechen Verriiter der Demokratie seien gleich PalackY·
Da meldete sich am 2. November 1) eine Korrespondentens tim mea u s P rag, die wesentlich anderes berichtete, als man
bisher in der Dresdner Zeitung lesen und im Vaterlandsvereine
horen konnte. PlOtzlich verschwindet jenes Bild des parteimiiBig
einheitlichen Tschechentums, das dem fernerstehenden Betrachter
die inneren Gegensiitzlichkeiten verbarg. Die offensichtlich deutschdemokratische Stimme aus Prag stellte im Gegensatz zu den gegenteiligen, weit verbreiteten Auffassungen die Lage der Deutschen
Bohmens und Prags rosiger dar, kehrte die Fortschritte hervor, die
das Deutschtum bereits gemacht h,!be, hielt nur die "gelehrten
sIowakischen Halbwilden Hurban, Stur und Gen." samt ihrem
tschechischen Anhange fUr die iirgsten Feinde, denen aber unter
den Tschechen eine Gruppe des Vereines "SJovanska Lipa" gegeniiberstehe, die es offensichtlich mit den Deutschen nicht verderben
wolle. In diesem Verein gebe es einen FltigeJ, der die Kriiftigung
und Aufrechterhaltung des slawischen Elementes verlange, dessen
zweiter aber dem demokratischen Prinzip huldige. Moge ursprtingHch auch die slawische Frage obenan gestanden haben, so sei jetzt
durch das Verhalten der tschechischen Abgeordneten wiihrend des
Wiener Oktoberaufstandes, durch das entschieden demokratische
Auftreten des Prager Deutschen Vereines und die ruhige Haltung
der Deutschen Zeitung der demokratische Teil der Slovanska Lipa
eines Besseren belehrt worden, ohne daB er deswegen bereits fUr
Frankfurt schwiirme, dafUr bereit sei, in den demokratischen Deutschen seine Brtider zu sehen im Gegensatz zum deutschenfressenden
Vizepriisidenten der Slovanska Lipa K. Havlfcek. Sie wagen, mogen
sie auch in dem genannten Vereine noch die Minderheit besitzen,
ihre Meinung bereits Offentlich auszusprechen, und beginnen schon
mit dem Deutschen Verein in Prag zusammenzuarbeiten. Nehmen
die Deutschen die dargebotene Bruderhand an, dann werden sie
ihrer Sache nur ntitzen. Solche Nachricht muBte Bakunin nach den
Wochen des MiBklangs im Verhiiltnis von deutschen Demokraten
und Tschechen ein wahrer Ohrenschmaus sein. Unternahm doch
jetzt ein anderer den Versuch, deutschen Demokraten den Unterschied zwischen liberal-konstitution ellen und demokratischen Tschechen klar zu machen, worum er sich zu Ende Juni bei den Breslauer
Demokraten vergeblich bemtiht hatte 2). Diese sich in der Dresdner
Zeitung schtichtern anktindigende neue Auffassung der tschechischen
Frage galt es ftir ihn moglichst zu befestigen und zum Siege zu
fUhren. Daher ergibt sich fUr die Zeitung in den niichsten Monaten
ein bemerkenswertes Schwanken, so daB die verschiedensten
und einander widersprechendsten Stimmen gleichzeitig zu Worte
kamen und die Dresdner Zeitung ebenso zum getreuen Spiegelbilde
1) W 28.
2) Vgl. dariiber Pfitzner: Jahrbiicher f. Kultur u. Oesch. d. Slawen,

N. F. VII (1931), 263 ff.

gegensiitzlicher politischer Auffassungen wurde, wie so viele andere
Bliitter, nicht zuletzt die Augsburger Allgemeine
Zeltung z. B.. m der ~olenfrage. Stak doch die politische Presse
damals noch !p den Kmderschuhe~ und :ang urn die Ausbildung
fester Grundsatze und Gepflogenhelten. DIe Freude tiber das groBe
Geschenk PreB-, Rede- und Gewissensfreiheit beherrschte sie noch
so sehr, daB auch .. ein. demok:atisches Organ nicht wagte, ihm zugegangene gegensatzhche Shmmen zu verschweigen. Hochstens
wurden sie durch redaktionelle. Bemerkungen abgeschwiicht. Vor
aHem geschah das heute schier Unmogliche, daB sich bestellte
Korresponde.~ten. nicht an. ~ie Richtung der Zeitung hielten, ja mit
dem Blatte formhch pOlemiSlerten. So kam es, daB auch die Dresdner
Zeitung .weiterhin .~orrespo~dentenarti~el aufnahm, die das genaue
GegenteIl dessen fur wahr hlelten, was m der Nachricht yom 2. Nov:ember enthalten ~ar. Das Bild der in einem politischen Blatte
slch kreuzenden Memungen gestaltete sich durch die untereinander
uneinigen politischen Sondergruppen derselben Parteirichtung noch
bunter. So konnte es geschehen, daB im Dresdner Vaterlandsverein
die Meinungen geteilt waren, was sich in der Zeitung sofort auswirkte .. Ei.n ander Mal stim~ten ?ie Auffassungen des Dresdner
und LelpzIger Vaterlandsveremes mcht zusammen. Wiihrend z. B.
d!e Leip~iger den Einmarsch vo~ Reichstruppen in Wien forderten,
dIe verhmdern sollten, daB aus Osterreich ein die Deutschen unterdrtickender s~awischer Staat werde, verktindete die Dresdner Zeitung
nach der Emnahme Wiens durch Windischgriitz den Sieg der
,;roten M?n~rchie:' und f?lge:te: "Was ist deshalb unser Prinzip?
Unser Pnnzlp heIBt Radlkahsmus, denn wir sind tiberzeugt daB
die alte Welt mit ihren Einrichtungen zerschlagen werden 'muB
damit aus ihren Trtimmern eine neue Welt entsteht." ,Osterreich
war die groBte Ltige Europas." So konnteauch Bakunin 'gesprochen
haben. So schrieb er gleichzeitig in seinem Aufruf an die Slawen.
. Indessen f~hr ~er Prager .Korrespondent in der Einsendung
n~ tIOnal versohnlIcher Artlkel fort, die aUerdings auch das
Eme erkennen lassen, daB es mit der Verbrtiderung von Tschechen
und Deutschen noeh gute Weile hatte. Denn auch nach den Be"
rich ten dieses Korrespondenten verbanden sich Deutscher Verein und
Slovanska Lipa nur gelegentlich zu gemeinsamen Schritten. Ansiitze
zur Vers!iindi~ung, z. B. die von tschechischer Seite geiiuBerten
Sympathlen fu~ Robert Blum, waren genug vorhanden. Ja, es lief
sogar das.. alle,rdmgs bald berichtigte Geriicht urn, der Reichenberger
deutsehbohmlsche Zentralverein wolle sogar Vertreter der Slo~
vans.ka .Lipa ~um de~tschbohr::ische~ KongreB in Eger laden, urn
dam!t dIe natlOnale Emtraeht offenthch zu bekunden. Gerade diese
Tatsache erregte die Aufmerksamkeit der Redaktion, die an den
I<;?rr~spondenten die Frage richtete 1) : "Wie ist denn jetzt das Verhaltms der Deutschen Prags zum Reichenberger ZentralausschuB?"
Neben dieser versohnlichen Stimme Lef die iiltere, schiirfere
fti~rende deuts~he

1) N° 46, 23. November.
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Tonart einher. Sie kam zum Vorschein, als ein Posener Korre-'
spondent die dortigen Deutschen und die Frankfurter beschuldigte,
die Slawen so sehr gereizt zu haben, daB diese noch eine schwere
Schuld mit Deutschland auszugleichen hatten. Auch die bOhmischen
Deputierten seien nur der unduldsamen Deutschen wegen aus Wien
entwichen. Gerade hier tallt die Reaktion dem Korrespondenten
berichtigend ins Wort: "Wir sind der Ansicht nicht, wir stimmen
vielmehr dem Urteil eines freisinnigen Russen bei, daB diese tsche-'
chischen Deserteure als Verrater an der allgemeinen Demokratie
von allen demokratischen Slawen mit dem Bann beJegt werden
soIl ten. Wer m6chte auch Palazky fUr die verk6rperte Freiheitsidee halten, wer m6chte glauben, daB beim Untergange der aIIgemeinen V61kerfreiheit die tschechische allein respektiert werden
wurde!"l) Nach Lage der Dinge kann unter dem "freisinnigen
Russen" nur Ba~!1nin verstanden werden. Fraglich bleibt, in welcher
Form er diese AuBerung an die Dresdner Zeitung hat kommen
lassen. M6glich, daB er bereits von C6then aus mit Wittig in schriftHche Verbindung getreten ist, da der "Aufruf an die Slawen"
zu dieser Zeit noch nicht erschienen war. Hochbedeutsam fUr
ihn bIieb, daB die Dresdner Zeitung sich das Wissen urn die Schei~
dung in tschechische Konstitutionelle und Demokraten zu eigen
machte. Zu dieser Linie passen dann durchaus die Berichte aus
Prag, in denen gegen die Narodnf Nowiny ebenso scharf vorgegangen
wird, wie die Zeitungen "Slovanska Lipa" und "Wecerni list"
warm in Schutz genommen werden 2). Dennoch halt die Unent-'
schiedenheit der Dresdner Zeitung auch im Dezember vor.
Die Hauptentscheidung erwartete Bakunin mit den deutschen
Demokraten im Fruhjahr. Bis zu dieser Frist muBte er mit den
slawischen Demokraten zur Stelle sein. Dazu war es die h6chste
Zeit, mit den tschechischen Demokraten in unmittelbare Be-'
ziehungen zu treten. DaB dabei der sachsischen Demokratie eine
bedeutende Mittlerrolle zufall en sollte, erhellt bereits aus Bakunins
Obersiedlung nach Leipzig. Trachtete er hier die deutschen demokratischen Organe durch Hexamer und D'Ester uberwachen zu
lassen, so iibte er auf die Dresdner Zeitung sehr bald seinen unmittelbaren EinfluB aus 3). Dies tat urn so mehr not, als die Dresdner
Zeitung zu Beginn des neuen jahres von den Umgruppierungen
der tschech'schen Parteien zur Opposition hin so gut wie keine
Kenntnis nahm, vielmehr eher zur Haltung vom Oktober 1848
zuriickkehrte. Mochte sie auch noch den bekannten sachsischen
Abgeordneten Wigard am 3. janner 1849 dem nationalen Drangen
des Slawismus Erfolg verheiBen lassen, so schlug doch der nun sich
neu meldende "N"-Korrespondent aus Prag 4) wesentlich
andere Saiten wie sein Vorganger an. Wohl berichtei' auch er iiber
die tschechischen und deutschb6hmischen Angelegenheiten, aber
1)
2)
3)
4)

N° 49, 27. November.
N° 50, 28. November.
Polonskij: Proletarskaja revoljucija 54 (1926), 171.
N° 4, 5. Janner.

mit dem offensichtlichen Bestreben, die politischen Unternehmungen
der Tschechen lacherlich zu machen, das sich einstellende und
wechselseitige Vertrauen zu untergraben. Damit stellt er sich als
An han ger d er Ii b er a I-ko nsti tu ti 0 n ell en P artei in Deutschb6hmen vorl). In seinen Augen bedeutet die Slovanska Lipa, deren
Zweigvereine sich soeben in Prag zusammengefunden hatten, wenig.
Habe sie doch auch nicht den eindeutigen Beweis erbracht, daB
ihre MitgJieder Demokraten seien, ja er bezweifelt, "ob diese Leute
uberhaupt ehrliche Demokraten sein k6nnen". Desgleichen spricht
er den jetzt taglich erscheinenden "Nowiny Lipy Slovanske" jede
Bedeutung ab und prophezeit ihren Untergang schon fiir Ende
janner. DafUr riihren sich endlich die Deutschb6hmen gegen die
Tschechen. Haben sie doch eine eigene Deputation mit einem
Gliickwunsch zu des Kaisers Thronbesteigung nach Olmiitz gesandt,
da der Prager Biirgermeister Strobach allein von der "Hauptstadt
Czechiens" dort gesprochen habe. Die Dresdner Zeitung ruckt von
ihrer tschechenfreundlicheren Haltung auch dadurch sichtlich ab,
daB sie die Magyaren mit Lobeshymnen iiberschuttet - "Kossuth,
der wohl heute der gr6Bte Mann Europas ist" -, sich in der Slawenfrage auch sehr von der Neuen Rheinischen Zeitung Marxens ins
Schlepp tau nehmen laBt~). Gerade diese Zeitung verharrte in dieser
Frage auf einem betont deutschen Standpunkte und hielt die
Tschechen im Hinblicke auf die Slovanska Lipa fur Pedant en, die
von einem "ebenso albernen als brutalen Dunkel" beseelt seien.
W ohl wird ein andermal Osterreichs Finanzlage als katastroptial,
unmittelbar vor dem Bankerott stehend, hingestellt, gleichzeitig
aber von dem "verblendeten Slawenthum" gesprochen, das weiterhin den Kaiserstaat stiitze und erst nach schweren Enttauschungen
in der "sozialen Revolution" mit den Deutschen gegen "ihren gemeinsamen Unterdrucker" zusammengehen werde 3). Ehe Stimmen
aus dem Lager der Tschechen eintrafen wie die vom 12. janner
aus Galizien 4), die ~on dem auf den Gipfelpunkt gestiegenen Hasse
der Polen gegen Osterreich berichtete, verstrich noch geraume
Zeit. Die Polen hingegen wuBten sich in diesen Fragen eins mit
Bakunin. "Slawische Soldaten sind gebraucht worden, urn die
junge Volksfreiheit mit Kartatschen- und Flintenschussen zu bewillkommnen; Slawen muss en daher auch das Vergeltungsrecht an
einer Regierung ausuben, die in den Zeiten der Not alles versprochen
hat, urn hinterher nichts zu halten. Schon sind die slawischen
Stamme aus ihrem Todesschlafe aufgeruttelt, und stehen sie sich
auch heute noch feindlich gegenuber, wir wissen, es wird die Zeit
kommen, wo sie sich als Bruder die Hand reichen und ihre gemein1) Bakunin gibt spater u. a. als Grund fUr seine Obersiedlung nach Dresden
an, er wollte auf Wittig einwirken, "weil er fUr sein Blatt in Prag einen Korrespondenten der sogenannten deutschen Partei hatte", Prag Militararchiv,
Untersuchungsakten gegen Bakunin, VerhOr vom 16. April 185!.
2) Fill' den auBenpolitischen TeiJ zeichnete Friedrich Engels verantwortlich.
3) N° 12, 13. J anner.
4) N° 15, 18. Janner.
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schaftlichen Unterdriicker vernichten werden." Auch die Stidslawen
und Tschechen werden sich endlich eines Besseren belehren lassen.
"Der Panslavismus ist eine Fata morgana, aber er wird ein gewaltiges, unbesiegbares Schwert in der Hand der Freiheit werden."
Diese Gedankengange klingen stark an Bakunins "Aufruf" an,
dem Wittig in der gIeichen Nummer eine iiberaus anerkennende
Besprechung angedeihen lieB. Freilich erregten Wittigs Hinweise
auf Bakunin vom Oktober und jetzt die Aufmerksamkeit des Staatsanwalts, der ein PreBverfahren gegen ihn anstrengte 1). Mehr aIs
Kuriosum, denn als begriiBenswerte Tatsache meldete zwischendurch der "N"-KorrespondenP), die Unzufriedenheit der Tschechen
wachse, man hore sogar republikanische Lieder und gleichzeitig
werde des "Polen" Bakunin Schrift in tschechischer Ubersetzung
mitgeteilt. Scharf nahm dagegen die auch von der Dresdner Zeitung
abgedruckte 3) Adresse der polnischen Demokraten von Paris an
die Tschechen gegen diese Partei und forderte sie auf, endlich dem
Dienste flir die Kamarilla und die Reaktion abzuschworen und in
das Lager der Freiheit zu treten 4). Wieder fligt hier die Schriftleitung
die vielsagende Nachschrift hinzu: "WahrIich, wenn Bakunins
Aufruf an die Slawen, wenn die Ansprache der polnischen Demokraten, wenn die Treubriiche des ,konstitutionellen' Ministeriums
Stadion den Slawen Osterreichs nicht die Augen offnen - so sind
sie blind geboren."
Bakunin, von dem Hin- und Herschwanken der Dresdner
Zeitung, vor aHem dem unentschiedenen "N"-Korrespondenten
wenig entziickt, glaubte von Leipzig aus unmittelbar eingreifen zu
sollen. Vor aHem wegen der Tonart der Prager Korrespondentenartikel setzte er sich mit Wittig in unmittelbare Verbindung.
Angesichts dessen bisheriger Einstellung zu Bakunin konnte es
nicht schwer werden, ihn zu gewinnen. Ganz offenkundig trat Bakunins EinfluB am 18. Feber in Erscheinung. In dem Berichte vom
13. Feber aus Prag hieB es u. a.: "Seit einigen Tagen liegt auf Veranlassung der Slovanska Lipa an offentlichen Orten ein Vertrauensvotum an den Reichstag zur Unterschrift auf und wird auch abschriftlich zu gleichem Zweck aufs Land versandt. jetzt wo die
Czechenpartei allein als der reaktionare Bestandtheil des Reichstages gelten kann, diirften sich die Deutschen schwerlich bei einer
solchen Kundgebung des Vertrauens beteiligen, besonders da sie
nicht wie die Tschechen, und namentlich deren Vertreter, den
Reichstag im Oktober verleugneten und deshalb auch jetzt nichts
gut zu machen haben." Hier fiigte die Reaktion folgende Nachschrift an: "Unser Korrespondent scheint die Sache etwas zu sehr
vom einseitig deutschen Standpunkte aufzufassen. Wenn auch die
1) J9.Feber 1849.

2) N° 24, 28. janner.
3) N° 23, 24; 28. janner.
4) \Vie unklar sich die Tschechen iiber sich selbst waren, erhellt kraB aus

der Behauptung des Prager Korrespondenten der Siidslavischen Zeitung vom
31. Dezember 1848 (1849, No.3, 8. janner): "Bei uns Tschechen ist ,slawisch'
und ,demokratisch' beinahe eine Tautologie."

tschechischen Deputirten im Oktober und spater viel an der Freiheit gesiindigt haben, so scheinen sie 'doch jetzt eine klarere Einsicht in die Stadionsche Politik zu erlangen und sind in der Umkehr
begriffen. Die Monstreadresse halten wir flir sehr zweckdienIich."
Damit beginnt das Ringen zwischen "N"-Korrespondenten
und Redaktion bzw. Bakunin innerhalb der gleichen Zeitung.
Denn auf den unter Bakunins Einwirkung gemachten Einwand der
Schriftleitung replizierte der Korrespondent schon am 24. (21.) Feber.
Wieder zahlt er das Siindenregister der Tschechen seit 1848 auf und
halt ihre jetzige zeitweilige Schwenkung nicht flir aufrichtig, "wahrend die deutsche Linke... in der Erhaltung des Deutschtums
allein die einzige Garantie flir das kiinftige Durchgehen freisinniger
Institutionen erblickt. Wenn sie iibrigens in dieser Beziehung in
einem Irrtum befangen ist, so bedauert ihr Korrespondent, diesen
Irrtum mit ihr zu teilen, er selbst aber ist sich bewuBt, in Sachen
des Forts~~ritts nicht auf dem einseitig nationalen Standpunkte zu
stehen." Ubrigens lieB der Berichterstatter auch in den Folgezeit
von seinem MiBtrauen gegen die Tschechen nicht ab l ) und die Schriftleitung entschloB sich ebensowenig, diese Artikel ganzlich zuriickzuweisen. Sie beschrankt sich weiterhin auf redaktionelle Zusatze,
die an Zahl zunahmen und Bakunins Stil geradezu erkennen lassen,
als dieser gegen Mitte Marz 1849nach Dresden iibersiedelte, bei Wittig
wohnte, die Dresdner Zeitung fOrmlich zu seinem publizistischen
lnstrumente erkor und in den Redaktionsraumlichkeiten die Propagandamittel vor aHem flir Bohmen unterbrachte. Von nun ab
beherrschte Bakunin nach eigenem Gestandnis die Dresdner Zeitung vollkommen. Als am 11. Marz, dem jahresgedachtnistage der
ersten Volkserhebung in Bohmen, zugJeich dem Trauertage flir
die oktroyierte Verfassung und die AuflOsung des Reichstages, der
Prager Korrespondent die Niedergeschlagenheit und den Ingrimm
auch der tschechischen Liberalen schildert und sogar der Vermutung Raum gibt2): "Wenn nicht von friiher her Argwohn die
deutschen und tschechischen Freigesinnten auseinanderhielte, wer
weiB, ob nicht schon eine Vereinigung zur Forderung der deutschen
Sache stattgefunden hatte", da verstarkte Bakunin diese Vermutung sofort zur GewiBheit: "Diese Vereinigung wird da sein,
aber zur F5rderung der demokratischen, der Sache der Menschheit
werden weder Deutsche noch Tschechen den Blick auf Frankfurt
richten. "
Aber Bakunin begniigte sich in Dresden nicht mehr mit
gelegentlichen Berichtigungen, sondern brachte eigene Aufsatze
unter, wie er ebenso Konzepte zu solchen entwarf, die dann wohl
Wittig ausgearbeitet haP). Inzwischen war Bakunin in den Besitz
unmittelbarer Kunde iiber die bOhmischen Zustande durch Arnold,
wie die Briider Straka gekommen, die ihm die GewiBheitgaben,
1) Z. B. N° 48, 55, 59.

2) N° 63, 15. Janner.
3) Bakunins Aussage vom 3. August 1849 bei Polonskij: Pro\etarskaja

revoljucija 54 (1926), 171.
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daB die sich in der Siovanska Lipa sowie einem Teil der Studentenschaft vereinigende, tschechischdemokratische Bewegung im
steten :\m~ach~en begriffen sei. Diesem seinem Wissen trug denn
au~h em sichtl1ch .~uf Gr~nd seines Konzeptes gearbeiteter LeitartIkel ~?m 16.0arz "DIe czechische Del!!okratie"l) Rechnung. Ware vor emem hal ben Jahre bei dieser Uberschrift noch ein
HohngeJachter durch. die. Reihen der deutschen Demokraten gegangen, so setzten sich Jetzt vornehmlich die sachsischen Demokraten allen Ernstes flir die Vereinigung von deutschen und tschechischen Demokraten ein 2). Gegen den Bestand einer tschechischen
Demokratie. er~ob s~ch in Dr.esden kein Zweifel. Gleichzeitig tracht~te Bak~.nm dIe Wirksamk.~It ~es "N"-Korrespondenten moglichst
emzuschranken. So klafft fur dIe Zeit yom 11.-24. Marz eine bede.utsame Lucke. in de~ Prager Berichterstattung. In der ZwischenzeIt versorgte sich dIe Dresdner Zeitung mit radikal gefarbten
Prager l\?rre~ponden~en aus der Breslauer Zeitung 3 ); eine drohende
deutschbohmlsche StImme aus Komotau 4), dann aber ein Abschnitt
~us einem angeblichen Originalbriefe eines Prager Schwarzgelben
m dem ?er Ausbruch der Revolution in Prag als nahe bevorstehend~
Gefahr 111 grellen Farben angekundigt wurde 5), fand Raum. Damit
wollte die Schriftleitung mit~elbar auch von gegnerischer Seite die
Auffassung, d~B Unruhen 1m Anzuge seien, bestatigen lassen.
Schaudernd tellte der Schwarzgelbe seinem vermeintlichen Dresdner
Freunde auc~ mit, daB ~? Prag d!e Begeisterung fUr die Magyaren
wachse, "EIJen-Kossuth -Rufe 111chts Seltenes seien, so daB die
Dresdner Zeitung mit den ublichen Ungenauigkeiten und Obertreibungen feststellte 6): "Die Serben und Croaten und selbst die
blOden Czechen stellen sich auf die Seite der Magyaren, sie wollen
von nun an mit ihnen kampfen, die Freiheit erobern." Der Prager
"N"-Korrespondent gab jedoch das Spiel nicht veri oren. Wohl
uberging er die bedeutsame Versohnungsfeier zwischen Deutschen
und Tschec~en Prags g~leg~ntlich d~s .Fackelzuges fur Rieger und
B0.rrosc~ 111cht, hauptsachhch verteIdlgte er aber die "Deutsche
Ze!tung , das O:-gan des Prager Deutschen Vereines 7). Er nahm
bel?e vor ~llem In Schutz gegen den oben genannten Leitartikel
"DIe ezechlsehe Demokratie", da gerade diese seit ihrem Bestehen
flir die ~aehe der Freiheit eingetreten seien. Ais aber der Korrespondent dIe Umwandlung des Deutsehen Vereines in eine Kasinogesellsehaft damit begrundete 8), der Verein habe, seit er sich als
1) Vgl. unten a).

2) Sogar in Havliceks Nar. nowiny schlich sich am 20. Marz 1849 (W 67)
dlese Auffassung ein, als der Dresdener Korrespondent unter dem 16. Marz meld~te, der NationalhaB sei verschwunden, man lasse den Tschechen Gerechtigkeit
wlderfahren.
3) Z. B. N° 64, 16. Marz.
4) N° 68, 21. Marz.
5) Ebenda Nachricht yom 17. Marz.
6) N° 66, 18. Marz.
7) N° 73, 27. Marz.
8) N° 80, 4. April.
.

demokratischer Verein erkHirt habe, aIle Wurzeln in der Prager
deutschen Bevolkerung verloren, da konnte die Sehriftleitung die
bissige Bemerkung nicht unterdrucken: "Da muB er (der Verein)
aueh vorher wenig getaugt und wirklich viel Natur zu einer Kasinogesellschaft gehabt haben."
Bakunins EinfluB auf die Zeitung wuchs Ende Marz noch
hOher und erreichte im April seinen Gipfelpunkt. DaB der
Leitartikel vom 29. Marz, "Der russisch-deutsche Krieg"
benannt, auf ihn zuruckgeht, durfte dem Inhalte gemaB auBer Frage
stehen. Auf das russische kriegerische Rusten musse das deutsche
Yolk mit einem revolutioniiren Kriege gegen den russischen Kaiser
nieht gegen das russische Yolk antworten. Vielmehr sei Verbindung
des deutschen Volkes mit dem polnischen und russischen uneriaBlich. "Despotismus der Freiheit, das ist die Losung, richtet
euch darnach, ihr seid gewarnt." Als die Russenfurcht des Westens
im April den Hohepunkt erklomm und sich der Wahn von der unzersWrbaren Kraft RuBlands, von seinen Riesenarmeen und der
inneren Schlagkraft verfestete, entschloB er sieh, Wittig eine Artikelserie, uberschrieben "Russische Zustande"l), in die Feder zu
dikti~ren 2),. die dann in funf Fortsetzungen vom 11.-18. April
erschIen, vlel Beaehtung fand und ,noeh 1849, urn einen Abschnitt
verme}.lrt, als Sonderschrift unter dem gleichen Titel anonym herauskam. Ahnlich wie Golovin - just am 11. April brachte die Dresdner
Zeitung einen Auszug aus dessen Schreiben an Thiers - verfocht
auch Bakunin die Ansicht, daB die russische Armee, denkbar
schlecht gerustet, zahlenmaBig bei wei tern nicht so stark sei, wie
man sich gemeinhin einbilde. Damit formuliert Bakunin neuerdings
Gedanken, wie er sie teilweise schon in der Polenrede von 1847
beim Slawenkongresse in Prag 1848 und im "Aufruf" vorgetrage~
hatte und deren ausfUhrliche Darstellung er in einem mehrmals
begonnenen Werke tiber RuBland plante. Wieder war diese Artikelreihe ein aus der Gegenwartsnotlage geborenes literarisches Erzeugnis, frei von jedem geschaftlichen Interesse. Die Demokraten
des Westens mutvoll fUr den Krieg gegen RuBland zu stimmen
war seine einzige Absicht. Daher sparte er dunkle Farben nicht'
die dennoch seine wahren Anschauungen genugsam deutIich werde~
lassen, so daB der Vergleich mit der "Selbstverteidigung" und der
"Beichte" eine wesentliche Bereicherung un4 Vertiefung erzeugt.
Auch an der bohmischen Front trat eine wesentliche Verscharfung und Radikalisierung ein, da sich am 4. April als
1) Gedruckt von Nikolaevskij: Anonimnaja brosjura M. A. Bakunina "Poloienie v Rossii", Letopisy marksizma IX-X (1929), 72-92.
2) Dies bestatigt der Leipziger Student Schanz in seinem Verhore yom
6., Dezember 1850. Er erklarte, von dem Studenten Thieme aus Leipzig zu
wls~en, "daB Bakunin dem Redakteur der Dresdner Zeitung Wittig mehrere
Artlkel tiber RuBiand, die ungefahr i!ll Monat Marz 1849 in der Dresdner Zeitung
gestanden und das Correspondenzzelchen 0 geftihrt haben, in die Feder diktiert
hat", Cop. Prager M!Iitararchi~, Akt g;egen Strak~ .. Auf u~standlichem Umwege
kommt zu der glelchen Anslcht Nlkolaevsklj: VzgIJady M. A. Bakunian
na poloienie del v Rossii v 1848 g., Letop. marksiz. IX-X (1929), 38 ff.
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Gegengewicht gegen den "N"-Kor~espondenten ein neuer unter
dem ~~ich~n "G" meldete, wOTur:ter sich ger demokratisch gesinnte
Oeschaftsfuhrer der SIovanska Llpa G a u c verbergen diirfte. Gegen
(lie Palack~-Havlicek und ihre. Partei zog er sofort vom Lederl).
Am 8. Apnl schon stellte er slch mit einem ausfiihrlichen Briefe
tiber die parteipolitischen Verhaltnisse im tschechischen Lager ein 2)
was b.ei den ex~remen Demo~raten Sachs ens groBes Aufsehen erregt~
und Sle verge~lsserte, daB b~l den Tschechen Prags tatsachlich etwas
sehr Ernstes 1m Werden sel. Durch diesen Korrespondenten sprach
die den:okratische jugend, die so eben in der SIovanska Lipa die
Mehrhelt erlangt hatte. Unbarmherzig riickt er H a vIi ce k zu
Leibe. Die Redaktion klatschte Beifall. Havlicek freilich blieb in
seinen Narodni ~owiny be.~ di~sen Angriff.~n nicht ruhig3), wachte
nunmeh:- sc~arf uber den S~Chslschen Vorgangen und verb rei tete am
17. Apnl dIe auch sonst In der auBertschechischen Presse 4) nachgedruckte Nachricht, Bakunin weile in Dresden und trachte von
dort aus im Bunde mit den sachsischen Ultrademokraten Bohmen
durch Pamphlet~ und El~issare zu ~nsurgieren. Den im verborgenen
lebenden B~ku.nIn .traf dleser A.ngnff wohl auch deswegen, wei! er
so eben personhch In Prag gewellt hatte, urn sich von dem Stande
der Vorbereitungen zu iiberzeugen. Sie waren wenig erhebend.
~)

HavIi~ek pol~misierte die Zeitung schon am 28. Marz, N° 74.
Dr~sdner Zeltung . emen tschechischen und einen deutschen Korrespol}.~enten m Prag hatte, glbt auch Bakunin an, Polonskij: Proletarskaja revo-

Gegen

DaB die

IJucIJJa 54 (1926), 167 ff., Antwort 46.
2) Vgl. unten b). Dieser Bericht gilt auch Fric lehrreich und kennzeichnend
'
vgl. J. v. Fric: Pa~eti IV2 (1891), 153.
.. ~) ~ar. Nowmy, ~849, N° 90, 17. April: "Damit die Unsern auch eine
Klelmgkelt ,:on dem Gelste der ~arte.i kennen lernen, die sich ger!] die Linke
d.er Slov .. Llpa nannte, .geben w~r dlese ge.treue und wortliche Ubersetzung
e!nes ~rt.lkels, welcher emer ,:,on Ihnen an eme .~eutsche Zeitung schickte, wo
sle ~~rkhc~ ged~uckt wu.rde. ~un folgt die U.bersetzung des Artikels, der
~avl.lcek hl~zufugt: "We.II nun Jeder Gute all dlese Umstande kennt, glaube
leh, .ISt es n.lcht not~endlg, von ,unserer Seite aueh nur ein Wort dagegen zu
verl!eren. Dleser Artlkel selbst glbt das beste Zeugnis von dem Geiste einiger
dieser Herren ab." .In der gleichen (!) Nummer teilt Havlicek aus der Sitzung
d~r Slov. Lipa yom 4. (!) April mit: "In der Sitzung des Ausschusses der Slov.
Llpa sprach der Filhrer der slowakischen Freiwilligen Zach ilber die materielle
Lage der slawischen VOlker und G a u c verkilndete, daB er zwar 100 Gulden
~ur ~nters~iltzung der .slowakischen Freiwilligep habe, daB er sie aber morgen
Ir: die Veremskasse zuruckgeben werde. Denn sle werden kein Geld mehr gegen
die Magyaren schic.ken." Auch diese Nachricht, die auch in der Dresdner Zeitung N° 84, 8. Apnl, enthalten war und die deutlich auf Gaucs Urheberschaft
hir;weist, ilbersetz.te. Havlicek aus der. Dre.sdr;er Zeitung. Vgl. auch Bakunin:
B.elchte 69. I~ .ubngen ve~langten die Mltgheder der Siovanska Lipa, gegen
dlese De~un~latl?n l?r?testlerend,o von Havlic~k Be~eise filr seine Behauptung, I:'razs~y .wecerm hst 1~49, ~ 108, 19. Apnl. Gauc hat freilich trotz jahrelang slch. hl!1zlehender Verhore seme wahre Einstellung der Gerichtskommission
zu verhelmhchen verstanden, so daB er auch mit einem geringeren StrafausmaBe
(6 Jahre) davonkam. Dennoch gab er zu, daB er mit den slowakischen Freischarenfilhrern in enger brieflicher Verb in dung stand, ihnen das von der Lipa gesammelte
Geld ausbezahl!e, auch mit ihnen personlich zusammentraf. Von den obigen
Angaben den Zeltungen verlautet wahrend des VerMrs nichts. Vgl. Untersuchungsakten gegen Gauc, Prag, Militararchiv.
4) Z. B. Schles. Zeitung 1849, W 94, 22. April.

Dennoch blieb Bakunin, der selbst die Faden der Verschworung in
der Hand behalten wollte, neu auftauchendem Kraftezuwachs
gegeniiber kritisch. Ais daher der Prager "N"-Korrespondent, der
sich sichtlich urn die Anpassung an die Richtung der Dresdner
Zeitung bemlihte, auch unter den tschechischen Liberalen einen
Tugendbold der Freiheit und Demokratie in der Person Riegers dieser fuhr gerade tiber Dresden nach Paris - entdecken wollte 1 )
und ihm noch am ehesten Freiheitsstreben nachriihmte, winkte die
Schriftleitung, die von Riegers Aufenthalte in Dresden in Kenntnis
war, sofort ab: "Rieger ist hier, und wir wollen zugeben, daB er
unter den Palackyanern noch der Beste ist, aber zu tun wollen
wir nichts haben mit einem Mann, der im Oktober v. J. die ungarische
Deput. im Reichstage verhohnte, am 6. vor der Freiheit davonlief und dann in Kremsier die verratenen Kampfer derselben verspottete. Das ist eine Herzlosigkeit, die keines begeisterten Aufschwunges fahig ist, und selbst wenn er heute von der friiheren
Bornirtheit geheilt ware, miiBten wir fUr seine Fiihrerschaft danken."
Diese scharfe Sprache fiihrt fast auf die Vermutung, Rieger habe
Fiihler in Dresden zu den sachsischen Demokraten ausgestreckP).
Sicher hingegen ist nach der Tonart der Zeitung das andere, daB
die Dresdner Demokraten Riegers Aufenthalt in Dresden fUr einen
politischen hielten, was sicher irrig war.
Mehr Freude erregten bei Bakunin fraglos die Berichte des
"G"-Korrespondenten, wenngleich diese eher die Wiinsche und
Plane der Prager demokratischen jugend, denn tatsachliche Fortschritte widerspiegelten. HochWilIkommen muBte ihm in der Zeit,
da er gerade auf dem Umwege iiber Baron Bayer und Graf Teleki
mit Kossuth in Verbindung zu kommen trachtete, die Mitteil ung 3)
sein, der Freiwilligenfiihrer janeczek sei mit 1200 Tschechen und
Slowaken zu den Magyaren iibergegangen. Ein gleiches verI au tete
von dem Blaudekschen slowakischen Freischarenkorps. Damit sollte
erhartet werden, daB endlich in der Slowakei zwischen Siowaken
und Magyaren die alte Feindschaft abbrockle und der Freiheitsgedanke aIle nationalen Gegensatze iiberbriicke. "Solche Hinneigung zu den Magyaren findet man jetzt auch hier (in B6hmen)
auf dem Lande, seitdem es sich von den ehemaligen Deputierten
losgesagt hat, aber nicht allein unter dem Volke, sondern auch unter
dem Militar. Bei den in Ungarn stehenden Truppen herrscht die
groBte Demoralisation, so daB bei dem ganzlichen Mangel an Vertrauen zu den Fiihrern und bei dem Hinblicke auf die glanzende
Fiihrung der Magyaren unter Dembinski und Bern die Soldaten zu
1) W 95, 21. April.
2) K. Kazbunda: Pobyt Dra F. A. Riegra v cizine r. 1849/50, Zahranicni

politika 8 (1929), 745 filhrt an, daB Rieger in Dresden nur Professor Nahlovsky
und den osterreichischen Legationsrat besucht habe. Er hielt sich in Dresden
yom 18.-20. April auf.
3) N° 96, 22. April. Wie Janecek ilber dieses Gerilcht dachte, erhellt
aus seiner Aussage yom 4. Juni 1849: "Das ist ein Unsinn. lch wilrde zu Kossuth
gehen! Dort wilrde ich aufgehangt." Prag, Militararchiv, Hochverratsakten
1849 gegen Janecek.
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ihren Gegnern ubergehn." Nun schien es Bakunin hOchste Zeit zu
sein, einen letzten schon Anfang Marz geschriebenen, feurigen Aufruf an die Tschechen, auf die jetzt viel ankam, schnellstens zu
verb reiten, den sogenannten zweiten "Aufruf an die Slawen"l),
der nur ein Flugblatt, keine Broschure darstellte, auf den Einmarsch der Russen un mittel bar Bezug nahm, die Tschechen beschwor, den letzten Augenblick, die Freiheit der Slawen und
der Welt vor dem Moskowiter zu retten, zu nutzen und mit dem
Aufstande zu antworten. Diesen Aufruf druckte die Dresdner Zeitung
am 20. April ab, stellte uberdies viele Sonderdrucke her, die dann
durch Wittig und die sachsischen Demokraten in Bohmen verteilt
werden sollten 2), was auch wahrscheinlich in weit groBerem Umfange geschah, als die amtliche Untersuchung dann festzustellen
vermochte. Aber viele Meldungen aus Bohmen 3) hatten nicht der
Wahrheit entsprochen, daher blieb auch der gewunschte Widerhall
des "Aufrufs" aus. Weder die aus der "Neuen Allgemeinen Oderzeitung" ubernommene Nachricht, die Magyaren standen bereits
vor Wien, noch die andere, in der mahrischen Hanna erwarte man
sehnsilchtig die Magyaren 4), bewahrheitete sich.
End e Apr i 1 strotzte geradezu die Dresdner Zeitung von
radikaler Scharfe. Eine Steigerung war kaum mehr moglich.
Gipfelte doch Hiifners und Ottendorfers, des engen Mitarbeiters
Bakunins, Aufruf "An Wien" vom 26. April - die Dresdner
Zeitung druckte ihn am 1. Mai - in den Worten: "Der Augenblick
der Entscheidung ist gekommen. Der Freiheitskampf, den ihr im
Marz v. J. so glorreich begonnen habt, walzt sich zuruck zu euren
Toren ... An die Siege der Magyaren, an die Erhebung der Slawen
knupfe Du, 0 Wien, die deutsche Revolution an." SchlieBIich brach
am 3. Mai der Dresdner Maiaufstand aus. Wie eine Farce klingt
angesichts dieses Umstandes und der tatsachlichen Vorbereitungen
in Prag die Meldung eines vierten Korrespondenten 5) aus Prag mit
dem Zeichen "X" vom 28. April, den die Zeitung am 2. Mai brachte
und der lautete: "Seien sie ganz auBer Sorge, in Prag bricht so
bald nichts aus .... Alles erfreut sich der groBten Ruhe, und sie
wird noch lange nicht gestort werden. Der Ausbruch im vorigen
Juni war ubereiIt, zu einseitig und hat die Parteien zu sehr gegen1) Gedruckt bei Cejchan: Bakunin v Cechach (1928), 193 ff.

2) Die Dresdner Zeitung gab dem Aufruf den Titel: "Die Russen in
SiebenbUrgen. Eine Ansprache an die Czechen." Er ist als Plugblatt schon vor
dieser Zeit in Umlauf gesetzt worde!), da schon Mitte April die bohmischen Beharden davon Kenntnis hatten, vgl. Cejchan, Slov. prehled 1931 (November), 676.
3) Vgl. Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 c vol. II. Bakunin
berichtet hier auch, die Bruder Straka hatten den Aufruf sofort ins Tschechische ~\bersetzt. Bisher hat sich kein Exemplar dieser Ubersetzung auftreiben
lassen. Uber die V€rbreitung im Hohenelber Gebiet vgl. Prag Militararchiv,
Untersuchungsakten gegen die Burschenschaft Markomannia, Pasz. I. Man
scheint es besonders auf die Verbreitung im Bunzlauer Gebiet abgesehen zu haben,
wo nicht weniger <lIs 64 Exemplare beschlagnahmt wurden.
'1) W 99, 26. April; 100, 27. April.
5) Wittig bemuhte sich ubrigens in jenen Tagen, Eduard Wunsche in
Prag aIs Korrespondenten zu gewinnen. Ein dahin zielendcr Brief Wittigs ist
erhaIten und unten unter c) abgedruckt.

einander miBtrauisch gemacht, als daB uberhaupt an eine gemeinschaftliche Schilderhebung zu denken ware." DaB in diesen: Au~en
blicke die Schriftleitung ganzIich anderer Meinung war, wird mcht
wundernehmen: "Und doch, denken wir, wird die russische Hilfe
den Aufstand bringen." Als sollte unmittelb~r vor dem Begi~n der
Dresdner Maiunruhen nochmals dokumentlert werden, Wle eng
Bakunins Schicksal mit der Dresdner Zeitung verflochten sei,
brachte diese am 3. Mai noch eine Meldung aus dem Vogtlande,
daB in Bohmen viele Aufrufe Bakunins an die Tschechen gefunden
wurden und daB daruber die Schwarzgelben, die den sachsischen
Demokraten daran aIle Schuld gaben, auBer sich seien. "Die Stimmung unserer bohmischen Nachbarn wird iI?mer sc~wieriger, und
obwohl das lanae niedergehaltene Yolk noch Immer emen bedeutenden Anstrich d~r Feigheit behalten hat, so konnten doch bedeut.e~~e
Ereignisse zu erwarten stei1n, zumaI das ganze Land von MIhtar
entblOBt ist."
.
Wahrend in Dresden der Kampf bereis begann, der Komg
auf den Konigstein geflohen und eine ~rovisOl:isch~ Regierung
soeben in Bildung begriffen war, am 4. Mar urn dIe MIttagsstund~,
eilte Bakunin nochmals zu Wittig und betraf ihn in der DruckereI,
wie er soeben Iangatmige Artikel fUr sein Bl~tt redi~ierte, worauf
ihm Bakunin spottend und doch wahr zunef: "DIe Gegenw~rt
verlangt kurze, auf die Bewegung bezugliche ArtikeI"l), woran sich
Wittig auch hielt.
. .
Damit hort die EinfluBnahme Bakumns auf die Dresdner
Zeitung2), am 6. Mai auch ihr Erscheinep auf .. A}s sie am. 12. Mai
wieder zum Vorschein kam, befanden slch WIttig und Lmdeman
nicht mehr in Sachsen, Bakunin bereits in den Handen der sachsischen Behorden. Trotz aller Reaktion - sie nahm in Sachsen
nie ganz scharfe Formen an - beh~elt ~ie ~e.itung auch unter d~r
Leitung Neumanns, bei dem Bakunm zeltweJlI~ g~wohnt hatte, d.:e
alte Richtung bei, pries die eingekerkerten Fr~lhe~tshelden, trat fur
ihre bessere Behandlung ein und brachte schlIeBh.ch, ~ohl aus der
Feder Wittigs, eine langere Wurdigung des blshengen Lebens
Bakunins 3), der sich durch seine ~igenartige S.tellung zur.. Dr~sdner
Zeitung einen eigenartigen Pla.tz m der Gesc~Ichte des sachslschen
Pressewesens gesichert hat. Die Dresdner Zeitung aber wurde aus
dem ortlichen Interessenkreise zeitweilig zu groBeren Fragen emporgefUhrt und machte unter Bakunins EinfluB die Wandlung von der
Tschechengegnerschaft zur Tschech~.r:freundschaft w~hrend eines
entscheidenden halben' Jahres europarscher Demokratle durch.
1) Aussage Bak. vom 20. September 1849, Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 1 vol. Ia.
2) Bakunin beabsichtigte, Gustav Straka Wittig als Helfer fur die tschechische Frage in der Redaktion an die Seit.e. z.~ geb~n, aber dleser Plan wur.de
durcl1 die Maiereignisse uberl1oIt, Prag Mlhtararchlv, Akten gegen Bakunm,
VerhOr vom 16. April 1851.
" . .
3) N° 26, 14. November 1849. In russischer Ubersetzu!1g l?~1 Nlk?laevs kij: Bakunin epoki jego pervoj emigracii v vospommal1ljach nemcevsovremennikov, Katorga i ssyIka 8/9 (1930), 92 ff.
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a) Die czechische Demokratie 1).

Das Wort des greisen PiIlersdorff, kein Minister habe mehr
die Axt an den Thron gelegt als Wessenberg, ist in vollster Bedeutung d.ur~.h des .let.zteren Nachfolger, Stadion, in ErfUllung gegangen: dIe osterreIchische Gesamtmonarchie hat durch die wahnsinnigen MaBnahmen der Kamarilla die tiefsten Wunden erhalten
und gerade d a s Volk, scheint es, ist auserlesen ihr den TOdesstoB
zu geben, von dem sie ihre Rettung hoffte das ~ich ihr zum Retter
wiederholt a~bot, in diesem J:rtum sich selig traumte - das czechisC.he. D~s wIrd, trotz der Jungsten Zeitungsnachrichten aus Prag
(s:ehe ~he4' Korr. v. dort)2) unsere ~eser. wundern, ist aber doch so,
Wle WIr lolgend kurz zum Verstandms unserer Zeit anzudeuten
versuchen.
'
. :'-ls in der. vorjahrigen MaienbWte der allgemeinen VOlkerfreIh~It der slawlsche KongreB zu Prag sich versammelte der zu
so vlelen MiBdeutungen, Zerwiirfnissen und Feindschafte~ AniaB
g~b, bestanden unter den ..Czechen. zwei Parteien mit sich geradezu
wldersprechenden Grundsatzen, eme demokratische und eine
s t aa ts man nis ch emit dem Liberalismus kokettierende. Diese
an deren Spitze die czechischen Welcker, Bassermann u. Kons:
d.~ese Pal~~ky, Strobach, Brauner etc. standen, glaubte sich
fur ~!Ie Falle. gedeckt. zu haben, da ihr eigentlicher Zweck auf
~egrundung emes natlOnalczechischen Konigreichs und nur erst
1m FaIle. die.~es un.mo.glich, auf Gewinnung der Oberhand fUr die
Slawen 1m osterreJchlsche~ Gesan:tstaate ging. Ihre Gegner, die
Demokr.aten, hatten nur dIe BefrelUng der slawischen Stamme im
Auge, sIe wollten freundschaftIiches Bruderbiindnis mit den Deutschen, aber nicht Hinger willenlose Werkzeuge des osterreichischdeuts~hen Gesamtstaates sein. Die Freiheit fUr aIle Stamme, sich
nach Ihrem wahren Volkswillen an die groBeren Nachbarstamme
den deutschen, magyarischen, slawischen anzuschlieBen war ihr~
Losung; die foderative Republik ihr Zweck. Leider unt~rlag diese
P~rthei d:-rrch den elenden AbfaIl der Czechenthum heuchelnden
anstokratlschen Schwarzgelb~.n, eine.s Leo !~un, Auersperg etc.,
durch den Verrat der Staatsmanner, dIe, als Sle lhren eigenen Nutzen
durchschauten, ihre Plane zugunsten Habsburgs erkannt haben
ohne Bedenken die echte Volkspartei als Hochverrater denunzirte~
~nd dur~h Windischgratz mit Bomben und Raketen bewerfen
heBen .. SIe un~erlag:en aber ~uch durch die unseligen Nationalitatsverschiedenheiten, m dem dIe Deutschen Gefahr fUr sich von den
Czechen, diese durch die deutsche Volkserhebung auBerhalb Bohmens Gefahr fUr sich erblickten, obwohl wahre Demokraten alIer
N':l.tio~en v:ereint a~f den Barrikaden gegen die "vaterlichen LiebesgruBe KaIs~r Ferdmands !oc.~ten. Dazu kam die BefUrchtung, daB
deutsche Relchstruppen emrucken konnten, urn die "czechischen
1) 1849, N° 64, 15. Man.

2)

z.

B. N° 63, 15. Marz.
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Rebellen" zu Paaren zu treiben, die wohl durch die Wuttkes~he
Dankadresse an den Mordbrenner Windischgratz gerechtfertIgt
war. Gleichzeitig \virkte aber zu dieser immer einseitigeren nationalen Abneigung noch ein a~derer Umstand ~it, die Ereig~isse in
Ungarn. Wir konnen hier mcht auf den v.erwlckelte~ Streltpunkt
zwischen Kroaten, Serben und Magyaren emgehen, Wlr wollen bIos
darauf hinweisen daB das slawische NationalitatsgefUhl die Czechen
ebenso notwendig auf Seite der Siidslawen hinwies, wie die Deutschen auf die der Schieswig-Hoisteiner. Diese Siidslawen hatten zu
ihrem Fiihrer den Jellachich gewahlt, trotz der hOfischen Ungnade
in der er gerade stand; aber nicht lange und d~e C~echen erkannten
aus Instinkt der Freiheit daB dieser Hofmann SIe mIt glatten Worten
tauschte die Kroaten i~ Interesse der Hofpartei betrog und so die
gesammte Demokratie der slawischen VOlker verriet.
Jellachich riickte vor Wien, und hier begin~t das dritte ~ta
dium das die Czechen im vorigen Jahre durchlIefen. Von Wlen,
dem 'Mittelpunkte des Kaiserstaates, von diesem ZusammenfluB
.aller seiner Nationalitaten, war im Marz die Erhebung ausgegangen,
deren Friichte gleichmaBig an der tiirkischen Militargrenze wie in
Bohmen mit Jubel begriiBt wurden; man wuBte wohl,. daB Slawen,
Deutsche und Ungarn dort briiderlich fUr das gleiche Zlel, d~n. Sturz
des alten Systems gewirkt hatten. Der alten HabsburgerpohtIk war
es aber gelungen, die noch lockeren und ihr doc~ so gefahrdrohenden
Faden der Volkerverbriiderung zu zerreiBen, die Konsequenzen der
Marzerrungenschaften als staatsgetahrlich, ihre. Fre~nde als W,iihler
und Feinde des Kaiserhauses darzustellen. Die feigen czechlschen
AusreiBer yom Reichstage, wie Palacky, Strobach, Brauner, Rieger,
Trojan, Hawliczek usw. vollendeten, was die Regierung begonner:;
urn ihre Flucht zu besch6nigen, erzahlten sie der e.rstaunten c~echl
schen Jugend von den pers6nlichen Gefahren, m denen Sle als
Czechen geschwebt, und schilderten die Erhebung: des 6. O~t.
als eine deutsche slaven-fresserische. Der Zweifel, ob mcht JellachIch
doch ein Verrater an der Sache der Freiheit sei, erstarb in der Flut
von hochtrabenden Worten, durch die' jene Heiden ihren Mangel
an Tatkraft, in der Flut von national em Geschwatz, i~ dem sie
ihre politische Blindheit und ihren Verrat v:ersteckten. DIe auf dem
Reichstage so unbedingt geforderte BeschIc~ung Frankfurts auch
durch die Czechen, das war das Thema, das m allen Tonarten variiert endlich die czechische J ugend verfiihrte, nochmals die Nationaiitat h6her zu stell en als die Demokratie. So lieB man Wi en
nicht nur fallen, so gestattete man sogar di~ V~:h6hn~mg der ~rei
heitskampfer durch czechische Abgeordnete 1m off~nthchen ReIchstagssaale. Das Schlimmste von AHem aber war die Wahl des Hawliczek eines bornirten Menschen und Pudels des schwarzgelben
Kathed'erhelden Palacky, in den AusschuB des s!awischen yere~ns
zur Linde (slovanska lfpa). Durch ihn wurde dlesex ursprungbch
{}emokratische Verein unsicher gemacht in seinen Uberzeugungen
und lieS sich zum Werkzeuge der Regierungspartei benutzen. Aber
im Herzen Tausender blieb doch der nagende Wurm sitzen, und

125

124
als jellachich mit den Kroaten nach Ungarn 109, urn auch dort die
Ietzten Freiheitsreste des jahres 1848 zu vernichten, als die Reaktionspartei wieder frech das Haupt erhob, da fiel die Binde von
den Augen noch vieler, und die treugebliebenen, so lange uberstimmten Demokraten durften wieder offener hervortreten. Dies
geschah zunachst durch die Presse, und hier ist eben der Ort,.
auf diese naher einzugehn.
Die scheinbar konstitution ellen, in der Tat aber jesuitisch
schwarzgelben Zeitungen: das Constitutionelle Blatt aus Bohmen
und die Allgemeine constitutionelle Zeitung fUr Bohmen, sowie das.
Organ Palackys, die von Hawliczek redigierten Slowanske nowinyl)
und jordans slawische Centralblatter wirkten czechischer-, die
Deutsche Vereinszeitung, ein reines Bourgeoisblatt, deutscherseits,.
trotz zeitweiliger nationaler Opposition gegen einzelne MaBregeln
der Regierung, im Sinne, im Interesse des osterreichischen zuchtruthlichen Gesamtstaates gegen die Demokratie. Diese besitzt nur
zwei Blatter, die Slow. Lipa Sabinas, das Organ des Vereins,
und besonders Arnolds, des Verfassers des jesuitenbuchleins, rein
demokratisch-soziale Obcanske nowiny (Staatsburgerzeitung), die
in klaren, energischen Aufsatzen besonders auf die Heranbildung
und Aufklarung der Bauern wirkte. Einen bedeutenden AnstoB
zu der Umgestaltung des politischen BewuBtseins unter den Czechen,
eines richtigeren Verstandnisses der ungarischen Kriegszustande
und der KamarilIa, gab aber der Aufruf des Russen Bakunin an
die Slawen, worin in gIUhender Bildersprache die g~!TIeinsame Gefahr gezeichnet wurde, die der Freiheit aller Volker Osterreichs aus
dem Siege der Hofpartei erwachst. So vermogen wir uns die Ermahnung der Slow. L. zu jener Riesenadresse an den Reichstag
g e g e n das Ministerium Stadion, die HerausreiBung von j ellachichs Bilde aus dem Saale des Lindenvereins, die Lebehochs auf
Kossuth und die Deutschen, so nur bei AuflOsung des Reichstages
die Verbrennung der oktroyierten Verfassung erklaren. Diese Anschauung der Dinge ist aber nicht auf czechischem Boden stehen
geblieben, sie hat auch bei den Sudslawen, besonders den Serben,
tiefe, weitverzweigteWurzeln geschlagen; der HaB gegen Ungarn
ist im Erloschen, seit man in diesem Volke den letzten Hort der
allgemeinen Volksfreiheit erkannte. Von Prag aus kann das Zeichen
fUr aBe slawischen Stamme gegeben werden, und wir hoffen, daB
dies der Fall sein werde, wie es die Regierung bereits zu furchten
scheint, da sie die Slow. L. auflOsen, beim ersten AnlaB den
Belagerungszustand uber die Hauptstadt Bohmens verhangen will.
Durfen wir nach diesen Zeichen auf ein energisches Auftreten
der Czechen rechnen, so Iiegt uns als deutschen Demokraten noch
die heilige Pflicht vor, unsere Bruder in Bohmen dringend zur
Mitwirkung an diesem Kampfe fUr die Freiheit aufzufordErn. Dazu
aber ist es notig, daB sie die nationale Eifersucht, die Furcht vor
den Czechen aufgeben. Das gemeinsame Bundnis im Kampfe wird
1) Sie hiel3en Narodni now.

die Kampfer nach dem Siege nicht mehr .entzweien. Leider ist
dieses MiBtrauen, abgesehen von manchen Dmgen, besorr.ders ~uch
durch den Umstand genahrt und erhaIten worden, ..daB. dIe melsten
bestehenden deutschen Vereine Tochter unserer sachslschen deutschen Vereine und aIs soIche konstitutionell-reaktionar sind. Aber
in ihnen lebe~ noch demokratische Stoffe, und diese gilt es sowohI
unter sich als mit den czechischen zu verbrudern, urn so gemeinsam
gegen den gemeinsamen Feind siegen. zu kon.nen. So nur kann ~er
alte Zwiespalt gelOst werden, der bisher .?Ie Demokra~en zweler
Nationalitaten auseinanderhieIt, denn vorwarts werden dIe Czechen
gehen, unbeirrt durch die Deklamationen Palackys und seiner Anhanger, die ubertaubt sind von der Sprache ~er "vollendeten Tatsachen", in denen die Kamarilla durch StadlOn-Bach zu den betrogenen VOl kern redet. Gluck auf!"
b) Prager stimme vom 3. April 1849 fiber die tschechische Demokratie 1 ).

Gestatten Sie mir, Ihnen das Getriebe in der czechischen
Partei kurz zu entwickeln, es wird gut sein, wenn die deutsche
demokratische Presse die Person en und die jetzige Lage der Dinge
kennen lernt urn eines Teiles spater ein klares Urteil zu haben,
dann aber ~uch unserer Demokratie Unterstiitzung zu leisten.
Infolge des Stadionschen Associationsges~tzes, dessel!: !reiheitsmorderische Paragraphen Ihnen bekannt smd, z~g naturhch auc.h
die Slov. Lipa ihr einzuschlagendes Verfahren m Beratung. DIe
Gelegenheit war gunstig fUr die Clique, die bisher in Bohmen .. das
aroBe Wort fUhrte und uns an den Rand des Verderbens gefuhrt
hat, fUr die Partei der jesuitischen Aristokraten ~nd Professoren
lind Karl Havlfcek, der Schildknappe Palackys, erhlelt deshalb den
notigen Befehl. Auf sein Anraten solI~e di~ Lip~ sich, urn ihre
Existenz zu sichern in einen Leseverem, em Casmo umwandeln,
wie dies aus angeb'orenem Instinkt der Deutsche Verein bereits
getan hatte. Das schlug aber fehl, obschon nicht rein ?emokratisch,
und noch manch unklare Kopfe zahlend, beschloB die Lipa doch,
ihren politischen Charakter zu wahren: und wies. so den er~ten
Angriff jener Clique zuruc~. Die Natur ?I~Ser kann Ich Ihnen mcht
kurzer nennen als wenn Ich sage, es smd de u t s c he Professoren,
die zufallig ~ tschechisch reden. D.iese~be ?espreizte Hohlheit,
dieselbe Dachstuben- und Kathederwelshelt WIe m Frankfurt hat
auch bei ihnen den Vorsitz. Zu ihr gehoren jene elenden Pfuscher
in der Politik die mit liberalen Phrasen irn Munde allen reaktionaren
Schritten der'Minister zustimmten, die im Reichtage schulmeisterten
und intriauierten und als die Theorie der Freiheit Praxis werden
sollte - feig und ver~aterisch davopIiefep, ~in P~lacky, .Strobach,
Brauner, Trojan etc. jetzt, wo die Wlrk!Ic~kelt all dIe bunte.n
Seifenblasen tschechischer Hoheit ohne FreIheit zerplatzt hat, mIt
denen sie die jugend tauschten, wo das .Olmutzer Ka?inett die~e
bis zum letzten Tropfen ausgepreBten Zltronen wegwlrft und Sle
1) Dresdner Zeitung 1849, N° 84, 8. April.
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der Verachtung des Volkes preisgibt, jetzt streng en sie an, ihre
politische Bedeutung zu behaupten. Dem Zorne des betrogenen
Volkes gegeniiber adoptieren sie das System des passiven Widerstandes und das Yolk hat Recht, wenn es sie als Verrater ansieht,
wenn es offen behauptet, seine Kremsierer Deputierten hatten bloB
nach Orden und Stell en gejagt, und den Reichstag als Milchkuh
benutzt, urn monatlich 200 FI. von ihr zu pressen. Diese Clique
aber, die Macht und EinfluB der Upa als politischer Verein sehr
wohl kennend, jetzt aber, wo sie in ihrer Nacktheit dastehen, ohne
EinfIuB auf dieselbe, mochte sie in ein bloBes Casino umgestalten,
in dem ihre Kreaturen den Vorstand bilden sollen. Ihnen entgegen
steht namlich die tatige demokratische Partei unter Arnold, Sabina
und in jiingster Zeit Franz Havlicek. Der erste hat durch sein
junges journal (Obc. now.) die Sympathie des Volkes durch offene
klare Aussprache iiber dessen Rechtsanspriiche im Fluge an sich
gerissen, das ihn bereits als seinen natiirlichen Fiihrer, als den
Vorkampfer seiner Sache betrachtet. Mit ihm wirkt Sabina, der
jetzt ebenfalls auf den neuen Standpunkt, den der sozialen Demokratie sich erhoben hat, und als Redakteur der Slov. Upa in
diesem Sinne den regsten Eifer entwickelte. Endlich hat sich ihnen
der seinem vorher erwahnten Namensvetter ganz fremde Franz
Havlfcek angeschlossen, den die Ereignisse in der Gesamtmonarchie
zum richtigen Verstandnis der Lage Bohmens gefilhrthaben mogen.
Die Verbitterung und die Scheu vor diesen Mannern ist in der
Professoren- und Staatsmannerclique gleich groB, besonders ist ihr
Arnold der Pfahl im Fleische, den sie urn jeden Preis heraus haben
will. Das geht so weit, daB der groBe Palacky schon geauBert hat,
wenn hier Ruhe bleiben solIe, miisse Arnold eingesperrt werden;
es scheint aber, als ob die Regierung diesmal die Volksmeinung von
der Ehrenhaftigkeit dieses Mannes teile oder - die Volksstimme
fiirchte. Indes ist Palacky noch klug genug, hinter den Culissen zu
bleiben und von da seine Puppen zu dirigieren; dassel be moge auch
Rieger tun, un~er den Schlechten noch der Beste, ein Iiberaler
Konstitutioneller ohne Charakter und Selbstandigkeit, aber voll
Leidenschaftlichkeit, ein durch Rednergabe momentan getahrlicher
Komodiant, aber unschadlich, sobald man die Reden kritisiert und
die Zeitphrasen vom faulen Kerne abhaIt. Auch ist er ohne EinfluB
auf das Yolk, denn das Yolk verlangt Aufopferungsfahigkeit, und
Herr Rieger hat von seinem groBen Vermogen fUr die Sache des
Volkes noch keinen Kreuzer geopfert. Zu den Puppen dieser Parter
gehort zunachst Karl Havlicek, der Redakteur der Nar. now.,
der seit seinem verungliickten Rate aus der Upa halb austrat, halb
unter Lachen ausgetreten wurde, Lambel, Fingerhut und Consorten.
Mit dem Lambel haben wir es vornehmIich zu tun. Diesem geistlosen
Kritiker und Liebedicner, einer Art Dr. Gabler, den man jetzt urn
jeden Preis poussieren mochte, obschon er eben nur als Werkzeug
benutzt wird. Es handelt sich namlich darum, die Zeitung der Upa
unter die Redaktion des Karl Havlicek zu bringen; geradezu geht
das aber nicht, und so schiebt man einstweiIen den Lambel vor,

der dann nach einiger Zeit zurucktreten wurde. Zu diesem Zwecke
hat man eine schandliche Intrigue losgelassen, eine kummerliche
Minoritat habe den bisherigen Redakteur Sabina abgesetzt und
diesen BeschluB sofort in den Blattern veroffentlicht. Das hat
naturlich die gerechte Erbitterung erzeugt, und in der heutigen
Sitzung der Slov. Lipa wird es zu Stiirmen kommen, uber die
ich spater berichten werde. Sabina, glaubt man, wird die Kaution
von 10.000 FI. nicht stellen konnen, die unser kostbares PreBgesetz
fordert, fUr Lambel aber wurde sie die Professorenpartei auftreiben,
damit dann K Havlicek diese so wurdig verdorbene Zeitung in vergroBertem MaBe erscheinen lassen kann. Ihm, der ja in gleicher
Weise auch zur Redaktion der Narodnf nowiny gelangte, kann man
die Zustimmung zu dies em Plane wohl zutrauen. Spielte er doch
jetzt vor QuartalschluB den Liberalen und brachte ein paar Aufsatze in diesem Sinne, urn sich neben Arnold zu stell en. Gleichwohl
verleugnete er auch dabei seine und die wahre Natur seines Blattes,
als eines Denunciantenjournals nicht, indem er den gehaBten und
gefUrchteten Sabina so niedrig und gemein an griff, daB die Studenten
diese Nummer offentlich verbrannten. Und das sind die Leute, die
sich in ihrem Dunkel anmaBen, die freiheitsstrebende jugend leiten
zu wollen! Mit Palacky und den Fuhrern haben wir schon abgeschlossen, daB aber junge Leute wie Lambel etc., die im vorigen
jahre Hoffnungen erregten, sich vom Gelde der aristokratischen
Partei zum Verrate an Vaterland und Demokratie, denn beide sind
fUr uns nur eins, erkaufen lassen, ist schmerzIich und diese Wunde
blutet noch. Sie kennen jetzt das inn ere Wesen unserer Parteien,
sie werden sich nun die Handlungsweise derselben aus meinen
spateren Berichten deuten konnen.
(Nachschrift: Mit Freude haben wir diesen Brief veroffentlicht
und erklaren hiemit, daB, sooft wir auch mit Nachdruck die antidemokratische Haltung der Tschechen behaupten, dieser Kampf nie
den Tschechen als Nation galt. Oem demokratischen Tschechentum
reichen wir die Bruderhand. d. Red.)
c) Ludwig Wittig an Eduard Wunschel).
Orig.

Dresden, 3. Mai 1849.

Burger! Mit Vergnugen sehen wir aus Ihrem freundlichen
Briefe vom 25. v. M., daB die Versuche, die wir zur Annaherung
der deutschen und tschechischen Demokratie, zur Zerstorung der
albernen Vorurteile und Unkenntnis gemacht haben, mit der von
1) Wiinsche oder auch Wunsche und Wunsch geschrieben war Mitglied
der Slovanska Lipa. Der vorliegende Brief erliegt Prag Militararchiv, Hochverratsakten 1849, N° 8 (Fasz. Kj4802), hat jedoch ein merkwurdiges Schicksal
gehabt. Er erreichte den Adressaten nicht, ging nach Dresden zuruck und
wurde dort von den Behiirden unter der Poste rest ante gefunden. Irrig berichtet
Traub: Kvetnove spiknuti (1929), 123, dieser Brief sei Anfang April an Sabina
gerichtet worden. Auch J. Fric hatte sich am 12. April 1849 Wittig als Korrespondent angeboten, Prag Militararchiv, Hochverratsakten gegen Fritsch, 1849.
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hier aus Bahmen betrachtet wird, Anerkennung in der Parthei 1)
gefunden hat. Sie haben ganz recht, wenn Sie den Verfasser der
czechischen Correspondenzen 2) in unserer Zeitung wohlwollend
nennen, was dagegen das nicht Wohlunterrichtete betrifft, so sind
wir sehr erfreut, daB Sie uns durch Obernahme von Correspondenzen
in Stand setzen wollen, diesen Mangel zu verbessern. Wir nehmen
daher Ihr Anerbieten mit bestem Danke an und bitten Sie, uns
regelmaBig Bericht tiber aile wichtigen Vorkommnisse zu erstatten,
im Sinne der demokratischen Brtiderlichkeit, die keine Bevorrechtung
irgend einer Nationalitat kennt. Als Honorar kann Ihnen unsere
nur erst 7 Monate alte Zeitung fUr den Brief tiber 20 D~)lckzeilen
freilich nur e i n e n Thaler bewiIIigen, bis erst das befreite Osterreich
uns seine Grenzen offnet. GrUBen Sie bestens Arnold, hier ware
Alles wohl und thatig.

10. Bakunin und die Polen im Friihjahr 1849.
Nicht Anhalt, nicht Sachsen, nicht Deutschland, aber Europa
und die Welt standen Bakunin seit Beginn seiner politischen Tatigkeit und besonders 1848/49 vor der Seele, da ihn als sicheres, durch
die Erfahrung gewonnenes Wissen die Oberzeugung erfUllte, daB
das In- und Gegeneinanderspielen der lebendig werden den politischen Krafte der verschiedensten Lander und VOlker die Weltgeschehnisse engst verflechte und von den Politikern Weltpolitik
erheische 3). Weltdemokratie und Weltanarchie, diese mit wechselnder Starke und Leidenschaft angestrebten Hochziele Bakunins,
entftihrten Blick und Sinn dem vielfach kleinbiirgerlichen Sonderdasein deutscher Kleinstaaterei, schlossen die restlose Hingabe an
Einzelfrage, Einzelort und Einzelperson vollig aus, drangten zur
Erkenntnis des Wesentlichen in Sonderfall und Einzelbeispiel,
nahrten wohl auch mitleidigen Stolz gegen Schaffen und Planen
am Kleinen im engeren Kreise. In diesen denkbar weitesten Grenzen
politischen und sozialen Forderns und Stiirmens behauptete die
slawische Welt fiir Bakunin all zeit einen bevorzugten Platz, da diese
zuerst und griindlichst umzugestalten, sein mit warmer Liebe umhegter Herzenswunsch blieb, nicht der letzte Ursprung man chen
Widerstreites in seinem Lebenswerke. Und nun sah er sich im
Herbst 1848 und im folgenden Frtihjahr dicht in den deutschkleinstaatlichen anhaltischen, wie sachsischen Parteienzwist eingesponnen, der ihm nur hOchst unzulangliche Waffen und Mittel
1) Offen bar der Slovanska Upa.

2) Richtet sich offen bar gegen den oben S. 118 genannten "G"-Korrec
spondenten.
3) Bakunin in seiner "Verteidigungsschrift": "Nun gebe ich ... zu bedenken, daB heutzutage die Schicksale aller europaischen VOlker auf eine so wundersame Weise ineinander verflochten sind, daB keine menschliche Macht sie voneinander zu trennen vermag. Es giebt in unserer Zeit nicht viele Geschichten,
sondern nur eine einzige groBe, in der eine jede Nation ihre Rolle h'!.t, welche
von dem Streben und Wirken aller ubrigen unmittelbar bedingt ist", bei Cej chan;
Bakunin v Cechach (1928), 140.

fiir seinen groBen Weltumformungsplan bereitzustellen schien. Nur
e in en Fltigel vermochten die deutschen Demokraten in der zu
werbenden groBen Armee mobiler Revolutionselemente darzusteIlen,
die zunachst Osteuropa von unterst zu oberst zu kehren bestimmt
sein soli ten. Bundesgenossen in der Welt zu werben, wurde so zur
wichtigsten Aufgabe Bakunins in Leipzig, von wo er seine Blicke
auf das groBe Sammelbecken europaischer revolutionarer Elemente:
auf Frankreich und damit auf die mit diesem Lande fast ganzlich
verwachsenen Pol e n lenkte. Die Politik der franzosischen Demokraten, die so reiche Hoffnungen unter den Demokraten Europas
geweckt hatten, war langst von ihren europaisch-revolutionaren
AusmaBen zu einer· franzosisch-gemaBigten zusammengeschrumpft.
Eine gegenlaufige Entwicklung nahm die Einstellung der Polen zu
den plOtzlich rege gewordenen Hauptfragen europaischer Politik, urn
deren Losung sie sich so lange teilnahmsvoll bemtihten, als sie mit
ihrer Hilfe ihr beinahe mit religiOsem Zauber umwobenes konkretes politisches Ziel: Wiederherstellung und Selbstandigkeit
Polens durchzusetzen vermeinten. Nach wenigen Wochen voller
Hoffnungen trieb bitterste Enttauschung und Verzweiflung sie
wieder in das Lager der international en Revolutionare, die, iiberall
und nirgends zu Hause, Teilhaber aller Aufstandsversuche in
Europa wurden. In Gliick, wie Ungliick bekampften sie jedoch vornehmlich einen Hauptfeind: RuBland, genauer das Zartum, mit
dem nur eine Handvoll Polen innerlich einen Ausgleich zuwege
brachte. Ergab sich damit ein bedeutsamer Meinungseinklang mit
Bakunin, so wuBten sie .sich von den allslavischen Absichten der
Tschechen, Siidslawen, wie Bakunins frei, die jene bosonders wegen
der Freundschaft zu den Magyaren unter die nationalen Egoisten
zahlten. An dieser Verurteilung der Polen hielten zu Ende 1848
freilich nur mehr die osterreichischen Slawen fest, wahrend B a k u n i n
der Polen Handeln laut billigte und als vorbildlich pries. Die
Wege zur Zusammenarbeit zwischen ihm und den Polen gest~lteten
sich wahrend des Winters 1848/49 zusehends ebener, zumal Sle zum
gleichen Ziele wiesen: die europais\~e Freiheit durch die Zerstorung
der konservativen Hauptstiitzen Osterreich und RuBland zu erkampfen.
Dennoch dauerte es geraume Zeit, ehe Bakunin unmittelbare
Verbindungstaden zur polnischen Demokratie zu kniipfen ver. mochte. Dies wundert den nicht, der seine Be z i e hun g en z u
den Polen wahrend des Jahres 1848 und noch friiher kennP}.
So nahe er ihnen geraume Zeit getreten war, so griindlich hatte er
viele von ihnen hassen gelernt, da sie ihn unausgesetzt mit den
nieddgsten Verdachtigungen verfolgten und jedes seiner Unternehmen zu lahmen suchten. Zudem zerriB Uneinigkeit, HaB und
Neid die eigenen Reihen der Polen in eine Zahl von Sondergruppen,
die gemeinsames Handeln tunlichst vereitelten und daher ihre
1) VgL Pfitzner: Bakunin und PreuBen 1848, Jahrb. f. Kultur u. Gesch.
d. Slaven N. F. VII (1931), 248 f., und oben S.27.
9
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BiindnisHihigkeit und -wertigkeit wesentlich abschwachten. Denn
die Polen lieBen sich nicht als Yolk, sondern nur als Partei, Klub
oder Provinzialverband gewinnen. Die frische StoBkraft yom Friihjahr 1848 war langst Geschichte geworden. Eine bedeutende einigende Kraft bewies allein die ungarische Frage, die konservative
wie demokratische Polen zu der ihren machten und urn derentwillen
sie die Feindschaft der osterreichischen Slawen auf sich luden. Mit
diesen gerade Polen und Magyaren wie Deutsche zu versohnen,
nahm sich Bakunin ernsthaft vor, so daB das Suchen einer Verbindung mit den Polen notwendig wurde.
Nach den iiblen Erfahrungen yom Mai und Juni 1848 mit
den Polen traf Bakunin erst in Be r lin wieder auf eine g esc h los sen e
Gruppe 1 ), die ihm ihr Vertrauen schenkte. In diesem Kreise fanden
sich die Griinder der Liga Polska 2) zusammen, deren Schwerpunkt im Posenschen lag, die daher auch im wesentlichen posensche Provinzialinteressen betreute und den Blick yom Ganzen und
Allgemeinen abwandte. Vor aHem neigte die Mehrzahl der Ligamitglieder, voran ihr Schopfer Cieszkowski, der Auffassung zu, die
revolutionaren Methoden hatten sich iiberlebt, zur erfolgreichen
Weiterarbeit sei die Anerkennung des gegebenen Zustandes und die
Wahl gesetzlicher Mittel unerlaBlich. Evolution, nicht Revolution, Friede, nicht Krieg lautete so die Losung des Hauptteils
der Ligamitglieder, denen jedoch eine beachtliche Minderzahl als
Opposition gegeniibertrat, die an den alten revolutionaren Methoden weiterhin festhielt und Manner wie Libelt, Lipski, H. Szuman, Koscielski zu den ihren zahlte. DaB Bakunin diesem revolutionaren, gerade im Herbst 1848 auf eine Erhebung im geheimen
hinarbeitenden Fliigel nahertreten wiirde, lag auf der Hand 3). Aber
die posenschen Sonderwiinsche iiberwogen auch hier vielfach, so
daB ein Zusammenarbeiten der Liga mit den im Westen weilenden
Emigranten kaum recht in Frage kam. Zudem dauerte die Emigrantenhetze in Osterreich, PreuBen wie Rul3land ungeschwacht fort.
Nur Sachs en hielt noch seine schiitzende Hand ilber sie 4). Daher
hegte Bakunin die berechtigte Hoffnung, in Sac h sen neben den
deutschen Demokraten Pol e n fUr seine weitausschauenden Plane
gewinnen zu konnen.
Zunachst gedachte er im Herbst 1848 durch seinen "Aufruf
1) Pfitzner a. a. O. 276 f.
2) VgJ. tiber die Geschichte dieser nationalen Organisation St. Karwowski:
Historya wielkiego ksi~stwa Poznallskiego I (1918), 516 ff.; W. Knapowska:
W. Ks. Poznanskie przed wojn~ krymsk~ (1923), 13 ff.; J. Szmallda: Polska
mysl polityczna w zaborze pruskim (1920), 174 ff.; A. Wojtkowski: Pod
rz~dami pruskiemi do r. 1848, Roczniki historyczne I (1925),170 f.; W. Kohte:
Deutsche Bewegung und preuBische Politik im Posener Lande 1848/49, Deutsche
wissenschaftliche Zeitschr. f. Posen 21 (1931), 150 ff.
3) Auch Meyendorff wuBte sehr wohl darum, der am 17./29. September
1848 nach Petersburg als Ergebnis der Hausdurchsuchung bei Bakunin mitteiIte, er besitze die engsten Beziehungen zur republikanischen polnischen
Partei und werde bei einem in Berlin etwa ausbrechenden Kampfe eine hervorragende Rolle spiel en, vgl. r. Steklov: Bakunin 12 , 312 f.
4) Vgl. unten S. 135 f.

an die Sla wen" auch unter den Polen, den in der Heimat wie
in der Emigration lebenden, eine nachhaltigere Wirkung ~ervor
zubringen, wobei er die groBten Hoffnungen auf das an dIe Redaktion des Demokra ta Polski, des Hauptblattes der polnischen
emigrierten Demokraten, gesandte We~~eexempla~ setzte. Das ~on
dieser Seite zuriickschallende Echo ware Bakunm, wofern es Ihn
erreicht hatte 1), eine Ermunterung gewesen, da sich dieses Demokratenorgan mit dem "aus reinster slawischer Brust" kommenden
Zurufe einverstanden erklarte 2). Immerhin meldete sich diese
Stimme unter allen zeitgenossischen Beurteilern am spatesten,
konnte sich ilberdies nicht versagen, an Bakunins allseits tieferstehenden Freund" Ivan Golovin zu erinnern, der schon bei der
letzten Jah~esfeier der Polen am 29. November zu Paris ahnliche
Gedanken ausgesprochen habe 3). Bedeutsam war,. daB. sein Aufruf
auch ins Polnische iibersetzt wurde, wofUr er ]a semen damals
gerade in Sachs en lebenden Freund Andrzejkowicz gewann 4).
Die Moglichkeit, unmittelbar unte~ Po~en. werb~~d ~u
wirken, ergab sich Bakunin zu Beginn 1849 m LeIpZIg, frelhch. m
geringerem AusmaBe, als er erwartet haben mochte. W ohl bheb
1848 und friiher Leipzig, dieser wichtige deutsche Demokratenhort,
in der Polenschwarmerei' hinter anderen deutschen GroBstadten
nicht zuriick 5). Aber bei den Polen stand Dresden stets in hoherem
Werte. Dennoch erschloB sich Bakunin gleich bei seiner Ankunft
in Leipzig ein Kreis slawischer und slawenfreundlicher Studen ten 6), in dem das AlIslawentu.m eifrige Pflege fand u~d das
Polentum durch Roman V 0 gel, einen mit Jordan gelegenthch zusammenarbeitenden, in der Slawenfrage schriftstellerisch tatigen 7)
und in der Buchhandlung des slawenfreundlichen Bussenius beschaftigten Handlungsgehilfen, durch Heimberge~, !1uch Lassogorski geheiBen, der seit dem Sommer 1848 am Lelpzlger Konservatorium studierte und einer hohen, in Wien lebenden Beamtenfamilie entstammte und schlieBlich durch den Emigranten Z awi s z a. Besonders ~uf diese Polen vermochte sich Bakunin bei
seiner Werbearbeit in diesem kleinen Slawenkreise zu stiitzen, als
er ihnen, getreu dem Inhalte seines Aufrufes an dieSlawen, begreiflich machen wollte, daB die Slawen sich mit den Magy~ren und
Deutschen verstandigen, ja verbiinden m.ilBten, wogegen .d:e Tsch~
chen, Slowaken und Wenden dieses KreIses den gegentelhgen, mIt
den Ansichten ihrer Landsleute in der Heimat ilbereinstimmenden
Standpunkt vertraten, daher die Erhaltung Osterreichs im In1) Beichte 64.

17. Feber 1849 (Ossolineum).
..' .
Vgl. L. Limanowski: Historya demokracJl po!sklej 112 (1922), 324 f.
Vgl. oben S. 83, 88.
Vgl. Pfitzner a. a. O. 243.
Vgl. dartiber die Aussagen Bakunins in Dresde~ und Prag, die A~s
sagen Gustav Strakas in Prag (Militararchiv) sowie die. bel den ~rager Bakumnakten erliegenden ZeugenverhOre mit TeiInehmern dleses Krelses; vgl. auch
Bakunin: Beichte 58 f.
7) Vgl. z. B. Jahrbticher fUr slavische Literatur, 1848, S. 16.
9*
2)
3)
4)
5)
6)
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teresse der Slawen forderten, den deutschen D.emokraten aber
wenig gewogen waren. Die Polen, durch das Bundnis mit den Magyaren von vornherein den Bakunirischen Gedankengangen zugetan, waren demnachberufen gewesen, seine ersten Junger zu
werden. Dennoch teilte das Schicksal den Tschechen diese Rolle zu.
Denn Roman Vogel, von seinem Berufe sehr in Anspruch genommen, konnte an den gemeinsamen Debattenabenden und geheimen
Konventikeln in den Behausungen einzelner Studenten oderbei
Bakunin nicht mehr teiInehmen. Auch die Wenden fielen ab wahrend
Z!lwisza :,on Bakunin ausgestoBen wurde, da er nach desse~ Zeugnis
vie! zu eltel und geschwatzig, somit fUr die erforderliche Geheimhaltung der Besprechungen geradezu gefahrlich war. So blieb ihm
von den Polen allein Heimberger ubrig, der am bedingungslosesten
auf seine Plane und Gedanken einging. Ihn warb er daher samt
Gustav Straka als Emissar fUr Bahmen. Eine erste Erkundungsfahrt unternahm Heimberger noch im Feber 1849, als er zu seinen
EItern nach Wien uber Prag fuhr, wo er sich auf der Ruckreise kurz
aufhielt, urn die Lage fur eine etwaige revolutionare Erhebung zu
priifen. Bakunin war mit seiner persanlich in Leipzig erstatteten
M~!dung zufrieden und bewog ihn, entsprechend seinen eigenen
Wunschen, dauernd nach Prag zu gehen und dort vor aHem die
Stude.~ten in Bakunin.s Sinne zu bearbeiten. Heimberger, der am
21. Marz nach Prag relste, entfaltete groBen Eifer, vermochte aber
die tats~chlich vorhandenen Krafte zu einer Erhebung nicht richtig
a~)Zuschatze~, so ~aB seine Berichte Bakunin ein val1ig falsches,
vlel zu roslges BIld von den revolutionaren Vorbereitungen in
Ba~rrten vorgaukeIten, wesh~.Ib !3akunins spaterer Groll gegen
Heimberger volIkommen verstandlIch wird.
Bakunin, durch die ersten Erfolge in Leipzig ermutigt, strebte
sofort seine Beziehungen iiber den dortigen kleinen Slawenkreis
hinaus, aber mit seiner Hi!fe allseits auszuweiten, vor aHem den
AnschluB an die polnischen und tschechischen Demokratenfiihrer in der Heimat zu erreichen und sie mit Vertretern der deutschen Demokratie persanlich bekanntzumachen.
~aher ~.ud er Tschechen ?nd POl.en zu einem Treffen nach Leipzig
em. Wahrend aus Prag slch wemgstens Arnold einstellte blieb sein
Schreiben an die polnischen Bekannten in Posen trotz bestimmter
gegenteiliger Hoffnungen ohne Erfolg1). Nur der in Dresden lebende
Andrzejkowicz durfte sich auch in Leipzig eingestellt haben.
Diesem MiBerfolge im Posenschen gesellte sich das S c h e i tern
seiner geplanten Pariser Reise zu, die ihm vor aHem die HiIfe
der franzasischen, aber auch der polnischen Demokraten sichern
sollte. Aber da ihm weder der tatsachliche Widerhall in der Reforme
noch im Demokrata Polski zu Ohren drang, verzichtete er vor~
laufig entmutigt auf die moralische wie geldliche 2) Stiitzung von
1) Beichte 59.
.. 2) Besonders diese ware ihm da~als sehr erwiinscht gewesen, da er, wie

Schroder a.m 14./26. Feber 1849 aus .Welmar nach Petersburg meldete, in seiner
Werbearbelt wegen Geldmangel gehmdert werde und daher weit hinter seinem
Rufe zuriickbleibe, bei S t ek I 0 v: Bakunin 12, 345.
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dieser Seite her und begnugte sich damit, im engeren Umkreise
Sachsens fur seine Absichten zu werben. Kostete es ja noch ein
gutes Stiick Arbeit, die deutschen Demokraten der slawischen,
darunter auch der polnischen Sache geneigt zu machen. Mochte es
noch so schwer sein, deutsche Demokraten und Tschechen zu versahnen, so geIang die Weckung der freundschaftlichen Gefiihle fUr die polnische Nation nach den Vorgangen von 1848
urn so Ieichter. Bakunin, in Cathen wie Leipzig die starkste Kraft
der deutschen Demokratenkreise 1) und mittelbarer Berater und
Leiter der Werbearbeit des deutschen demokratischen Zentralkomitees 2) - D'Ester und Hexamer verkehrten mit Bakunin in
Leipzig aufs engste - , erreichte, daB die deutschen Demokraten in
den slawischen Angelegenheiten auf seine Seite traten. Seiner Anregung diirfte so die Sympathiekundgebung des Zentralkomitees
yom 24. Feber an die Zentralisation der poInischen Demokratie in
Paris zuzuschreiben sein3). Da in bsterreich Magyaren, demokratische
Deutsche und Polen eintrachtig zusammenwirkten, die Demokraten des Reiches aber der Wiener Revolution und den Magyaren
warme Teilnahme entgegenbrachten, verstand sich diese Freundschaftsbeteuerung der deutschen Demokraten von selbst.
Bakunin hatte den Polen in seinem Fruhjahrsplane 4) von
1849 die Sonderaufgabe zugedacht, die Verbindung zwischen
Magyaren und ungarischen SIawen herzustellen und Geld und
Offiziere zu !iefern, wahrend er die Deutschen und Slawen, besonders
die Deutschen und Tschechen selbst zu versahnen strebte. Dann
sollte unter tatigster Mitwirkung der deutschen, franzasischen und
magyarischen Demokraten die slawische Bewegung neu aufgenommen, das Zartum und bsterreich niedergerungen werden.
Aber nicht wie 1848 steHte er Polen in den Mittelpunkt des Unternehmens, sondern Bahmen. Denn nach seiner Oberzeugung hatte
sich Polen in allen Stucken unfiihig erwiesen. Auch besaB Polen
nicht die Gunst der staatlichen Verhaltnisse wie Bahmen, da es,
in drei Reiche aufgeteilt, sich vieI schwerer zu einem einheitlichen
Vorgehen entschIoB und damit den siegteichen Verlauf der europaischen Revolution mit iahmen, RuBIand mittel bar erhalten half.
Zudem gedachte Bakunin auch urn dessentwillen den Polen diese
neue Chance nicht in die Hand zu spielen, wei! sie sich 1848 selbstisch
benommen, nur auf die Wiedererrichtung Pol ens zugesteuert und
fUr die Fragen des gesamten Slawentums nichts ubrig gehabt hiitten.
Die ukrainische Wunde blute gerade wegen Polen noch immer am
Karper des Slawentums.
Durch diese weitausgreifenden Bestrebungen IieBen sich die
Polen nicht hindern, ihrerseits Plane fur" die Zerstarung RuB1) Vgl. auch Peter v. Meyendorff: Briefwechsel (hg. v. Hoetzsch) II,
144: Bericht Meyendorffs an Nesselrode yom 15. Janner 1849, und oben S. 70 ff.
Vgl. dazu schon Meyendorffs Bericht yom 17./29. September 1848 bei Steklov:
Bakunin P, 313 .
2) Beichte 64.
3) Demokrata Polski 24. Marz 1849.
4) Beichte 59 f.
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lands und die YViederaufrichtung ih-res Vaterlandes "von Meer zu
Meer" zu schmleden, worLiber die wildesten GerLichte die Weltpresse wie die Diplomatenkreise 1) durchschwirrten, die auf den
wahren Kern zurLickzufLihren, auch heute noch schwer fallt. Bleibt
fLir den Bestand deutscher politischer Geheimgesellschaften zu
Ende 1848 das Zeugnis Bakunins heute noch der starkste Beweis
so spricht bei den Polen schon die langjahrige revolutionare Er~
fahrung fLir die Wahrscheinlichkeit des Entstehens geheimer Verschworerkreise aueh im Sturmjahre, so daB die Nachrichten der
Re~ierungsa~~nten und Konfidenten, die den Regierungsstellen versehledener Lander zuflossen, an GlaubwLirdigkeit gewinnen, wird
auc~. immer. ein bestimmtes, leider nicht eindeutig feststellbares MaB
an Ubertrelbungen abzureehnen sein. Der Historiker bewegt sich
bei der Entschleierung dieser geheimen Faden auf iiberaus schwankendem und dorni&em Boden 2), dessen unwegsames Gestrtipp auch der
Untersuchungsnchter nm selten hinwegzuraumen vermochte. Gleich
schwierig bleibt es, die internationale Seite des politischen Verschworertums, jene zwischen den einzelnen groBen Revolutions- und
Versc~worungsherden hin und her laufenden Faden bloBzulegen
und dIes schon urn dessentwillen, wei! diese Komitees meist mtindIi~h miteinander verkehrten, das geschriebene Wort tunlichst
mleden, so daB kaum ein bestimmter Anhalt in die Hande der Gerichte tiel. In einigen allgemeinen Satzen seiner Beichte hat Bakunin 3) ~uf diese Zusammenhange hingewiesen, ohne die fLir die
Erkenntms und das Werturteil des Historikers unerlaBlichen Einzeltatsachen mitzutei!en. Daher begrtiBt die Forschung jeden Beit~~g, deE wenigstens zur teilweisen Aufhellung dieser Zusammenhan~e fuhren kann. Immer noch entstammten die zuverlassigsten
Ben.chte aus ~en Reihen der Verrater. Auch die polnische EmigratIOn besaB sle. So hatte Jan Bzowski, ein in russischen Diensten
s~ehend~r polnischer Agent in Brtissel, offen bar die Moglichkeit,
dIe Zurus~ungen der demokratisch-revolutionaren polnischen Emigranten naher kennenzulernen, wortiber er dann dem russischen Geschattstrager Ocerov in Karlsruhe eingehende Nachrichten zukomm~n lie~. S.ie verdienen hier urn so eher Beachtung, als auch
Bakunm dann emen besonders bevorzugten Platz einnahm. So wollte
~zo~ski sch~n im Novem~er 1848 wissen4), die polnischen RevolutlOnare arbelteten eng mIt Tschechen und SLidslawen zusammen
wah,rend Bakunin ?ie Aufga~e zugeteilt sei, die Unterwi.ihlung Wol~
hymens, der Ukrame, Podoltens, der Moldau und Walachei zu besorgen. Der Waffenschmuggel zwischen Fiume und Odessa sei bereits im besten Gange 5), Vertrauensleute vielerorts aufgestellt 6).
1) VgI. z. B. Meyendorff: Briefweehsel II, 150.
2) DaB den Historiker auf diesem Felde noeh manche Weiterarbeit erwartet

erhellt auch aus Valentin: Oeschichte der deutschen Revolution II (1931). '
3) Beichte 57.
4) Valentin a. a. O. !I, 184,630.
5) DaB tiber Fiume Waffen nach Ungarn geschmuggelt werden sollten,
ist bekannt.
6) Wie die Verbindung zwischen den einzelnen Lagern vor sich ging, erhellt

Mochte auch der russische Gesandte die Hi!feleistung Bzowskis
nicht besonders hoch im Werte anschlagen, so muBte er doch zugeben, daB diese Berichte nicht ganz unwahrsch.einlic~ s~ien. Und
was Bakunins Rolle betrifft, so darf man an eme MItteIlung des
ehemaligen Berliner Polizeiprasidenten ~inutoli 'yom. August
1848 erinnern 1), der aus London nacho Berlm ganz Ahnl1ches I;>erichtete. Vielleicht liegt alldem nur dIe Be~anntschaft !3akumns
mit den auf dem Prager SlawenkongreB wellen den Ukramern zugrunde. Aber doppelt auffallig bleibt doeh in diesem Zusammenhange die Beschaftigung Bakunins wahrend des Sommers 1848
mit der Frage Moldau-Walachei 2).
•
Bzowski meldete sich im Marz 1849, demnach zu der ZeIt, da
die Vorbereitungen fLir eine Erhebung im FrLihj~hr b~stens i:n
Gange waren, neuerdings in Karlsru~~ 3). Oceroy tellte dlesmal dIe
Nachrichten Bzowskis auch den beteIhgten Reglerungen, vor aHem
Osterreich und PreuBen, mit, die ihrerseits die Provinzialbehorden 4)
unterrichteten. Handelte es sich doch dies mal urn eine von den polnischen Pariser Demokraten neugegriindete "Societe des amis
des peuples slaves, polonais et allemands", die nach den
Satzungen des ehemaligen preuBis~he~ Tuge~dbundes, der. Carbonari und Maurer eingerichtet und m mternatlOnale und natlOnale
Sektionen eingeteilt sei. Zunachst soIl ten die einzelnen VOlker ihre
eigenen Interessen betreuen, durch die eigene Befrei~ng aber a~ch
die der tibriaen VOlker beschleunigen helfen. Jede natlOnale Sekhon
sollte 1 od;r 2 Mitglieder in die Pariser Zentrale entsenden, .der
vier Komitees unterstanden: 1. zu Breslau flir die Angelegenhelten
Pol ens ; 2. in Dresden fLir Galizien, alle russischen Provinzen und
Zentraldeutschland; 3. in Briissel fLir RheinpreuBen, Frankreich und
England; 4. zu Chambery in Sardinien fUr Italie~, Illyr.ien, Dalmatien. Ais oberstes Ziel schwebte nach BzowsklS Bencht dem
Bunde die EinfUhrung der Republik und die Bekampfung RuBlands
vor. Wieder weiB er die als Emissare bereHs tatigen Vertrauensleute
zu nennen. Darnach saBen in Krakau deren drei, denen einer aus
Paris die entspreehenden Weisungen tiberbrachte. In Breslau empfing die Korrespondenz Dom~rowski, ein P.osener, .der si~ unter
Vermittlung von Frau Rudmcka nach Kal~sch wel.terbeford~rte.
Die Korrespondenz nach SiidruBiand vermittelte eIn Geschaf~?
mann tiber Wien, Hermannstadt, Walachei und Moldau. AIle f~r
neue Emporungen in Polen bestimmten Hilfsmittel wurden m
Posen Krakau und Tarnow gesammelt. Bakunin, der von Bzowski
irrig i~ Lemberg vermutet wird, soIl seinen oben mitgeteilten Plan
aus der Fahrt Falkowskis aus Ungarn tiber Oalizien, Breslau, Dresden nach Paris
zu Ende 1848, vgl. J. Falkowski: Wspomnienia z r. 1848 (1879).
1) Pfitzner a. a. O. 282.
2) Ebenda 273 ff.
..
3) Bericht des osterreichischen Oesandten aus Karlsruhe yom 23. Marz
1849, Wien, Haus-, Hof- u. Staatsarchiv.
4) Z. B. Breslau, Staatsarchiv Rep. 201 c Ace. 16/23 N° 1; vgl. auch das
Reskript Schwarzenbergs an Kuefstein in Dresden yom 15. April 1849, Wien,
Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
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wegen der .9ktroyierung der Verfassung und der Umstellung der
Volker in Osterreich abgeandert haben. SchlieBlich solI fik den
26. bis 30. April in Brussel ein KongreB von Polen, Deutschen
und Ungarn geplant gewesen sein, urn eine gemeinsame Aktion zu
verabreden. Gerade dieser vielfach phantastisch anmutende, Bakunin gieichfalls einen bestimmten Posten innerhalb des von Polen
angeregten groBen Bundes zuweisende Bericht erhaIt durch anderwarts bezeugte Tatsachen so bedeutsame StUtzen, daB der Hauptinhalt als berechtigt gel ten muB. Schon die aus Schlesien und
besonders aus Breslau fUr diese Zeit erwiesenen Tatsachen reden
eine sehr bejahende Sprache. Breslau galt seit je als wichtiger
StUtzpunkt der polnischen Propaganda. Schon 1848 nisteten sich
eine Reihe von Emissaren ein l ), die auch im Friihjahr 1849 noch
dort tatig waren 2). So hielten vor aHem Klopffleisch, Jan Nepomuk
Janowski, Rupniewski, Fink, Krah'tski die Verbindung mit der
Pariser demokratisch polnischen Zentralisation, wie mit KongreBpolen und den anderen Teilgebieten aufrecht. Die seit dem Friihjahr 1848 wesentlich wachsamer gewordene Breslauer Regierung
wuBte urn diese Zustande, sorgte fiir Oberwachung underhielt so
zu Ende April 1849 einen zuverlassigen Bericht eines Polizei()ffiziers 3), in dem es hieB: "Es ist bekannt, daB die Polen in Krakau
mit denen Breslaus und diese mit denen im GroBherzogtum Posen
und im Konigreich Polen in bestandiger Korrespondenz stehen und
daB durch diese durch Zwischenpersonen vermittelte Korrespondenz
die revolutionaren Faden weitergesponnen werden, weIche von
Paris nach Krakau herubergeleitet werden."
In das Wesen dieser Nachrichten fLihrt freilich erst ein unten
mitgeteilter Brief des gIeich noch zu nennenden polnischen Emigranten Wiktor Heitman an Janowski 4) ein, in dem vor aIlem die
eine bedeutsame und hier besonders aufklarende Tatsache iiberli~fert wird, daB in jenen Fruhjahrsmonaten 1849' von dem polTIlschen Demokratenbunde und seiner Exekutive: der Zentralisation
,ein "AIlgemeiner Demokra tenbund" ins Leben gerufen und
()rganisiert worden sei. HeItman teilt aus einer Kopie einen Teil
der Satzungen dieses groBen internationalen Bundes, der mit der
()ben genannten "Societe" identisch sein durfte, mit, der bestimmte
praktische Erfolge zu verzeichnen hatte. Nach § 1 dieser Satzungen
sollte unter Demokratie im politischen Sinne verstanden werden
"der Jebendige Anteil aller Burger an den offentlichen Angelegenheiten ohne Unterschied von Geschlecht, Herkunft, Religion, Vermogen und gegenwartiger sozialer Lage. Daraus ergeben sich republikanische Staatsform, zeitliche, wahlbare, verantwortliche Staatslenker, allgemeines Wahlrecht, unbeschranktes und unbeschwertes
Druck-, Versammlungs-, religiOses Bekenntnisrecht usw." Auch der
soziale Teil kam in den Satzungen zu seinem Recht. Daher als
1)
2)
3)
4)

Vgl. Pfitzner a. a. O. 246 ff.
Vgl. Knapowska a. a. O. 83, 94, 96.
Breslau, Staatsarchiv Rep. 201 c Ace. 16/23 N° 52.
Unter b).

Forderung: "Lebendiger Anteil alIer ~iirger ohne Ausn~hme an
der NutznieBung alIer aus dem Gememschaftsleben erfheBenden
Gewinne, daher Aufhebung aller bestehenden Privilegien und Aufrichtung einer neuen Eigentums- und Arbeitsorganisation". Da aber
die Unterschiede auf diesen Feldern bei den einzelnen Vol kern sehr
groB seien, solIe eine Abanderung nach den Bedurfnissen der Einzelglieder erlaubt sein. Nachdruck wird auf das Begehren gelegt, es
mogen aIle Klassenunterschiede ~uf~ehoben und damit d~: Gr~nd
satz der Gleichheit endlich verwlrklicht werden. § 2 verfugte uber
die Grundrechte zwischen den einzelnen BundesgJiedern: "AlIe
gemaB den hier vorgetragenen Grundlagen der Demokratie sich
bilden wollen den Volker sind solidarisch. Jedes von Ihnen hat das
Recht, von den anderen jede Hilfe zu verlangen ... Diese Solidaritat
soil so lange bestehen, als eine Nation von auBeren und inneren
Feinden nicht ledig ist und sich nicht zu einer unabhangigen Nation
nach den Grundsatzen der Demokratie konstituiert." Dieser von
den polnischen Demokraten geplante Bund zur Befreiung. aller
politisch und sozial unterdruckten Volker sah demnach z:wel vo~
einander etwas abweichende Arbeiten vor: zum ersten, dIe Arbelt
jedes Volkes an seiner eigenen Befreiung, zweitens die Befreiung
aller Volker durch solidarisches Vorgehen und die allgemeine Verbrei tung der demokratischen Grundsatze .. S~che der polnis~hen
Demokraten war es, auf beiden Feldern vorblldhch voranzuschrelten.
An dem Erfolge muBte vor alIem Bakunin, dem die gleichen Ziele
vorschwebten, hauptinteressiert sein.
Wieder vermitteln die vorlaufig iiber die Werbearbeit der
Pol e n vorliegenden Zeugnisse nur ein allgemeines Bild mit manchen
Ungenauigkeiten und Obertreibungen, die wieder auf d~s Schuldkonto der geschwatzigen und gern aufba~scher:den KonfIdenten ..zu
buchen sind. Der Wiener Berichterstatter m Pans wollte am 22. Marz
1849 wissen, daB die polnische Pariser Zentralisation zwei K?mit e e s eingesetzt habe: ein mobiles (Co mite am~ulant) un~ em
permanentes. Das Wanderkomitee bestand angebllch aus Wlktor
HeItman Albert Darasz und General Sznajde. Wiktor Mazurkiewicz ~ollte die Rolle eines Verbindungsoffiziers zur Pariser Zentrale spielen. Nach dieser Meldung sollte sich damals Heltma~ und
Darasz in Breslau befinden, mit dem dortigen demokratlschen
Nationalgardekommandanten Engelmann wie mit Kraka~ in. Verbindung stehen. So unrichtig an .dieser Meldung auch .dle E~nzel
heiten waren - Heitman befand sIch damals z. B. noch m Pans -,
so sehr stimmen diese Andeutungen doch zu dem, was Bakunin
sog\eich mit den Polen erlebte. Daher ist ein gewisses Zutrauen
auch zu den weiteren gerade durch ihre Genauigkeit iiberraschenden
Angaben des Konfidenten berechtigt, wonach die Polen au~h m!t
den franzosischen Demokraten, gefUhrt von Flocon, SOWle mIt
den deutschen in enger Verbindung standen. Denn in Deutschland
beginne man jetzt die demokratischen Vereine zusamn;enzufassen und zu organisieren, worum sich vor allem der radlkaldemokratische Abgeordnete Zitz aus Mainz verdient mache. Durch
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Zahlungen sei bereits festgestellt, daB die demokratischen Vereine
Deutschlands nicht weniger als 72.000 eingeschriebene Mitglieder,
die Turner deren 62.000 besaBen. Auf ihre Vereinigung werde von
Paris, Frankfurt, Leipzig, Halle, Breslau, Berlin, Konigsberg hingearbeitet, was tibrigens zu Anfang April auch der durch Prag
reisende Konfident ReiBmann dem bohmischen Vizegouverneur
Mecsery mitteilte 1).
Aber mTI Bakunins Sonderarbeit im Frtihjahr 1849 ins richtige
Licht zu dicken, gentigt es nicht, ihr nur die Bestrebungen der polnischen Demokraten entgegenzustellen. Die Beantwortung der
Frage nach der Berechtigung und politischen Klugheit stellt sich
fU~ .Ba~unin noch wesentlich gtinstiger, halt man noch die gleichzeltlg 1115 Werk gesetzten Unternehmungen des polnischen
konservativen Lagers, nach wie vor durch den schon hochbetagten Ftirsten Czartoryski gefUhrt, hinzu. Die Konservativen
trachteten wie die Demokraten die fUr die Polen gtinstig scheinende Gelegenheit auszuntitzen 2), daB polnische Freiwillige und
Generale in Sardinien wie in Ungarn fochten. Czartoryski, ein
Meister im Anknii~fen weitraumiger Beziehungen, plante 3), RuBland
yom Kaukasus Wle VOl}. der Ukraine aus anzugreifen, damit sich
dann auf RuBlands wie Osterreichs TrLimmern ein groBes foderatives
Staatengebilde, allerdings mit wesentlich anderem sozialem Aufbaue, als sich Bakunin vorstellte, erhebe. Da Czartoryski tiber
groBere Geldmittel als die Demokraten und Bakunin verfUgte, vermochte er auch ein weiter gespanntes Propagandanetz auszubreiten
das sich besonders in Polen mit dem der Demokraten raumlich
deckte, ohne daB es zu einer Zusammenarbeit beider gekommen
ware. Freilich arbeitete Czartoryski erst im Mai und juni nachdriicklicher, als die Russen bereits in Siebenbtirgen eingertickt waren.
Wollte er doch diesmal besonders vorsichtig zu Werke haehen, sich
mit den Ungarn verstandigen, die Erhebung in Polen moglichst
gut vorbereiten und sich auf dem Umwege Liber Rieger mit den
Tschechen verbLinden. Dennoch warben schon im Marz seine Agenten
eifrig fUr diese den Planen der Demokraten und Bakunins gJeichgeartete Vereinigung. AIs Agent in Breslau hatte er Czaplicki gewonnen, der das Pseudonym de Bolmin fUhrte und mit dem Grafen
Kisielnicki zusammen arbeitete, del' in Czartoryskis Auftrage Posen
zu betreuen, fUr die Beforderung der dortigen Freiwilligen nach
.
1) Ganz ahnliche Nachrichten durcheilten vielfach die Presse, vgl. z. B.
die Meldung yom 18. Feber 1849 aus Wien in den Nowiny Upy slowanske 1849,
19. Feber.
.
2) Vgl. zum Allgemeinen M. Handelsman: Les elements d'une politique
etrangere de la Pologne 1831-1856, Comptes-rendus de I'Academie des sciences
morales et politiques 1930, Juli, August; derselbe: La question d'Orient et la
politique yougoslave du Prince Czartoryski, ebenda 1929, November, Dezember.
3) Vgl. dartiber Acta betreffend die Vorbereitung I1nd den Al1sbruch einer
nel1en polnischen Insurrektion in Verbindl1ng mit dem Aufstand in Ungarn Berlin
Staatsarchiv, Minist. d. Inn. Rep. 77 CCCLXXIX N° 20 vol. I; vgl. al1ch k. Kaz~
bunda: fobyt dra L. Riegra v cizinc, Zahranicni politika 8 (1929), 755 ff., 913 ff.
und passim.

Ungarn sowie fUr Waffentransp?rte zu.sorge~.hatte, die das Breslauer
.
Kaufhaus Molinari nach Gahzlen weiterbefo~derte..
So kreuzten sich im Frlihjahr 1849 dIe verschiedenart!gsten
Bestrebungen der Polen, die Bakunin gern.. fUr sei~e den polms.chen
so ahnlichen Zwecke dienstbar gemacht hatte. Lahmende EIf~r
sucht und gegenseitiges MiBtrauenlieB jedoch deriei, wie slch
bald zeigte, nicht zustande kommen. In Dresde~ ~~m e~ a?- den
Tag Verschiedene Griinde - Verfolgung durch dIe osterrelchlschen
Beh6rden das Streben nach Zusammenarbeit mit den Dresdner
Demokratenkreisen, die gLinstigen Nachrichten aus Prag u. a. bewogen Bakunin, Mitte Marz Leip~ig ~u verlassen ~). I? res den
109 als parlamentarischer und Ve~e111smlttelpunkt dIe fuhrenden
Manner der sachsischen Demokratle besonders stark an, so daB
das frtiher im politischen Leben fUhrende Leipzig wes~ntlich zLl:rLicktrat. In Dresden sammelten sich aber auch nach Wle vor mIt besonderer Vorliebe die vom Osten zum Westen und umgekehrt
eilenden Polen die Elbathen noch aus der Zeit der sachsischen
Konige sChatzten. Schon.. de! erste 9uartie.rgeber B~kunins in
Dresden, Thaddaus Dembmskl ll), war em po~msche.r EmIgrant, .?~r
im Dienste der Pariser Zentralisation arbeltete, 111 Breslau tat~g
gewesen war und sich nunmehr sc~on seit dem So~mer 1848 l~
Dresden aufhielt. Zahlte er doch zu Jenen 52 Polen, die am 19. jum
18483) die weitere Aufenthaltsbewilligung bei der sachsisc~en Regierung erbeten und ehrenwortlich versproch.~n hatten, slch von
jeder politischen Demonstration und Ve~schworu.ng fernezu~alten.
Unter dieser Zahl begegneten Namen, dIe .1849 111. der polm?~he~
Emigrantenliste Sachs ens wiederkehren Wle Stamslaw Pomnskl,
Carl Brzozowski, josef Accort u. a. m. Accort4) war wo~l .am
8. August mit Stanislaw Tchorzewski ausgewiesen, dann. abe.r mIt Ihm
gegen die Versicherung weiter geduldet wor~en, da~ Sle slch selbst
den Lebensunterhalt verdienen wiirden. Zu dlesen selt Sommer 1~48
in Dresden seBhaft gewordenen Emigranten gesellten slch
fluktuierende Elemente, besonders als die letzten E~igrante~ zu
Beginn 1849 aus Galizien gedrangt wurden. Da. bot.. ll~mer wIeder
das gastfreie Sachsen Unterschlupf, so daB die ta~hche .Tafel:
runde der Polen im Hotel de Luxembourg oder bel Tormamentl
zu Dresden stets 14-20 Kopfe zahlte 5). Zu den geistig bedeutendAussage Bakunins, Prag, Militararchiv.
Knapowska a. a. O. 94.
Dresden St. A. Minist. d. Inn. 242k ~ol. 10, al1c~ zum Fo!genden.
Vgl. tiber ihn auch die Aussage sell1er Quartlerfrau, ebenda Amts.
..
.
gericht Dresden 1633g.
.
5) Aussage Strakas, Prag, Milita~ar~hiv. ':'ie~~ Nac?~lchten ub~r dlesen
Kreis verdanken wir dem Dresdener PoiIzelkommlssar Schlllll1g, de~ mit Accort
und anderen Polen bekannt war, sein Bericht Dresden St. /?, Amtsgencht Dresden
1633g. Das im Lemberger Ossolineum unter I. 4?14 erheg~nd~ Tagebuch, das
nach dem von K~trzY{lski besorgten Handschnftenverzelchl1ls und nach der
Eintragung auf dem ersten Blatte: ,,24 0 stycznia 1849 Drezno" ~era.de d~r
hier in Frage stehenden Zeit angehOren soil und daher m.anche E:?bl:cke 111
das gesellschaftliche Leben der Polen in Dr~sden erwarten !leBe, gehort ledoch,
wie sich aus dem Inhalte der folgenden ElI1tragungen erglbt, dem Jahre 1850
1)
2)
3)
4)
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sten Kopfen dieses Kreises zahlten julius Andrze j kowi CZI)
Bakunin eng verbunden und in seinen Anschauungen nahe ver~
wapdt, und der sCh.on 18~8 beim Posen~r !\ufstande tatig gewesene
Pnester josef WasIlewskI. Besonders eIfng besuchte diesen Kreis
auch der fanatische Accort, der bald in Bakunins Plan en eine bestimmte Rolle spielen sollte, damals aber, da stets von graBter
Arm.ut ~.epl~gt, durch den noch weiter bestehenden Unterstiitzungsverem fur dIe Polen - Postsekretar Martin verwaltete ihn - ausgehalten wurde. Daneben hielten sich damals auch Albin Gorecki
aus Nakel, Anton Grabski, Roman Zielinski, Kutzelmann, der
Sprachlehrer johann Krause aus jaroslau 2), der Dichter OlizarowskiS), Constant Lipinski, ein Verwandter des Bakunin wohlbekannten Dresdner Konzertmeisters Lipinski u. a. m. auf. Dieser
~r~is bescha~tig~e sich vorwi~gend mit p.glitischen Fragen, besprach
eIfng den Kneg m Ungarn, dIe Lage in Osterreich, erwies sich bestunter~icll~et iiber Neuigkeiten aus weiter Ferne und sagte vielfach
das RlchtIge voraus. Man schloB sich jedoch ziemlich streng ab vor
allem auch gegen die deutschen Demokraten. Nur Ludwig Wittig,
de.m man w?hl auch .aus diesem Grunde eine dauernde Verbindung
mIt. der Panser polmschen Zentralisation nachsagte 4), und Martin,
zwel bekannte polenfreundliche Radikale der Dresdner Demokratie, zahlten zu den regelmaBigen Gasten. Bakunin aber mied in
Dresden. den U~gan~ mit diesen Polen so gut wie ganzlich, trug
auch .semen MItarbeItern auf, diesen gegeniiber strengstes Stillschwelgen zu bewahren 5).
Aber mit den Genannten erschOpfte sich die Zahl der Dresdner
Polen kei~eswegs. Vielmehr stell ten sich eine Reihe polnischer A d I i g e r,
~y~sbesItzer ~~d InteIIe.ktueller 6), die Geschaften wie perso~hc~em yergnugen nac~gm&en,. bald auf kiirzere oder langere
ZeIt em. Sle pflegten dabel, Wle dIe Bakunin von Breslau her bekanntep Gr~fen ~korzewski 7), eine rege GeseIIigkeit, an der auch
Bakunm, Wle seme Bekanntschaft mit der Griifin Czesnowska
beweist, gelegentlich teilnahm. Unter den im Marz nach Dresden
reisenden Polen fallen die Namen dreier polnischer, aus dem Posenschen stammender Abgeordneter in der preuBischen Nationalversammlung auf: jankowski-Nostitz, Klinski-Rautenberg und
an, steht iibe,rdies. auf verhaltnismaBig geringer Hohe. Es enthalt zum IO.Feber
1850 ~ur dIe Emtragung, man habe liber die Dresdner Maiereignisse und
Ba~um!1 ge~~rochen, "als ob er sich zufaIIig in Dresden befunden habe und als
~rtIIIer~eofflZler zur Fiihrung berufen worden sei". Auch einige Anekdoten
uber seme Gefangennahme in Chemnitz werden erzahlt.
1) Aussage Bakunins, Dresden, ebenda 1285a.
2) Ebenda.
3) Vgl. auch A. Giller: Tomasz Olizarowski (1879) 25.
. . .. 4) D.ies tat der Student Schanz, Untersuchungsakten' gegen Bakunin Prag
MlhtararchlV.
'
,
5) Aussage Strakas, ebenda.
6) Man erfahrt zahlreiche Namen aus den Fremdeniisten im Dresdner
Journal 1849, Marz, April.
7) Diese besaBen in Dresden einen Palast, der von der Polizei bewacht
wurde.
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Li P ski, die am 17. Marz eintrafen 1). Die Ankunft dieser drei Abgeordneten, von denen Bakunin mindestens Lipski seit dem verflossenen Sommer sehr wohl kannte 2), gewinnt an Bedeutung durch
die Tatsache, daB Bakunin knapp vorher nach Dresden gekommen
war und daB er von Leipzig aus wegen Ankniipfung politi scher
Verbindungen nach Posen geschrieben hatte. Zum anderen erhalt
in diesem Zusammenhange ein Bericht des Grafen Kisielnicki aus
dem Marz 1849 3 ) an die polnische Zentralisation besondere Bedeutung, da er die oben bereits angedeutete Einstellung der Liga
Polska aufs neue bestatigt. Mochte auch Paskevic mit Meyendorff in der Meinung einig sein 4), die Liga sei eine revolutionare
Brutstatte, die auch die auBerposenschen Landschaften angesteckt
habe, so versicherte doch der unangenehm iiberraschte Kisielnicki,
die Liga gehe Sonderwege, wolle mit der Zentralisation nichts zu
schaffen haben - ein neuer Beweis fUr den schon langer wahrenden
Gegensatz der Heimat und Emigration 5) - , wehre sich, nach einigen
mit der Prager Slovanska Upa gewechselten Briefen, we.~tere V.erbindungen mit slawischen Val kern anzukni.ipfen, beschranke sIch
vallig auf Posen, ohne sich urn die iibrigen polnischen Teillandschaften zu kiimmern, sei also durchaus eine posensche Lokalorganisation. Nur Libelt und Lipski, die rLihmlichen Ausnahmen
von der allgemeinen Entwicklung, seien bereit, da weiterhin in
Opposition verharrend, mit der Zentralisation in Fiihlung zu treten.
Und nun kam zumindest Lipski nach Dresden. Bakunin versprach
im April seinen Mitarbeitern oftmals, er werde, sobald die Lage
aufstandsreif sei, nach Posen urn Offiziere schreiben, da ihm solche
von dort versprochen worden seien. Die Untersuchungskommission
vermochte spater seine Beziehungen zu Posen nicht aufzudecken,
wie auch er sich in seiner "Beichte" nach dieser Richtung ausgeschwiegen hat. Triigt nicht alles, dann sc.hmiedete er .i~ jenen
Marztagen mit den Vertretern der demokratIschen OpposItIOn der
Liga Plane und traf mit ihnen in der angegebenen Richtung Abmachungen, die zu verwirklichen, sich niemals Gelegenheit erg~b.
Aber jene Dresdner Marztage erhielten noch eine wesenthch
hahere Bedeutung durch das Zusammentreffen Bakunins mit
Alexander Krzyzanowski, einem polnischen Emigranten, den er
seit 1847 kannte 6), der im Vereine mit Wiktor HeItman7) seit
April 1848 tatkraftigst im Sinne des demokratisch-po!nischen
Gedankens in Galizien geworben und zuletzt an den Arbelten der
Lemberger Rada narodowa teilgenommen hatte. Besonders der
1) Dresdner Journal, 18. Marz.
2) Pfitzner a. a. O. 276.
.
3) Berlin St. A. Minist. d. Inn. Rep. 77 CCCLXXIX N° 20 vol. I. Ole
Berichte stammen vom 17. und 28. Marz.
4) Meyendorff: Briefwechsel II, 162 f.; ygi. auch M. Handelsman:
Pomiedzy Prusami i Rosjq (1922), 174.
·5) Uber friihere Stadien vgi. M. Handelsman: Emigracja i kraj, Przeglqd wsp61czesny IV, 15 (1925), 331 ff.
6) Polonskij, Proi. revolj. 1926 N° 7, Antwort 81.
7) VgJ. iiber diesen Limanowski: Szermierze wolnosci (1911), 112 ff.;
Pfitzner a. a. O. 244, 277.
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Herbst 1848 traf beide in fieberhafter Tatigkeit, da sie noch im
letzten Augenblick eine einheitliche Erhebung unter den Polen
zustande bringen wollten, die in enger Zusammenarbeit mit Ungarn
Osterreich in seinen Grundfesten erschuttert hatte, auch RuBland
gefahrlich geworden ware. In dem von HeItman mit anderen gegrundeten Dziennik StanislawowskP) erhoben sie radikaIdemokratische politische wie soziale Forderungen im Sinne, vielfach auch
mit dem Wortlaute der Rugeschen Reform, vergaBen dabei jedoch
nicht, die nationalen Postulate der Polen nach WiederherstelJung
des Reiches in den alten Grenzen. Besonders nahe kamen sie dem
Bakuninschen politischen Programm durch die Verurteilung der von
den Tschechen zur Zeit der Wiener Oktoberrevolution betriebenen
Politik. Ware Bakunin, wie er wohl eine Zeitlang envog, im Herbst
1848 von Breslau nach Galizien gegangen, dann hatte er schon damals in Heitman und Krzyzanowski Bundesgenossen gefunden.
Aber der Lauf der Ereignisse uberholte solche Plane, trieb vielmehr HeItman und KrzyZanowski wieder auBer Landes, in die
Emigration nach Paris, wo HeItman, eine Hauptstiitze der polnischen
Demokratie und Zentralisation schon vor 1848, am 6. Marz 1849
eintraf. Krzyzanowski folgte ihm auf diesem bitteren Wege Mitte
Marz nach und durchquerte bei dieser Gelegenheit Dresden, wo er
und Bakunin in Erinnerung an fruhere Zeiten zu einem lebhaften
Gedankenaustausche kamen 2). Die nachsten Zukunftsfragen standen
im MitteIpunkte. Neben der Aufwarmung all jener VerIeumdungen,
die bisher von poInischer Seite gegen Bakunin erhoben worden
waren - die Demokraten Galiziens, vor aHem Krzyzanowski und
HeItman, teiIten sie nicht -und neben der Versicherung, sie hatten
Bakunins etwaige Reise nach Galizien sehr begruBt und sie wohl
auch selbst angeregt, ware ihnen seine Anschrift bekannt gewesen,
entdeckten sie zu ihrer freudigen Oberraschung einen weitgehenden
Ideeneinklang in den Hauptpunkten ihrer Plane fUr die nachste
Zukunft, so daB Bakunin beschloB, Krzyzanowski in seine auf das
Fruhjahr 1849 berechneten Absichten einzuweihen. Rasch war ein
Pakt fur das gemeinsame HandeIn entworfen, wofUr Bakunin
schon 1847 die theoretischen Grundlagen geschaffen hatte. Seine
Hauptbestimmungen Iauteten ungefahr so: Zum ersten
sollte die Zentralisation in Paris zwei beglaubigte Personen nach
Dresden entsenden, damit sie mit Bakunin fur die bohmische Erhebllng werben und nach derenetwaigem Gelingen in das allgemeine slawische Zentralkomitee eintreten soli ten, in dem auch
fUr die ubrigen slawischen Volker Platze vorgesehen waren. Des
weiteren soIIte die Zentralisation die SteHung polnischer Offiziere
ubernehmen, Geld besorgen und uberdies die Verbindung mit den
Ungarn derart hersteIlen, daB ein Beauftragter Telekis, des Kossuthschen Gesandten in Paris, nach Leipzig kame. AIs AbschluB sah
man ein in Dresden zu bildendes deutsch-slawisches Komitee VOl',
1) Ich beniitzte das Exemplar des Ossolineums in Lemberg; vgl. iiber
diese Zeitung auch W. Zawadzki: Rok 1848. Dziennikarstwo w Oalicyi (1878), 132.
2) Bakunin: Beichte 74.
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das die Verbindung del' Bewegung Sachs ens und Bohmens herstellen
sollte. Mit diesen Bedingungen in der Tasche fuhr Krzyzanowski
nach Paris. Bakunin traf bald darauf mit einem von Krzyzanowski
erhaltenen, auf den Namen Anderson lautenden englischen Passe
seine Prager Reise an, urn sich personlich von dem Stan de del' Zurustungen zu uberzeugen, uber die ihm Heimberger aII~u ~.chOn
gefarbte Berichte erstattet. hatte .. Kaum erkannte er dl~ U~er
treibungen seines Agenten, heB er Ihn auch schon so gut Wle ganzlich fallen, da er ihm vorwarf, er habe sich in Prag wie ein Kind
benommen 1), mochte ihm auch entgegengehalten werden, Heimberger sei einer der Getreuesten seiner Getreuen. Urn den Prager
Verschworenen Mut einzufloBen, gab er ihnen neuerlich das Ver.
sprechen wegen der beizllsteIIenden polnischen <?ffiziere ab.
Ende Marz befand sich jedoch neben HeImberger noch em
Pole in Prag, del' voll brennender Ungeduld auf die Gelegenheit zum
baldigen Dreinschlagen wartete, Josef AccorP), del' schon oben
genannte polni~che Emigrant und Offi.zier, dem Mut. u~d Draufgangertum aHseIts zuerkannt werden, Elgenschaften, dIe Ihr: Bakunin fur die schwierige Arbeit der Bildung des VerschworerkreIses ungeeignet erscheinen lieBen. Daher widersprach Bakunin noch VOl'
seiner Prager Reise, da er von Accorts Absicht, sich an den dortigen revolutionaren Vorbereitungen beteiligen zu wollen, horte,
diesem Plane auf das energischeste, ohne daB er den gewunschten Erfolg gehabt hatte. Bakunin durfte sich im letzten Augenblick durch
Accorts AuBerung, von Prag nach Ungarn gehen und Kossuth urn
Geld fUr die Prager Revolution bitten zu wollen, bestimmen haben
lassen, einzuwilligen, da er ihm sogar ein Empfehlungsschreiben an
Arnold mitgegeben haben solI. Durch diesen kam Accort rasch mit
dem jungen Fric in Verbindung, del' durch ihn das esste von einen;
vorzubereitenden Umsturz gehort und erst dann das Ceskomorawske
bratrstwo entsprechend eingeweiht haben will. Auch die ubrigen
Hauptverschworenen lernte Accort rasch kennen. Die BrUder Straka
machten an ihm bald die Wahrnehmung, daB er ein entschiedener
Sozialist, ja geradezu Anarchist sei, dem es nur auf Zerstorung ankomme, wodurch er sich in Prag nicht gerade Freunde und Vertrauen
erwarb. VOl' aHem Arnold fiel er lastig, da er nicht deutsch verstand,
meist polnisch llnd russisch sprach und dadurch sehr leicht die
Aufmerksamkeit der Behorden auf sich llnd Arnold lenken konnte.
Daher hatte ihn dieser am liebsten in die Prager Umgebung entfernt, damit er dort bis zum Ausbruch des Kampfes zuwarte, wor1) Aussage Strakas, Prag, Militararchiv. Heimberger kam unerwartet noch
vor Ostern (8. April) nach Dresden, wo er bei Rockel wohnte, damit er in seinem
Verkehre tiberwacht werden konne und nichts aus der Schule plaudere. Bakunin
sagte in Prag tiber ihn aus: "Heimberger hat ohne meine Einwirkung ~rag verlassen und ich vermute, daB ihn Arnold von Prag weggeschickt hat, Jedenfalls
war ich tiber seine Rtickkehr nach Dresden sehr iiberrascht, und ich stand dann
mit ihm in keinen weiteren Verbindungen mehr, da er krank war und sich durch
aile Andeutungen fUr mich unbrauchbar erwiesen hatte", Prag, Militararchiv.
2) Vgl. tiber ihn schon oben S. 139 und die Aussagen Bakunins, Strakas
und Fries in Prag, Militararchiv.
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tiber sich Accort nicht wenig erregte. Er blieb und veranlaBte daB
Frie, von Eifersuch!. gege~ ~rnold wegen der Flihrung bei' dem
Erhebungswerkeerfullt, mit Ihm am 12. April nach Dresden zu
Bakunin fuhr. Beide hielten sich auf der Elbfahrt moglichst voneinander getrennt. Frie wollte Bakunin in Kenntnis setzen daB
Arnold nichts tue. Dafiir sei er, Frie, bereit, sich ganz dem' Umsturze zu weihen. Auch diesmal miBfiel Accort Bakunin da er
nichts Be.sse~es zu tun wuBte, als sich in jenem oben gekennzei~hneten
Polenkretse .. m Dres.?en laut mit ~evol.utiona~en Vorbereitungen in
~rag zu brust~n, wahrend Bakunm semen Mltarbeitern doch mogli~hstes.vSch.welgen anbefohlen ~atte. Und.wenn Accort am 14. April
mit Fnc Wieder nach Prag relste und dleser den Eindruck hatte,
Accort sei ihm von Bakunin als militarischer Berater beigegeben
worden, da~n ~ag dem lediglich die Absicht Bakunins zugrunde,
Accort nur m emer untergeordneten Stellung bei der Erhebung zu
gebrauchen.
Indessen hatten die Ostern - der Ostersonntag fiel diesmal
auf den 8. ~pril - wesentliche Fortschritte in der Verwirklichung
von Bakumns Plane gezeitigt, da gerade jetzt viele Demokraten
Polen wie Deutsche, nach Dresden eilten. Mochte der Unter:
suchungskommission auch vieles verborgen bleiben, so steht doch
auBer Frage, daB damals ernste Be s pre c hun g e n zwischen B akunin, den sachsischen, Berliner und Altenburger Demokr ate n gepflogen worden sind. Auch die Ankunft polnischer Ab~esandter ~us Paris erwartete Bakunin damals taglich und stiindhch; und dies urn so mehr, als er einem zufiillig nach Paris reisenden
Polen nochmals die schon Krzyzanowski aufgetragene Bitte an die
Zentralisation mitgab 1), sie moge sofort Geld senden, da er inzwischen
dessen Notwendigkeit in Prag doppelt klar erkannt hatte. In Paris
fan den Bakunins mit Krzyzanowski besprochenen Plane und Bedingungen umso ernstere Beachtung, als sich ja, wie oben gezeigt
wurde, der Polen Plane mit den seinen vielfach deckten. Vor allem
bot sich den Polen die Moglichkeit, unmittelbar AnschluB an die
slawisch-demokratischen Kreise Bohmens zu erlangen. Zum andern
b~ickten sie nunmehr tiefer in das Treiben Bakunins, den viele poln~sche Demokraten nach wie vor fiir verraterisch und polenfeindlich
hlelten und dessen Plane und Erfolge sie daher in schlecht verstandenem nationalem Egoismus gern geschadigt hatten. Diese
Bakunin ho~hst upbequemen gefiihlsmaBigen Einstellungen wirkten
auch auf die belden Abgesandten der Zentralisation, Alexander
Krzyzanowski und Wiktor HeItman, ein, die beide zur Elite
polnisch demokratischen Emigrantentums zahlten. In Dresden
durften sie am 13. April eingetroffen sein 2), als soeben Gustav
<

.1) DaB. es nicht, wie Straka an gab, Andrzejkowicz gewesen ist, versicherte
Bakumnbestlmmt; vgl. Aussagen Strakas und Bakunins in Prag, ebenda.
2) Dieses Datum gab Straka an, Atissage Prag. Bakunin und Rockel vermochten nur ungefahre Zeitangaben zu machen, Polonskij, Prol. revolj. 1926
N° 7 H. 81; Dresden St. A. Amtsgericht Dresden 1633 d , vol. IV. Wenn Nordberg im April 1849 nach Wi en berichtete, das Polenkomitee sei von Breslau nach
Dresden iibersiedelt und Bakunin leite von Dresden aus die Bewegung der Slawen,

Straka, von Bakunin zur Fahrt nach Prag bestimmt, dann Fric
und Accort in Dresden weilten. Bakunin, der Strakas schon zu
Ostern mogliche Reise bis zur Ankunft der Polen hinausgezogert
hatte, atmete erleichtert auf. Erst jetzt gedachte er, seinen Mitarbeitern entsprechende Weisungen zu geben. Aber da bereiteten
ihm die Polen neuerdings eine groBe Enttauschung. Von all den
mit Krzyzanowski vereinbarten Bedingungen ging nur eine in ErfiilIung, daB zwei Abgesandte kamen. So wichtig Bakunin die Anwesenheit zweier gewiegter internationaler Revolutionare und
Barrikadenkampfer sein mochte und so wertvoll ihm das BewuBtsein war, Paris wenigstens moralisch im Hintergrunde zu haben, so
sehr sah er sich in den wesentlichsten Hoffnungen enWi.uscht.
SchOne Worte des Lobes und der Schmeichelei war alles, was ihm
diese beiden Polen von der Pariser Zentralisation mitbrachten. Sie
versagten demnach in der wichtigen Geldfrage vollkommen, was
sie damit entschuldigten, die polnischen wie franzosischen Demokraten seien noch vom Vorjahre her geldlich vollig erschopft. Wohl
gebe es in Frankreich wie Posen eine Reihe polnischer Offiziere, die
bereit seien, zu kommen, aber man mliBte ihnen vorher das Reisegeld verschaffen. Von Kossuths Pariser Vertreter, dem Grafen
Teleki, war trotz der reich en, ihm zur Vetfiigung stehenden Mittel
auch nichts zu bekommen. Wohl scheint Krzyzanowski im Sinne
der oben angefiihrten Meldung fiber das mobile Komitee mitgeteilt
zu haben, daB General Sznajde kommen wolle. Aber Bakunin
zeigte sich darliber wenig erfreut, da er Sznajdes miHtarische Kenntnisse nicht hoch anschlug, dafiir urn so lieber gewuBt batte, wo sich
General Dwiernicki aufhalte 1). Merkwlirdig, daB ihm nicht liingst
durch seine Prager Vertreter zugetragen worden war, daB dieser
schon seit mehreren Monaten als PrivatgeJehrter Kraszewski in
Prag weile und in der Slovanska Upa Vortrage fiber das polnische
Drama halte 2). Bakunin dachte ihm nachmals die milWirische
Ffihrerstellung in der Prager Erhebung zu.
Bakunin sah sich bei der durch die Ankunft der Pariser Vertreter geschaffenen Lage auf rein theoretische Erorterungen beschrankt, so daB er in der Beichte mit Recht behauptete, er habe
damals mit ihnen fiberhaupt keine auf eine bestimmte Tat abzielende
Verbindung besessen. DaB bei soleh hoffnungsloser Lage das alte
MiBtrauen raschest aufkeimte, die Polen mit AufkHirungen fiber
die polnischen Sonderplane zurlickhielten, Bakunin ihnen mit
gIeicher Mlinze heimzahIte, war nur zu begreiflich. Obwohl dieser
fast taglich mit HeItman und Krzyzanowski zusammenkam 3),
dann konnte dies mit den obigen Vorgangen zusammenhangen, Wien, Haus-,
Hof- und Staatsarchiv. DaB das Polenkomitee nach Dresden gezogen sei, erfuhr
auch der Prager Gouverneur aus einem Konfidentenberichte, den der Saazer
Kreishauptmann am 2. Mai 1849 weitergab, Prag, Archiv des Ministeriums des
Innern 1846-1849 Praes. 15 a 28.
1) Aussage Bakunins, Prag, Militararachiv.
2) fK. Sabina]: Desaty kveten 1849, Svoboda HI (1869), 299; darnacll
Traub: Kvetnove spiknutl 1849 (1929), 68.
3) Sie trafen sich oft bei dem rumanischen Gutsbesitzer Ghika. Alles ging
moglichst geheimnisvollvor sich. Krzyzanowski trug den Decknamen Boutillier.
10
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unterrichtete er sie doch nur im allgemeinen iiber die Verhiiltnisse
Prags, teilte ihnen auch vielfach nicht den wahren Sachverhalt
mit, d~ er al}ein die Korrespondenz mit Prag fiihrte. Zudeni merkte
Bakunm glelch nach der Ankunft der beiden, daB sie nur darnach
strebten, die bOhmische Bewegung in ihre Hande zu' bekommen
un,~ sie fiir i~.re eigenen, ihm nicht naher bekannten polnischen
P}ane zu benutzen, d. h. Bakunin sanft beiseite zu schieben. Zu
~lesem Behufe ~niipften die Polen ihre besonderen Verbindungen
m Dresden an, uber deren genaueres Ziel Bakunin keine Kenntnis
bekam. Nur fiber einen Punkt verstandigten sie sich: daB beim
Ausbruche der Prager Unruhen sofort ein allgemeines slawisches
Komitee einzusetzen sei, in dem jedoch Bakunin die Fiihrung behaupten zu konnen hoffte, urn aile polnischen Sonderbestrebungen
zunichte zu machen.
. Dies.er, von Bakunin in seiner Beichte gegebene Bericht iiber
seme Beziehungen zu den Polen in Dresden erhalt nun von polnischer Seite eine erw~nsch~e Bestatigung und vielfache Erganzung
durch, den unt.en mitgetellten RechenschaftsberichtI), den
KrzyzanowskI und H el tman nach Beendigung ihrer sachsischen
und deutschen Sendung der inzwischen nach London iibersiedelten
demokratischen Zentralisation erstatteten, der zugleich fUr die
deutsche Revolutionsgeschichte im Mai 1849 bedeutenden Wert bes~.tzt und die Moglichkeit .an die Hand gibt, geheime Verbindungsfaden, deren Vorhandensem man bisher nur vermuten konnte aufzudecken. Nicht zule!zt hilf~ dieser Bericht Entstehung und'Verlauf der schon so oft besprochenen Dresdner Maiunruhen in wesentlichen Punkten erhellen. In dem Berichte waltet aber auch sichtlich
~as Streb~.n vor, Bakunins Person und Verschworertatigkeit moghchst zurucktreten zu lassen, dafUr den polnischen EinfluB bei
den revolutionaren Vorbereitungen in Sachsen und Bohmen als
den allein ausschlaggebenden hinzustellen 2). Da die beiden bei
1) Vgl. unten unter a). Wo im folgenden nichts N!1heres angegeben ist
dient er als ausschlieBliche QueUe.
'
.2) Noc~ deutlicher komm~ di~ses Streb en in Heltmans unveriiffentlichter
Autol;)!ograp~le zum A~s~ruck, dl~ dleser .1868 f~r Zienkowiczs Biblioteka pisarzy
polsklch schneb, wo sle Jedoch me erschlenen 1St. Daher seien hier die auf das
jahr 1848/49 beziiglichen Absehnitte mitgeteiIt:
"Po upadku powstania, wrociwszy do Francyi powolany zostal na nowo
~o C~n.tra!izacyi. (1846), jak.o tez p\zy nast~pnych ~borach 1847. W 1848 r.
Jako JeJ czlon.ek I pelnomocmk udal Sl~ d? kraju. Poznanskie i krakowskie mianowaio go. sW~Jlm rep~ezantem przy Radzle narodowej lwowskiej. Tam wspolnie
z. Fra~clszkl.em St;Iolk~,. Sewery?em Smarzewskim, QueUenbaurem profesorem i
kllkq If!~yml, ,zaloz);'l: taJny komltet w c~Iu .zbroj~ego wystqpienia w sprawie narodo1NeJ, zalozyl tez z janem Podolecklm 1 Teofllem januszewiczem Dziennik
Stamslawowski", organ emigracijnej demokracyi.
"
Po zbom~a~dowaniu Lw.owa (Listopad 1848). zwidowal naprozno przez
trzy P\zes~lo mleSH~c~, .worgamzowac. Gahey~ konsplracyjnie, aby sprawy narodoweJ me zostawlac slepemu JOSOW!. Po ogIoszeniu dopiero stanu obl~zania
wrocil do Paryza (6. Marea 1849).
.Obok .sejmu frankfurckiego utworzyl:o si(2 (1848) stronnictwo republikanekle 'fs~hlrner, p:Ester deput. berlhiski, Sehliiffel deput. frankfur., Sehlutter,
Dr. MartIm, Dr. W!lltch, Struve a. t. p., ktore gotuj~e si~ do powszechnego w Niemczeeh powstania, zazqdalo od Centralizacyi dowodeow. Zawarto um6w~ zanz-
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ihrer Ankunft in Dresden Straka und Fric trafen, erkundigten sie
sich eingehend iiber die Zustande Bohmens und gaben spater an,
Straka und Fric Instruktionen fUr Bohmen erteilt zu haben, obwohl
diese nur von Bakunin ihre Weisungen erhielten. Aus den Erzahlungen der Tschechen, Bakunins und der deutschen Demokraten in Dresden sowie aus den vielerorts umlaufenden Geriichten
hatten sie wohl erkannt, so berichteten sie spater, daB sich in B6hmen
eine Revolution vorbereite, zumindest Stimmung fiir eine solche
vorhanden seL Aber sie hatten GewiBheit statt bloBer Vermutungen
und Geriichte haben wollen. Erst wenn sie tiber den wahren Stand
der Vorbereitungen und der zur Verfugung stehenden Krafte unterrichtet seien, woIIten sie sich in den Dienst der Revolution stellen.
Aber gerade bei diesem Forschen wollten sie die Beobachtung gemacht haben, daB die durch Bakunin getroffene Organisation der
Verschworung unpraktisch sei, daher sofort geandert werden mtiBte.
Die Emissare seien anzuweisen, die Propaganda zu beschranken
und die Jugend vor vorzeitigem Losschlagen zu warnen. Zugleich
regten sie ein Treffen mit Arnold und Sabina in Dresden an. Daraus
ergibt sich bereits die Art der Meinungsverschiedenheiten iiber den
Vorgang der Zurustung auf die Revolution. Wahrend Bakunin
nicht miide wurde, die Vorbereitungen moglichst zu beschleunigen,
wollten die Polen alles auf die lange Bank schieben und nur dann
losschlagen, wenn hundertprozentige Sicherheit fUr das Gelingen
gegeben war. Dieses Zaudern war bei den Polen angesichts der MiBerfolge von 1848 durchaus verstandIich, aber im AugenbJicke das
Verkehrteste. Denn revolutionare und konservative Kreise waren
aUgemein davon iiberzeugt, daB sich nur noch eine groie Chance,
dafiir die entscheidende, fUr das gesamte Freiheitsjahr ergeben werde,
die fUr das Friihjahr allenthalben erwartet und schlieBlich von den
mit den Vorbereitungen nicht rasch genug vorwartsschreitenden
Demokraten nur schwachlich ausgeniitzt worden ist. Die Beziehungen
zu Arnold und Sabina hatte iiberdies Bakunin angebahnt, der auf
eine langere personliche Besprechung mit ihnen den groBten Wert
Iegte - Sabina hatte er nur kurz Ende Marz gesprochen - und
ihnen durch Straka und Fric entsprechende Weisungen zukommen
lieB. Die Polen planten wie Bakunin, mit den Ungarn zusammenzuarbeiten, die Siidslawen zu beeinfIussen und auch die Stimmung
in den deutschen Provinzen zu beachten, urn so jenen schon in Paris
beschlossenen allgemeinen Demokratenbund in die Tat umzusetzen.
Aus diesem Grunde hielten sie auch Golybiowski, wohl identisch
mit dem Baumeister gleichen Namens in Krakau, in Dresden zuruck,
als er sich soeben zu Kossuth begeben wollte. Er soUte zunachst
czaj~cq wzajemn~ pomoe. W skutek jej HeItman wyslany do Drezna (1849), sk~d
mial si(2 uda6 do Pragi, gdzie zacz(2to poznawac si~ na machiawelizmie austryackim
i do wspoJnego ruchu z Niemieckimi republikanami gotowano sil;.
Tymczasem w Dreznie wybuchlo niezpodziewane powstanie (Maj 1849).
HeItman powolany z dwoma innymi (Krzyzanowskim Alex. i Goll;biowskim)
przez RZqd rewolucyjny (Tzschirner, Heubner, Todt) do naczelnego kierunka
obrony miasta prteciwko atakujqcym je Prusakom", Warschau, Militarzentralbibliothek (Rapperswyler Bibliothek), N° 994.
10*
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die Ergebnisse der Besprechungen mit den genannten tschechischen
Demokratenfilhrern abwarten, damit er dann Kossuth urn so genauer tiber die wahre Lage unterrichten konne. Zum andern versuchten sie durch die deutschosterreichischen Demokraten und
Emigranten Hafner, den bekannten, von der osterreichischen
Regierung scharf verfolgten Wiener Redakteur von 1848, und
Ottendorfer der nach wie vor Bakunins Mitarbeiter bIieb, auf
die Wiener D~mokraten im Sinne der geplanten Erhebung einzuwirken, was insofern nicht ganz erfoiglos war, als die beiden tatsachlich einen vom 26. April datierten auBerst radikalen Aufruf an
die Wiener erIieBen, worin sie diese zur Revolution aufforderten.
Von den Tschechen wuBten die Polen tiberdies, sie verfilgten tiber
Beziehungen zu den Sudslawen, mochte auch Janeczek kein SudsIawe sein, wie HeItman und Krzyzanowski offenbar gIaubten.
Auch die Bewegung in den deutschen Landschaften beobachteten
sie und wuBten so darum, daB die Demokraten Sachsens, Thtiringens und Schlesiens nur auf das Zeichen aus Bohmen fUr den
Aufstand warteten. Dann freilich, als der Sturm sich durch die
KammerauflOsungen allseits ankundigte, wonten wieder die zwei
Polen die Urheber und Auftraggeber gewesen sein, daB August
Rockel nach Prag fahre und nach dem Recht.en sehe . .t!nd doch
lieB Rockel bei seinen Verhoren kein Wort von emer BeteIlIgung der
Polen fallen was er wohl urn so Heber getan hatte, aIs er dann nicht
hatte Baku~in belasten miissen. In Wahrheit trug er jene verhangnisvolle schriftliche Empfehlung Bakunins, nicht aber eine der
Polen in der Tasche. Auch hier also eine arge Entstellung der Tatsachen im polnischen BerichL ~iesem ist jedoc~ die wertv~lIe B~
merkung zu entnehmen, die ~~t de.n ~ekenntmssen. Ba~?m~s Wle
der sachsischen Demokraten uberemstlmmt, daB dIe sachslschen
Demokraten so gut wie keine ernsthaften Vorbereitungen zur Revolution betrieben hatten. DafUr schilderten die Polen ihren Auftraggebern urn so genauer jene von de~ sachs~sche.n Unte~suchungs
behorden nicht enthiillten, von Bakunm erst m semer Belchte mehr
aHgemein und kiirzer angedeuteten B~sprechungen, die am 1. Mai
zwischen den deutschen Demokraten m Dresden zustande kamen,
als der Abgeordnete Schl u tterl) aus Fra~kfurt, I:?'Este.r aus Berlin,
damit wichtigste Vertreter der demokratIschen Lmken m Frankfurt
wie Berlin, eintrafen. Damit ist erwiesen, daB zwischen den einzeInen deutschen Demokratenlagern der Versuch gemacht worden
ist ein einheitliches Vorgehen zustande zu bringen. Zugleich wird
di~ Tatsache erhartet, daB nicht erst die Zeitungen, sondern rasch
eilende Verbindungsmanner die Nachrichten von einem Bewegungszentrum ins andere trugen. Schlutter scheint von seinem Alte!1burger
Parteifreunde und Pariamentskollegen Erbe, der Bakunm sehr
nahestand, an dies en gewiesen worden ~u sein, dan:it ~hm dieser
eine Empfehlung an die polnische Panser ZentrahsatlOn wegen
Werbung polnischer Offiziere fUr den westdeutschen Aufstand gebe.
1) Er war Abgeordneter fUr Poris.

Bakunin brauchte ihn jedoch nur an HeItman und Krzyzanowski
zu empfehlen. Die Polen b~richten nun ~laubv:ii~dig, da~ es am
1. Mai zwischen Schlutter, D Ester, Bakumn, WIttIg und Ihnen a~
einem festgesetzten Orte zu einer Zusammenkunft geko!flmen sel,
in der S.chlutter sich aIs Beauftragten der Frankfurter Lmken ausgab und sich des Auftrags wegen der pol~ischen. Offiziere entle?igte.
Daraufhin entwarf Schlutter ein allgememes BIld von den Mltteln
und der Art der Revolution, die aus den breiten Schichten des
Volkes von selbst entstehen miisse. Die MitgJieder der Linken
wtirden dann die entsprechende Leitung dieser Volksbewegung in
die Hand nehmen und sie der demokratischen Republik als Ziel zufilhren. Gerade die AngehOrigen der republikanischen Linken boten
die Gewahr dafUr daB der Aufstand eine Angelegenheit ganz
Deutschlands werd~n und sich mit dem fUr den Anfang niitzlichen
und zugkraftigen Schlagworte von der Einheit Deutschla~.ds nicht
beruhigen, sondern europaische AusmaB~ annehmen wurd.e, da
allen unterdriickten Nationen, Ungarn Wle Polen und Itahenern
geholfen werden musse. Dabei dachten. die ~rankfu~ter Abgeordneten
zunachst an die Erhebung am Rhem. Sle schemen aber ebenso
gewiinscht zu haben, daB alle deutschen Landschaften lo~schlagen
solIten da es gerade zwischen D'Ester und Schlutter zu emem Zusamm~nstoB kam 1). Denn dieser verteidigte die ~einung, au~h d!e
preuBischen Demokraten miiBten in PreuBen blelben und fur dIe
Erhebung sorgen wahrend diese sich Heber nach Westdeutschland
fliichten wolIten.' Schlug doch D' Ester die Bildung eines groBen
demokratischen Parlamentes in Frankfurt vor, in dem alle demokratischen Abgeordneten der aufgelOsten Kammern. vereinigt
werden solIten. Bakunin behielt von dieser unfreundhchen Auseinandersetzung zwischen Schlutter und D'Es!.er den Eindru~k zurtick, daB der Gegensatz zwischen Nord- upd Sud deutschland l.n d:r
deutschen Demokratie sehr groB, daher dlese sehr schwa~h sel. DIe
Polen aber erhoben auch jetzt wieder wie kurz zuvor bel den Verhandlungen mit den tschechischen E~iss~ren die z,:",eifel!.lde F~~ge,
wie weit die Revolution vorbereitet sel, Wle stark dIe Krafte waren
usw. Schlutter blieb darauf die Antwort vielfach schul dig und v~r
wies nur auf die Haltung des MiliHirs in Wtirttemberg, das berelts
den Eid auf die deutsche Reichsverfassung geleistet habe. Die unglaubigen Polen .len~ten .daraufhin ?ie Debatt~ auf die beiden
Fragen hin, ob dIe Lmke lmstande sem we:de, dIe Volksbewegung
in die ihr wiinschenswerte Richtung zu leI ten, und ob das Yolk
genugend stark sein werde.. O~~rdies verIangten sie A~fkliirung
dariiber, was man unter "Lmke zu verstehen habe, da Jetzt .~lle
politischen Begriffe geradezu chaotis~h an~uten. Sc~lutter k.larte
die Polen rasch dahin auf daB es slch mcht urn dIe alte Lmke,
sondern urn den aus ihrem SChoBe hervorgegangenen revolutionaren
Klub handle. Dieser fordere diepolnischen Offiziere an. Die Polen
gaben sich mit dieser Antwort zufrieden und waren bereit, mit
1) Davon berichtet nur Bakunin, Beichte 83.
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Schlutter einen entsprechenden Vertrag zu schlieBen, woraus folgt
daB sie von Paris aus weitgehende Vollmachten besaBen die de~
e~tsprech~~, ~as m~r: unter einem mobilen Komitee' begreifen
konnte. Fur die Betell!gung an einem fremdnationalen wenn auch
d~mokratisch-revolutionaren Unternehmen pflegten di'e Polen besttmmte Forderungen zu steBen, wobei im Mittelpunkte gewohnlich
da~ Verlangen stand, daB der aufzunehmende Kampf bis zur Be- .
fr~lUng Pol ens fortgefiihrt werden miisse. Zu derlei besaB Schlutter
keme Vollmacht, so daB Heitman und Krzyzanowski beschlossen
ih~en La~dsn:.ann und M!te~igranten Adolf Chrystowski, scho~
fruher em fuhre~des Mltgh~d der Pariser Zentralisation, nach
Frankfurt zu schlcken, damit er, da sie sich von den in Sachsen
so eben laufenden Angelegenheiten nicht trennen konnten sich iiber
die naheren Umstande unterrichte. D'Ester hatte Schl~tters Begehren kraftigst durch den Hinweis unterstiitzt ein soIcher Vertrag wiirde ganz bestimmt in Frankfurt im dembktatischen Geiste
abgeschlossen werden. Die Angelegenheit sei von hochster Wichtigkeit, auch fiir die Polen nicht zu umgehen, da neben den Rheinla~den auch Siiddeu.tschland, besonders Bayern, langst organisiert
selen. Schlutter, mit ~!esem Ergebnis zufrieden, versprach, von
Frapkfurt sofort Geld fur Chrystowski und die polnischen Offiziere
schlcken zu wollen. Schon am 2. Mai eilten D'Ester und Schlutter
nach. Frankfurt, wahrend die Sachs en noch immer keinen festen
Plan fiir ihr Handeln besaBen, dieses vielmehr noch immer nach
dem Handeln der Gegenseite einrichteten; Fiir Bakunin muBte die
Be:atung vom 1. Mai .die groBte Wichtigkeit deswegen besitzen,
well er nunmehr auf die Bewegung auch in anderen Landschaften
rechnen durfte, so daB die Rockel nachgesandten Mahnschreiben
besonders das Richard Wagners und die Eile Karl Zimmers 1) erst
recht verstandlich werden.
'
Die . erhO~te Volks~ew~gung Dresdens trug am Nachmittag
des 3. Mal berelts revolutlOnaren Charakter und steigerte sich noch
~ehr durch .da~ Geriich!, die PreuBen wlirden urn 4 h nachmittags
m Dresden emzlehen. Die Polen und Bakunin gerieten wegen ihres
endgiiltig~n . Ent~chluss,!s, ~u. des sen Fassung nur noch wenige
Stun~en ubng b}leben, m emlge Ver!egenheit. Am Nachmittag des
3. Mal kamen Sle zusammen, wobel Bakunin zunachst den Gedanken auBerte 2), sie soIlten aIle drei die Stadt verlassen und an
der bohmischen Grenze Nachrichten aus Prag oder die Rlickkehr
~ock~ls abwarten. Aber gleich iiberwogen andere Riicksichten. Die
sachslschen Demokraten forderten die Polen auf, unmittelbar an
der Bewegung teilzunehmen. Diese lehnten voriaufig ab, da sie in
dem erregten Treiben nur eine ortliche Erscheinung der Revolution
sahen und daher abwarten wollten, ob sie sich in natlirlicher Fortentwicklung auf die Nachbarschaft, vor aHem auf PreuBen Sachsen
Schlesien und Thiiringen ausdehnen und auch Bohmen b~einflusse~
werde. Zudem harrten sie stlindlich auf Nachrichten liber den Los1) Vgl. unten S. 184.

2) Beichte 85.

br~ch des Aufstandes im Westen. LieBen soIche Erwagungen ihren
welteren Aufenthalt in Dresden ratsam erscheinen so wurden sie
da~in noch durch die Oberzeugung besHirkt, ihr Weggang wiirde
glelch anfangs Demoralisation hervorrufen und die durch sie immer
gepre~!gte . Ide,! der VOlkersolidaritat wiirde empfindJich leiden.
Ungefahr m dleser Richtung bewegten sich auch Bakunins Gedankengange, die .noch an Eindring!ichkeit durch die Tatsache gewannen, daB er dIe deutsch-tschechlsche Zusammenarbeit angeregt
hatte. Er war daher wohl schon am Abend des 3.Mai entschlossen
z~ bleibe~ und iiberre~et'! dann. auch Heitman und Krzyzanowski:
die schon fur den 4. Mal relseferttg waren, zum Ausharren wahrend
Andr~ejk?wicz - er hatte an der Beratung am Nach~ittag des
3. Mal tellgenommen 1) - samt dem Gutsbesitzer Ghika aus Rumanien angeblich2) das Weite suchten (5. Mai). Bakunin, am 4.
bereits fest zum Bleiben entschlossen, traf mit Andrzejkowicz noch
zum Mittag bei der Gratin Czesnowska zusammen. Nachmittag e~ ~ar ei~ Frei!ag -:- griff er bereits tatiger in den Gang der Erelgmsse em 3), ..etlte vlelm~ls ~uf das Rat~aus und riet dem Haupte
d.er eben gewahlten provisonschen Regierung Tzschirner, er solie
slch auf den von den Truppen angebotenen Waffenstillstand nicht
einlassen, dafiir tunlichst schnell, noch vor dem Eingreifen der
PreuBen, das Zeughaus stiirmen lassen. Zu diesem Zwecke erbot
er sich, er wolle die ihm bekannten Polen in Dresden
sammeln u~d mit ihnen das Waffen fordernde Yolk gegen das
Zeughaus fuhren. Aber erst am Abend kam Tzschirner auf Bakunins Vorschlag zurlick 4) und bat ihn, er mage ihm, da er nun den
Sturm auf das Zeughaus unternehmen lassen wolle einen Polen
als Fiihrer nennen, da Heinze, der nomineIle Obe;kommandant
dafiir untauglich seL Bakunin suchte sofort HeItman auf traf ih~
aber ebensowenig wie Krzyzanowski an. Daraufhin eilte er ins
Cafe nationale, ~o. sich die Polen auch oft zu versammeln pflegten,
traf dor! auch eI~Ige, die e~ .nac~ einem tlichtigen Offizier fragte,
worauf Ihm Stamslaw Ponmskl als bedeutendster unter den in
Dresden weilenden Polen genannt wurde. Die Darstellung Heltf!1ans und ~:zyzanowskis weicht von diesen, den Ereignissen zeithch etwas naher stehenden Angaben Bakunins insofern ab als sie
berich!en! die provisorische Regierung habe sich gIeich na~h ihrer
Konstt~U1erung, demnach am friihen Nachmittag an Bakunin
~ege~ Ihrer, der Polen, personlichen Beteiligung gewandt, worauf
Sle die Aufmerksamkeit auf Poninski gelenkt haben wollen zu dem
~ie s!ch mit Bakunin begeben hatten. DaB dieser Weg jedo'ch schon
sie geben 9 Uhr an -, darin stimmt
m dIe Abendstunden fiel Bakunins und ihr Bericht iiberein. Bakunin will Poninski, den er

Aussage Bakunins in Dresden, St. A. Amtsgericht Dresden 1285 a •
Vgl. unten S. 159, Anm.1.
Beichte 87.
Bakunins Aussage in Dresden. Heubner versichert, daB Tzschirner nach
Ba~unm und den Polen schon am Nachmittag geschickt habe. Dresden St. A. Amtsgencht Dresden 1417 a, vol. 1.
1)
2)
3)
.4)
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vordem nie gekannt habe, auf das Rathaus gefUhrt und dort im
Zimmer der provisorischen Regierung samt Tzschirner und Heinze
mit ihm wegen des Angriffes auf das Zeughaus verhandelt haben,
was Poninski mit den Worten ablehnend beendet habe, es sei fUr
diesen Angriff bereits zu spat, wahrend HeItman und Krzyzanowski
den Verlauf der Verhandlungen so darstellen, daB Poninski zunachst nicht rundweg die Beteiligung abgelehnt, daher auch einige
Ratschlage z. B. die die AIt- und Neustadt verbindende Brlicke
sofort zu besetzen, gegeben, die endgiiltige Zusage aber auf den
5. Mai verschoben habe, demnach auf einen Zeitpunkt, da sich die
Lage bereits grundlegend zuungunsten der Aufstandischen verandert hatte. Denn inzwischen hatten die Regierungstruppen die
Brlicke und das SchloB sowie die Hofkirche besetzt, worauf dann
Poninski dem von der provisorischen Regierung zu ihm gesandten
Postsekretar Martin die ablehnende Antwort gegeben habe. Bakunin
hingegen will HeItman und Krzyzanowski nicht mehr Freitag
nachmittags und abends, sondern erst Samstag den 5. in der Frlih
getroff~n haben. Als Tzschirner ihm erneut die Bitte vorgetragen
habe, ihm Polen zu verschaffen - er kann diese Bitte erst nach
Poninskis Absage wiederholt haben, die Darstellung HeItmans und
Krzyzanowskis dlirfte daher eher den Tatsachen entsprechen _,
da wandte er sich an diese beiden und brachte sie, nachdem er das
ihm von Tzschirner angetragene Oberkommando abgelehnt hatte,
urn die Mittagszeit auf das Rathaus. Mit Tzschirner vereinbarten
nun die Polen in iiblicher Weisel) einige Vertragspunkte, die
dahin lauteten, daB ihre Wirksamkeit eine geheime bleiben und
man ihnen daher ein besonderes Zimmer einraumen solIe, daB Bakunin zwischen ihnen und Tzschirner die Verbindung herzustellen
habe, der dann die Befehle an Heinze weitergeben sollte: zum
andern, daB beim gliicklichen Ausgange der Revolution dafUr gesorgt werde, daB die Republik eingefUhrt und der Aufstand in
Bohmen und Polen unterstiitzt werde. 1m Falle schlieBlich das
Unternehmen unglUcklich ausginge, versprach ihnen Tzschirner
Geld und Passe fiir die Flucht zu verschaffen und ihnen aIle die
Mittel zu gewahren, die auch der provisorischen Regierung zur VerfUgung stehen wlirden. Daraufhin nahmen sich die beiden Polen
noch den im StraBenkampfe bewanderten Landsmann Gol~biowski
zur Seite. Da sich nun aber zeigte, daB fUr diese militarischen Berater kein Sonderzimmer verfUgbar war, verschanzten sie sich
hinter einem, spater bei der Zeugeneinvernahme beruhmt gewordenen
Ofen schirm im Zimmer der provisorischen Regierung. Damit war
der revolutionare Generalstab 2) - denn das war der Beirat1) Vgl. als Seitenstiick den Vertrag der polnischen Legion in Italien vom
27. April 1849 bei Limanowski: Historya demokracyi II, 316.
2) Aussage Heinzes vom 13. August 1849: "Diese Herren waren Mitglieder

des von Tzschirner gebildeten Generaistabes, zu dem auch Bakunin gehOrte",
Dresden St. A. Amtsgericht Dresden 1633g. DaB dabei Bakunin eine fuhrende
Rolle spielte, geht aus der Oeneralvollmacht Tzschirners hervor, welche lautet:
~,Der Burger Bakunin wird von der provisorischen Regierung ermachtigt, aile

153

mit Bakunin an der Spitze gebildet, freilich in einem Augenblick,
da die besten Gelegenheiten fUr die Aufstandischen bereits vorbei
waren. Seine Arbeit wurde doppelt schwer, als sich klar zeigte, daB
der Oberkommandant Heinze den VerfUgungen dieses geheimen
Operationskomitees moglichst entgegenarbeitete.
.
Bakunin und die Polen, die aIle MaBnahmen kollegialisch beschlossen 1) und durch Bakunin der provisorischen Regierung zwecks
Ausstellung des $chriftlichen Befehls an den .. Oberkommandanten
mitteilen lieBen, trachteten zunachst einen Uberblick liber die
vorhandenen Krafte, liber ihre Verteilung und die Starke des
Feindes zu erlangen. Anfragen liber diese Punkte belehrten die
militarischen Fuhrer, daB die Regierung liber diese wichtigen Fragen
vollig im unklaren sei. Starke Patrouillen sandte man daher aus,
lieB. die Barrikaden wegen Bauart und Besatzung visitieren, entwarf eine Barrikadenordnung, die Krzyzanowski und Bakunin ins
Deutsche libersetzten, worauf sie gedruckt verteilt wurde 2). Schon
nach fllichtigem Einblick in die Gesamtlage entstand bei den Polen
die Oberzeugung, der Barrikadenkampf lasse sich nicht haIten, da
zu wenig dauernde Voraussetzungen hiefUr vorhanden seien. Sie
gaben daher schon am 5. nachmittags den Rat, man solIe den Krieg
in die sachsischen Berge verlegen, worin sich eine vollige Verkennung des Wertes der Hauptstadt fUr jede Revolution ausspricht.
Obwohl sie sich sofort einen Plan von Dresden verschafft und sich
darin die Standorte der Barrikaden eingetragen hatten, so kannten
sie sich darin doch nur wenig aus. Bakunin scheint indessen stets
zum Angriff gedrangt zu haben, urn die Begeisterung der Freischarler auszunutzen, wahrend HeItman erst das Eintreffen weiterer
Verstarkungen abwarten wollte. Und dies an dem letzten Nachmittage, ehe preuBische Truppen in Dresden einrlickten. Ein Angriffsplan wurde liberhaupt nicht entworfen. Sie versuchten, Sturmabteilungen aufzustellen, aber es meldeten sich keine Freiwilligen
hiezu. lmmerhin kam insofern eine Ordnung unter die Kampfenden,
als sich neuankommende Zuzligler im Rathause bei Bakunin zu
melden hatten, der dann die Zuteilung vornahm. Des weiteren gelang es, auf dem eine weite Rundsicht gewahrenden Kreuzturm
eine Wache einzurichten, die zeitweilig auch Richard Wagner betreut hat 3). Freudig begruBte man am Abend des 5. Mai das Einlangen von 4 Kanonen fUr die Aufstandischen, welche die Bergknapp en aus Burg mitgebracht hatten. Bakunin visitierte sie sofort
mit Heitman und sorgte dann fUr entsprechende Munition. Diese
soeben eingetroffenen Verstarkungen ermutigten den Generalstab zu
dem Entschlusse, es sollte der Hauptstlitzpunkt des Militars, das
ihm notig erscheinenden Kommando-Angelegenheiten anzuordnen", ebenda 1285 a,
vol. I. Heubner nennt ihn den "Chef des Deneralstabes", ebenda 1417a, vol. 1.
1) Aussage Heubners.
2) Aussage Heubners. Es sind tatsachlich zwei gedruckte Barrikadenordnungen uberliefert.
,
3) Vgl. daruber zuJetzt O. H. Muller: Richard Wagner in der Mairevolution
1849 (1919), 26; W. Lippert: Richard Wagners Verbannung und Ruckkehr
(1927), 17 f.
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SchloB, in die Luft gesprengt werden. Damit ware mit einem
Schlage den Regierungstruppen ein Verlust von nahezu 1000 Mann
zugefugt, die Verbindung mit dem rechtselbischen Ufer zerstOrt
worden. Mit der Explosion sollte ein Angriff der Truppen verbunden
werden. Diesen Plan, der in der Tat geeignet gewesen ware, dem
Kampfe der Aufstandischen einen anderen Verlauf zu geben, hatten
Heitman und Krzyzanowski gegen den Einspruch Bakunins und
Gol~biowskis durchzusetzen vermocht. Die angekommenen Bergleute machten sich schon urn 5 h nachmittags mit Feuereifer an
die Minierarbeit, da sie urn 11 h nachts mit allem fertig sein
~ollten. Aber ungeahnte Schwierigkeiten verlangsamten die Arbeit.
Uberdies waren die Freischarler bereits sehr ermlidet. So konnte
das Werk in der Nacht yom 5. auf den 6. Mai nicht zu Ende gebracht werden. Daher zerstreuten sich auch die zum Angriff bestimmten Sturmabteilungen.
Sonntag den 6. scheint man es unterlassen zu haben, die
Unterminierung fortzusetzen. Der Kampf entbrannte heftig. Die
provisorische Regierung beschloB, eines ihrer Mitglieder - He u b n er
wurde dazu ausersehen -, begleitet von Bakunin, zu den Barrikaden zu entsenden, damit er an die Kampfer eine zum weiteren
mutigen AushaIten aufmunternde Ansprache halte. Zwischen
9-lO h vormittags machten sich Heubner und Bakunin, begleitet von dem Leipziger Studenten Ferdinand Goetz 1), auf den
Weg. Schon griffen die PreuBen energisch in den Kampf ein, die
Erregung und Unsicherheit auf seiten der Aufstandischen stieg,
Nachrichten yom Kampfplatze blieben aus. Nur die des Kreuzturms
gingen regelmaBig ein. Todt hatte wahrend des Brandes des Zwingers schon das Weite gesucht - er fiihite sich durch diese Roheit
zu sehr verJetzt - und nunmehr veri or auch Tzschirner samt den
zurlickgebliebenen Polen den Mut. Die Nachrichten yom Kreuzturme lauteten zusehends unglinstiger, etwa so, daB die PreuBen
in der Obermacht seien, Barrikaden bereits gestilrmt wlirden. Da
begann Tzschirner die Papiere der Regierung zusammenzuraffen
und zu verbrennen, womit zugleich der Auftakt zur allgemeinen
Demoralisation gegeben war. Gol~biowski eiIte sofort dem Ausgange des Regierungszimmers zu. Wahrend Heitman und Krzyzanowski noch einen AugenbJick standhielten, kam Tzschirner und
erklarte ihnen, das Ende des Aufstandes sei nahe. Es werde ihm von
Freunden versichert, daB auf keine Verstarkung mehr zu hoffen
sei, Freischarler, die schon in der Stadt gewesen seien, hatten kehrt
gemacht, die kampfenden Scharen seien entmutigt und gebrochen,
aile Munitionsvorrate erschopft. Tzschirner dankte den Polen fUr
ihre Hilfe. Sie stell ten ihm noch vor, daB doch der Kampf anderwarts noch fortgefUhrt werden konnte, wo sich vielleicht glinstigere
Bedingungen, als sie dermal en Dresden biete, zeigen konnten.
Tzschirner nannte Altenburg als solchen Ort, so daB sie sich dahin
ein Stelldichein gab en. All dies ging urn die Mittagszeit vor sich.
1) VgI. H. Ruhl: Ferdinand Goetz (1921), 38.

Urn Ih waren Tzschirner und die Polen spurlos verschwunden. Der Abgeordnete Jakel und andere Getreue ~ber
brachten Heubner und Bakunin auf ihrem Rundgang diese Nachncht,
die sie geradezu niederschmetterte. I?en~ ahnl}ngslos und im guten
Glauben an die Volkssache feuerten sle dIe Frelscharen zum Kampfe
an, wahrend sich in diesem Augenblicke niemat1d von der provisorischen Reaierung mehr auf dem Rathause befand und der
polnische Teil d~s Generalstabes langst geflohen war. DaB Tzschirners
und der Polen Verhalten nicht von Mut zeugte, darliber waren sich
aile Eingeweihten einig, am meisten Bakun~.n, der liber die ~.eig
heit seiner Freunde" errotete und dem spater nochmals zuruckkehrenden '~ber bald wieder entfliehenden Tzschirner nicht mehr
ins Gesicht sehen konnte. Voll bitterer Ironie bemerkte 1851 Bakunin liber das Verschwinden der Polen in seiner Beichte 1): "Sie
glaubten wohl, sich fUr das polnische Vaterland erhaIten zu miissen.
Seit dieser Zeit habe ich keinen einzigen Polen mehr gesehen. Es
war mein Abschied von der polnischen Nation." Am 6. Mai trat
nunmehr auch die Versuchung an Bakunin heran, die Flucht zu
ergreifen. Denn Heubner, in selbstloser Pflichte~fiillung en.tschlossen,
auf seinem Posten auszuharren, stelIte Bakunm das Relsegeld zur
VerfUgung. Dieser wies im VollbewuB~sein der ihm dr?h~nden .Gefahr und unter dem unmittelbaren Emdrucke des Belsplels semer
Freunde diese Zumutllng jedoch mit Entriistung zurlick und gelobte
Heubner bis zum Ende durchzuhalten. Wahrend die Polen nur
24 Stunden dienten, erfUllte Bakllnin getrelllich sein Versprechen.
Wahrhaft beschamend klingt der Bericht Heltmans und
Krzyzanowskis liber ihre ferneren Schicks<l:le in Sac~sen.
Denn kallm hatten sie Dresden verlassen und s1ch nach Cothen
gewandt - vielleicht bestimmte si~ Sander, dahin zu g.ehen -, da
horten sie auf ihrer Flucht Nachnchten des InhaIts, dIe Dresdner
Aufstandischen hatten Verstarkungen erhaIten und Erfolge errungen.
Die beiden iibernachteten nichtsdestoweniger in Cothen, kehrten
also nicht wie Tzschirner zurlick. Dafiir entwarfen sie einen papierenen Aufruf, in dem sie das "ganze Volk" zum allgemeinen Aufstande aufriefen. Sie lief~en den Aufruf rasch drucken und fuhren
am nachsten Tag mit zwei deutschen Patrioten nach Leipzig, ~m
dort die revolutionaren Elemente zusammenzufassen. Aber hler
herrschte langst die Reaktion, so daB ein soIches Beginnen aussichtslos war. Aber auch von Altenburg verlautete, das preuBische
Militar sei bereits eingeri.ickt. Dennoch gewannen Heitman und
Krzyzanowski au~ den in Leipzig mit den Deu~schen aufge.nommenen
Beratungen die Uberzeugung, daB das Geblet un: Z~lckau un.d
an der bohmischen Grenze durchaus aufstandsberelt sel, so daB sle
sich am 8. Mai frlih mit zwei deutschen Offizieren dahin begaben,
am 8. und 9. dreimal die Revolutionare in Zwickau und Umgebung
versammelten und sich liberzeugten, die tlichtigsten Manner weilten
in Dresden, wo sich dank des graBen Kriegsmutes den Aufstandischen
1) S.88.
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ein .deutsches Saragossa vorbe~eite. Am 10. Mai gedachten sie nach
FreIberg zu fahren, ohne zu Wissen, daB dieses von den Aufstandischen soeben durchquert worden, Heubner mit Bakunin in die Gefang:enschaft gefallen war. Ein ahnliches Los ware auch diesen
~emg mutvollen Polen n.och beschieden gewesen, hatte sie nicht
em Zufall gerettet. Denn m Zwickau unternahmen die Reaktionare
ein Gleiches wie in Chemnitz. Man durchsuchte das Haus in dem
sich .die Polen a~fhielte!l' verfehlte aber zufaIIig ihr Zim:nerchen.
Inzwlschen kam Ihnen slchere Kunde von den Schicksalen des aufstandischen Hee~es zu; sie h6rten aber nichts davon, daB sich bed,eutendere Abtellungen nach B6hmen gewandt odeI' daB hier gar
el~ Aufstand ausgebrochen sei. ?o waren sie wieder der Notwendigkelt enthoben, am Kampfe teIlnehmen zu miissen und konnten
sich daher .. noch am 10. Mai nach Frankfurt begebe~.
In B?!Imen hatten un~erdessen ~nter Vermittlung der Bruder
Straka, Fncs und Accorts dIe Vorbereltungen zur Revolution ihren
Fortgan~ genommen. Die Beteiligung der Polen man sprach
von .~welhundert - spielte dabei eine groBe Rolle. Gustav Straka,
bemuht, den Mut der Prager Verschworenen zu heben verkiindete
die Polen Iagen bereits in Sachsen und warteten nur a~f ein Zeiche~
aus B6hmen 1). Der EinfluB Accorts wuchs von Tag zu Tag da man
~eines militarischen Rates dringend bedurfte und er une~miidlich
1m Ent~erfen neuer k~hner . Plane war. Sein ungestiimes, vielsprechensches Wesen heB semen polnischen Nationalstolz noch
angriffslustiger erscheinen, als er sich schon in seiner Deutschenverac~tung ausdriickte. Immer wieder klang es auch den Tschechen
gegenuber durch, daB nur die Polen Revolution zu machen verstiinden. Helleres Licht uber die Verbindunaen die zwischen den
polnischen Demokraten Galiziens und p'osens sowie den
Aufstandischen i~ B6hmen, ~resden bestanden, scheint eine spatere
Darstellung Sabmas 2) zu bleten, der es verstanden hat sich bei
den Gerichtsverhi:.iren griindlich auszuschweigen obwohl er als
eines der tatigsten MitgJieder unter den Prage~ Verschworenen
gelten n:uB. Dal1!it bekomm.en mehrfache Andeutungen Accorts
erst Gewlcht, der Immer und lmmer wieder Bakunin ersuchte doch
endlich nach Posen urn Offiziere zu schreiben. Am 9. Mal kam
Accort zu Arnold und Sabina und teilte ihnen mit daB Waffen
bereits a~ Wege seien, es miisse sofort jemand nach B~eslau fahren.
Sodann ubergab Accort an Sabina einen Brief von Borkowski
woru~ter nur Leszek Dunin Borkowski gemeint sein kann, der 1849
auch In Dresden und Posen weilte. Er zahlte zu den bedeutendsten
d.emokrat!schen polnischen Abgeordneten im Wiener und KremSlerer Relchstag 3) und darf daher als wohlunterrichtet iiber die
internationalen Plane der europaischen Demokratie gelten. Der
1) Aus~a~e GirgiS, Prag, Militararchiv. Auch zum Folgenden.

2) Desaty maj r. 1849, Svoboda HI (1869), 257 ff.
3) Vgl. W. Feldman: Stronnictwa i programy polityczne w GaJicyi
1846-~906, I (1907), 32ff.; Korb utt: Literatura polska III. Erwar 1811 in Gr6dek
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lange Brief Borkowskis zerfiel in zwei Teile, deren erster die allgemeine Organisation der europaischen Demokratie beschrieb.
Daraus ging soviel hervor, daB die Hauptfaden Bakunin, Mieroslawski, Ledru-Rollin, Mazzini, Kossuth und Ruge in der Hand
hielten. Damit scheint Borkowski auf den von der polnischen Pariser
Zentralisation schon im Marz geplanten allgemeinen Demokratenbund hingedeutet zu haben. Sagte er damit Sabina und den anderen
nicht viel Neues, so waren die Mitteilungen iiber Rockels Sen dung
bereits iiberholt. Der zweite Tei! des Briefes enthielt einen neuen
Plan fiir eine polnisch-tschechische demokratische Liga und einige
Verbesserungsvorschlage im System Bakunins. Dieser TeH bezog
sich auf die kiinftige Verfassung Bohmens und war ausschlieBlich
fUr die in Aussicht genommene provisorische Regierung bestimmt.
Der chiffrierte SchluBteil des Briefes enthielt die Namen und Beschreibungen einiger polnischen,Emigranten, die in das bOhmische
Heer eintreten und dem General Dwiernicki unmittelbar zuhanden sein sollten. Dies der Inhalt der Weisungen des internationalen, ganz unter polnischem Einflusse stehenden Komitees, das
teilweise Bakunins Kreise zu sti:iren suchte. Accort und Sabina
muBten zugeben, daB Borkowski in die b6hmischen Dinge gut eingeweiht sei 1). Bei Dwiernicki stellten sie sodann fest, in dem chiffrierten TeiIe des Briefes werde noch angeregt, daB Lemberg am
g\eichen Tage wie Prag aufstehen und durch Schlesien sich eine
neue Propagandakette nach B6hmen ziehen solle, worunter man
vor alI em die gegenseitige militarische Hilfeleistung verstand.
Dwiernicki griff diesen Gedanken sofort auf, suchte auf einer Karte
geeignete Stiitzpunkte fUr eine solche Verbindung nach Schlesien
auf und wollte schon Accort als Agenten ausschicken. Denn auch
Dwiernicki wuBte bereits urn die Waffen in Breslau. Zum andern
drangte er Sabina zur raschen Fahrt nach Dresden, da Teleki schon
warte und die Konvention mit den Magyaren im AugenbUcke das
wichtigste seL Der in der Nacht yom 9. auf den 10. Mai in Prag
verhangte Belagerungszustand vernichtete dann sofort aIle angesponnenen und beabsichtigten Verbindungen - mit einer Ausnahme. Accort gelang es noch rechtzeitig, zu entkommen und den
ernsthaften Versuch zu unternehmen, den Wiinschen Bakunins, aber
auch des Generals Dwiernicki Geniige zu tun. Er schlug den Weg
nach Ungarn ein, der angesichts der bedrangten Lage Kossuths
und der Besetzung Oberungarns durch die kaiserlichen Truppen
und die slowakischen Freischaren keineswegs Ieicht war. Accort gelang es, bis zu dem magyarophilen Regierungssekretar Johann
L u d wi g vorzudringen, der Accort am 22. Mai unmittelbar an
Kossuth S6 empfah12): "Der Oberbringer meiner Zeilen ist ein un1) In diesem Zusammenhange gewinnt auch die Tatsache Bedeutung,
daB Borkowski offen bar Anfang Mai mit den auf eine Erhebung im nordlichen
Bohmen sinnenden deutschen Abgeordneten in irgendeiner Verbindung war,
vgl. den Brief Kudlichs yom 6. Mai aus Leipzig, unten S. 192.
2) Wien, Kriegsarchiv FA (HA) 1849 N° 13/339 c. Es handelt sich urn
einige interzipierte Briefe Ludwigs, die ins Deutsche iibersetzt wurden. Der Name
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fllichteten nach der Niederschlagung des Aufstandes moglichst
rasch 1). Ahnlich HeItman und Krzyzanowski scheinen sie geneigt
gewesen zu sein, erst beim winkenden Siege hervorzutreten, urn
noch rechtzeitig Vorteil zu gewinnen. Da die Fruchte ausblieben,
zogen sie es vor, die Rolle unbeteiligter Ausliinder zu spieien. Das so
viel und laut verehrte Ideal der demokratischen VOlkersolidaritiit
trug einen Rostfleck mehr, den die Polen erst in der anschlieBenden
badischen Erhebung teilweise zu tilgen vermochten.
Bakunin aber iiberdachte voll Bitterkeit hinter den Kerkermauern das Wollen und Wirken des letzten halben Jahres viele Male
und kam iiber die schwere Enttiiuschung nicht hinweg, die ihm auch
diesmal trotz seiner anfiinglichen hoffnungsfreudigen Stimmung die
Polen bereitet hatten 2). Und doch offenbarte sich in diesem Gegenund Nebeneinanderarbeiten Bakunins und der Polen im Friihjahr
1849 zum Gutteil der nur teilweise iiberbriickbare Gegensatz von
nationaler und internationaler Demokratie, wobei Bakunin
mehr dieser, die Polen eher jener zuneigten. DaB sich russische und
polnische Demokratie nur bedingt in einer slawischen Demokratie,
diese ebenfalls nur bedingt in einer internationalen Demokratie
auflosen lassen, diese Tatsache erhiilt durch dieses Sonderkapitel
eine bedeutsame Stiitze.

ermudeter Demokrat, welcher der Demokratie wegen die ganze
Welt unziihlige Male durchreisen wiirde. Er ist ein tiitiges Mitglied
des Wysockischen Bundes und kommt jetzt von Prag. Der Arme
spricht bloB tschechisch, polnisch und russisch. Er sah die russischen
Armeen, welche gegen uns gesendet werden, und hat in Prag die
Studenten und Proletarier im Interesse der Demokratie und der
Ungarn angeeifert. Niiher kenne ich ihn nicht, daher ich ihn nach
Debreczin weise, wo Du durch Wysocki oder andere Polen die
niihere Auskunft erhaIten kannst.
Er wiinscht Dir die Data wegen Hervorbringung einer Revolution in Prag vorzulegen. In Prag wollte man die Studenten entfernen, um sie dann in ihrer Heimat zum MiIitiir zu steIIen, was er
dadurch zu vereiteln wuBte, daB er sie iiber den Zweck Osterreichs
aufkliirte. Er behauptete, daB in Prag eine Volksrevolution eintritt,
sobald Du ihn mit Geld unterstiitzt. Er will kein Geld in seine
Hand nehmen, sondern dasselbe solI einem sol chen iibergeben
werden, den Du kennst, iibrigens ist er zu jedem Dienste bereiL
Er sagt, wenn Ungarn 150.000 FI. zur HerbeifUhrung einer Revolution in Bohmen und Miihren opfere, so wandern die Waffen
aus dem Prager und Olmiitzer Zeughaus nach Ungarn. Er wunscht
bloB, daB ihm ehrliche Emissiire aus Ungarn beigegeben werden ...
Einen Aufstand in Bohmen und Miihren haIte ich fUr moglich, wie
derselbe jedoch einzuleiten ist, das muBt Du beurteilen." Daraus
erhellt zur Geniige Accorts Aushalten bei dem alten Plane, der durch
die inzwischen eingetretenen Ereignisse so gut wie gegenstandslos
geworden war.
Die siichsischen und osterreichischen Un t e r s u c hun g sbehorden verwandten wiihrend der ausgedehnten ZeugenverhOre
viel Miihe auf die Erhiirtung ihrer auch von der breiten Offentlichkeit geteilten Vermutung, daB in Dresden wie in Prag Polen
die Hauptverschworer und Fuhrer im Kampfe gewesen seien.
Viele wollten vor den wetterharten Gesichtern dieser Berufsrevolutioniire erschrocken sein. Die Oberpriisidenten von Posen und
Breslau forschten im Interesse der ihnen anvertrauten Provinzen
sofort eifrigst nach den gieichen Zusammenhiingen 1). Und dennoch
wollte es weder in Dresden noch in Prag gelingen, auBer den oben
Genannten auch nur einen am Kampfe beteiligten Polen ausfindig
zu machen. Unter den Hunderten von Gefangenen in Dresden befanden sich wohl vier Polen, gegen die jedoch das Verfahren wegen
mangelnder Beweise sistiert wurde 2). Nur Heimberger kiimpfte in
Dresden miP), entkam dann aber wohl rechtzeitig. Die iibrigen
Polen Dresdens enthielten sich jedoch jeder tiitigen Teilnahme und
Accorts wird nicht genannt. Aber nach Einsicht in alles Vorausgegange kann
kaum ein anderer gemeint sein.
1) Vgl. Breslau, St. A. Rep. 14 PA. V 17k, vol. V und Dresden St. A.
Justizminist. N° 453 vol. II.
2) Gedr. Generalakten den yom 3. bis 9. Mai 1849 in Dresden stattgefundenen
Aufruhr betreffend, S. 150 ff.; vgl. aueh Dresden St. A. Minist. d. Inn. Rep. 30
N° 58.
3) Vgl. G. H. Muller: Richard Wagner in der Mairevolution 1849 (1919).

a) Bericht Krzyzanowskis und Heltmans tiber die Sendung nach Sachsen
und Bohmen im April und Mai 1849 3 ).

Sprawozdanie z missij do Czech i Niemiec.
Cz<;;sc pierwsza.
Czynnosci tycz<lce Czechy i Saksonij<;; od Kwietnia do 10° Maja
roku 1849.
Przybywszy do Drezdna, zastalismy dwoch wyslannikow
z Pragi, Strak<;; i Fritsche, ktorzy zdaj<lc spraw<;; z czynnosci, oczekiwali nas i dalszej instrukcij. Po przedstawieniu nam wiadomego
im stanu rzeczy, massy ludu w Czechach zniecierpliwione lad a moment wybuchn<l i usilowaniom tylko Arnolda, maj<lcego nieograniczone u nich zaufanie przypisac nalezy, ze dotychczas nie powstaly.
Mlodziez stolicy i wielu innych miast w porozumiewaniu ciqglem
czeka hasta do rewolucij. Wiadomosci te juz skadinn<ld nabieraly
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1) Erst am 10. Mai verlieB Andrzejkowicz Dresden, am 12. folgten Olizarowski und Brzozowski, Akten gegen Fric, Prag, Militararchiv. Nichtsdestoweniger
gab es zu Ende 1849 in Dresden 14 Polen russischer Untertanensehaft, 9 aus
PreuBen und 11 aus Osterreich, Dresden St. A. Minist. d. Inn. 242k, vol. 11.
2) In der "Selbstvertheidigung" findet er wesentlieh freundliehere Worte
fUr die Polen, gliederte sie wohl aueh besser in Sondergruppen als in der Beichte,
wo es dem Zaren gegenuber von Vorteil war, die Polen veraehtlich zu machen.
3) Der Bericht erliegt in Warsehau, Militarzentralbibliothek (Rapperswyler
Bibliothek) N° 1173. Die beiden sich ansehlieBenden Teile uber die Erhebung in
Baden und die Flueht in die Sehweiz werde jeh andernorts veroffentliehen. Zum
folgenden Bericht ist die vorausgehende Darstellung als Kommentar heranzuziehen, sowie das Personenregister. In der Sehreibung des Originals wurden
keine Veranderungen vorgenommen.
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prawdopodobienstwa, albowiem procz opowiadan Bakuninab~dl'lcego
przed kilka dniami w Pradze, procz Niemcow z Drezdna tej sprawie
zainteressowannych, - rozpowszechnilo si~ twierdzenie 0 rewolucij
w okolicach 0 Czechy przypierajl'lcych.
Wszystkie atoli te doniesiena, symptomata rzetelne i nierzetelne kazaly nam pierw udac si~ drogl'l istotnego przekonania,
aby przedsi~wzil'lse cos stanowczego i dopiero po zapewnieniu dostatecznem przyczynic swe sHy do kierunku rewolucijnego. jakoz
z dochodzenia blizszego w rozprawie z Bakuniniem oSl'ldzilismy, iz
organizacija konspiracij przez niego dana z powodu komplikacij
niepraktyczna uledz rna zmianie i ze odtl'ld instrukcije emissarjuszom
ogranicz~ si~ na propagandzie, zalecajl'lc powstrzymywac mlodziez
od przedwczesnej eksplozij. jednowczesnie uznaIismy za niezb~dne
przybycie Arnoldego i Sabiny do Drezdna, z ktorymi konferencija
cary ten w zawiklaniu proces ostatecznie wytoczyc i oszacowac
miala. Dwaj ludzie, jak warn wiadomo, na czele opinij i zaufania
rewolucijnego stojl'lcy, dawali nam r~kojmi~ zupelnq. - Bez straty
wi~c czasu, odjechaJi oba wyslannicy pod mysl~ porzl'ldnego kierowania rzecz~ z listem do Arnoldego.
Tymczasem zaj~cie nasze oparlo si~ na obejrzeniu rozmaitych
kwestij wyplywajqcych z rewolucij czeskiej. Przy wysileniu Austrij
w walce z W~grami - podowczas w najswietniejszym periodzie
powodzen, poruszenie Czech zadawalo cios ostatni panstwu Austriackiemu. Owoz, tak q miarl'l obrzymiej konsekwencij, trudnosci w przeprowadzeniu rewolucij odmierzac wypadlo, co bylo przedmiotem
nieustannych zastanowien naszych. Rozwienienie ruchu w stosunku
wlasciwym do W~gier, Slowian poludniowych i prowineij niemieckich; nadanie glownej mysli, ktoraby wszystkie te prowineije sfederowala na korzysc demokratycznej rewolueij i stanowisko wzgl~
dem Polski odpowiednie oZnaczyla, rozbieralismy przed nast~pic
maj~cl'l konfereneijq. Niemniej zuzytecznie trzeba bylo istniej~ce
w miejscu srodki ku zespoleniu powasnionych narodowosci. W tym
celu wstrzymaJismy GoI~biowskiego wybierajaj~cego si~ do W~gier,
aby po wypadku z konferencij poslac go z missij~ do Koszuta, wyjasniaj~cl'l dl'lznosei i cele tego ruchu, oraz zetkn~c si~ z Iegij~ naszl'l.
Rownoczesnie przywolaIismy Hefnera 1) bylego redaktora dziennika w Wiedniu i Ottendorfa 2) (obadwa emigranci Austriaccy) dla
rozpoznania zywio16w stolicy i mozebnego onej przysposobnienia.
Z Czech konspiratorowie zawarli bezposrednie stosunki ze Slowianami na poludniu, mianowicie z janiczkiem.
Z drugiej strony Niemcy otwieraly perspektyw~ solidarnego
z nami dzialania, oczekuj~c jeno impuIsa z Czech, aby powstac
w Turingij, Saksonij i na Szlqsku. Rozczar panuj~cy w Niemczech
z zawodu doznanego na parlamencie frankfurckim, zniweczone
wszelkie nadzieje jednosei, wzrost demokratycznych poj~c u ludu,
upodobnialy wstrz~snienie ogolne; -potrzeba bylo incijatiwy smialej,
a ta zdawala si~ lezec w rozbieiu Austrij przez powstanie Czechow.
1) Hafner.
2) Ottendorfer.

Srod takich przypuszczel'l i co chwila podniecaj.~cych si~ okoIicznosei, otrzymujemy listy z Pragi, donosz~.ce me tylk? 0 przy:
byeiu Arnoldego i Sabiny, ale ie ferme~tac.IJa wzrast~ I. dochodZl
najwysszego stopnia. Z koncem tedy kWIetma zwloka 1 mepewnosc
stawaly si~ ci~zarem potrzeby widzenia si~ wzmozo.ne, .spowodowa~y
nas wyslac do Pragi Roekla juz to dla rozpatrzema sl~.,na grun~Ie
zywiolom rewolueijnym i - przysporzema konferenclJ z wymlenionymi.
Ale w owym to czasie krol pruski w okolniku zapowiadajqcym
zbrojn~ pomoc na stlumnienie gdzi~~olw~ek wychylaJ~ceJ si~ r.ewolucij i obiawnieniem celu supremacIJ, zaJqtry! tylu JUz mneml powodami z~ognion~ opiniQ calych Niemiec. Wiadomosei 0 rozruchach
w Berlinie, rozp~dzeniu tamtejszego sejmu, seiganiu i ucieczce radyknlniejszych deputowanych, - jakoz jednoczesne rozwi~.zenie Izb
Saksonskich obudzilo i zagitowalo Drezdno. Wszakie mlmo oburzenia powszechnego niemal w w?zystkich warstwa~h mia.sta, nie
malo ono jeszcze cechy oznaczonej, --:- nast~p.~y doplero zbleg .ok?licznosci wylomil rewolucij~. Naczelmcy partIj demokratycznej me
przysposobieni do rewolucij, zad~e). nie w.Ytkn~li drogi, uwa~.al! fer:
mentacij~ za przechodow~. Zyv:oCIhsmy Ich .?:vag~ na t?, ~z Jezel:
nie co innego, to przynaJmmeJ demonstraclJ~ w obrom~ Jednoscl
Niemiec uczynic koniecznie wypada. jakoz w rzeczy sameJ, na zgromadzeniach towarzystw roinych i lewicy postaniowiono, aby d~
monstraeij~ t~ uczinila gwardija narodo:va. Mia~a ona zebrac SI.Q
d. 3° Maja zbrojno i przedstawic krolowl zyczeme, aby przystqpll
do ustawy frankfurckiej.
W nabrzmiewaj~cym tak stanie dowiadujemy si~ 0 przybiciu
D'Estera i na dniu 10 Maja zjezdza z Frankfurtu Schluter z zapowiedzil'l interesu wainego do nas. Przy ~ebr.aniu tedy na ~mowion.~m
miejscu z dostateczn~ pierw od ludzl wmrogodnych mformaclJft,
gwarantujftcft osobQ Schlutera, oswiadczyl nam w obecnosci D:Este,ra,
Bakunina, Wittiga, iz missija jego pochodzqca z radykalnej lewlcy
Frankfurckiej zawiera z~danie officerow polskich, ktorzyby w przygotowuj~cym si~ ruchu wojskowl'l hierarchij~ zaj~c mogli. Zapytany
o naturze srodkach i celu tej rewoJucij, - skreslil nam w ogolnych
rysach rozmaganie zywiolow rewolucijnych na calym I3enu pasmie,
i - nieodzowanosc tegoi wybuchu samowolnem pafClem s11 ludowych, z ktorym koledzy jego seisle si~ lqcz~ (ostatnia lewa stron~
sejmu) dla nadania kierunku i przeprowadz~nia celu dem?kraty~zr:eJ
republiki. Na czele zatem ruchu stan~ ludzle, ktorzy daJq .r~koJml~,
iz sprawa rzeczywista Niemiec, mimo pocz~t~owego obJawu. pod
haslem jednosci reprezentowanego przez seJm Frankfurckl, wejdzie w rozmiar europejskiej solidarnosci, ze po~adz~ r~k~ wszystkim nisnionym narodowosciom a w szczegolnoscl Polsce, W Qgrom
i Wlachom i w swej d~znosci nie zatrzymaj~ si~, dopoki demokraeija
na wszystkich punktach nie zwyci~zy s~anowczo reakcij. ~ ile charakterystyka ta ogolna 0 usposobmemu mass ludu w Nlemczech
zachodnich nie wzniecala zadnej w~tp1iwosci, - wszakie szlo
nam 0 to, 'jak daleko rzeczy juz przygotowane byly i jaka sila i
11
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w jakim czasie wyprowadzona byc mogla. Na te zapytania Schluter
nie mogi dac dostatecznych objasnien i do powyszych tylko twierdzen'
nadmienil o.wojsku v:' Wirtembergi), ktore juz od czasu niejakego
W brew woh opornej rZq,du, zmamfestowalo si~ przysi~gq, na korzyse jednosci. - Zanim umowa przyjsc mogla do skutku dwie
kwestije uczynilismy, ktore w nastQPstwach rozwiq,zania ~wego,
wyswiecaly warunki konferencij. C~y. mo~e !ewa s~ron~ sejmu dac istotny kierunek rewolucij,
r?z::zymaJq,cej SlQ z¥clem 1 pot~gq, ludu? Dwie rzeczy, dwa przeC!WlenS~wa a. zWIq,zane zywot~m spolnym Ii tylko ujemnosciq,
sll wzaJemnych m~. mogly ~alozemu .sprawy. za~osc uczynic. Z tego
stanowiska kwestIJe te wlelostronme rozbleraJq,c, przytoczylismy
przeszlosz lewicy, jej dzieje, roznorodnosc poj~c politycznych, ktore
yv danych owoczesn~e okolicznosciach ca~kowicie si~ schaotyzowafy
1 p:zeczyly. Stq,d metylko . brak zaufama do przyszlego kierunku
lewlc~,. ale nadto wynurzyhsmy naszq, wq,tpliwosc 0 wywolaniu re\~OIUCIJ. z.a wplyw~m parlamentar~ego t~go st,ronnictwa. jakoi po
medlugleJ rozprawle odrzekl nam, lZ to me lewlca w swoim dawnym
charakterze, ale z wydzielonych jej zywiolow utworzono klub rewolucijny, w ktorego imieniu zq,danie officerow ponawia. - Nie odmawiajq,c posilkowania naszego po usuni~ciu tak waznej kwestij
o wladzy przewodniczq,cej ruchowi - chcielismy atoli polozyc zasadQ p.oIitycznq, udzialu naszego, torujq,cq, obudwu narodom drogQ
przymlerza. Do podobnego traktatu Schluter nie mial ani instrukcij,
ani upowaznienia, dla tego tez zrobilismy wniosek, aby Ob. Chrystowski w niemoznosci naszej oderwania siQ od innych spraw, zjechat do Frankfurtu dla bIizszego calej rzeczy obejrzenia. - W tern
odwo~an~ d? przylegleg? pokoju przez p'Estera, otrzymujemy zapew11leme, IZ z przybyclem Chrystowsklego na miejscu, uklad przez
nas zq,dany latwo da si~ uskutecznic, a sam uznajq,c waznosc takowego, popierac go nieomiszka w duchu demokratycznym. Zreszta
polnosc elementow jest wielka, potrzeba wzi~cia udzialu naszego
znaglona, tern wi12cej, ie procz nadrenskich Niemiec, prowincije
poludniowe mianowicie Bawarija organizacijq, przygotowane. ~
S~hluter p:-zyjq,l wniosek nasz ~ zado"Yoleniem, przyrzekajq,c wyslac
mezwloczme fundusze na sprowladzeme Chrystowskiego a nast~pnie
officerow polskich.
'
W nastQpnym dniu r. b. D'Ester i Schluter opuscili Drezdno.
Byla to yvilija saksonskiej rewolucij, - lubo nikt jeszcze gwaltownej
burzy me przewidywal. Krom zabiegow demokracij w urzq,dzeniu
m~nifestacij i p.odwojonego ruchu sciq,ganiem si12 ludzi z roznych
mlasteczek, stollca zachowala postac zwyklq" pogodnq,. Nie widac
bylo .wrozq,cych znamion, zadnego zwiastujq,cego onej gonca, a naczelmcy obojQtnie mysl rewolucijnq, rozganiali. Nikt tez nie uczynil
zapytania, jak postq,pi6 w razie odmownosci krola, czy z hanbq,
uledz, czy ratujq,c demokraciii2 przeniesc si12 smialo na stanowisko
?oju rewoluc.ijnego. Tak tedy na opat,rznym trafic los demonstracij
I bez wytkmQtego planu nadszedl dZlen 3° Maja, w ktorym okolo
12 w poludnie komendant zebranej licznie gwardij udal si12 do kr6la

z przedstawieniem zyczen powszechnych. Tlumy ludu zalegaly
okolice zamku. Na ratuszu zgromadzeni patrijoci i urz12dnicy miasta
oczekiwali kr61a odpowiedzi, kt6ra w sensie niepomyslnym wkrotce
nadeszla. jednoczesnie rozbieglysit2 wiesci piorunem 0 wkroczeniu
Prusakow na godzin12 czwartq, i wskutku ustanowiono natychmiast
wydzial bezpieczenstwa, ktory oglosil energicznq, przeciw temu wkroczeniu protestacij12, wzywyjq, do odparcia silq, obcego napadu.
Oburzone powszechnie uczuczia przeciwko krolowi, zapahly
si12 gniewem ludu zq,dzq, czynu; - na widok rosnq,cego z kazdq,
chwilq, niebezpieczensta zapowiedzianego wojskiem najezdniczem,
rozbudzono zmysly rewolucij. jedni rzucili si12 na zelazne koleje,
aby je poniszczyc i Prusakom pochod utrudzic, drudzy zaopatrywaU
si12 w bron, a ze brak jej byl ogromny, tlumy ludu pomi~szane z rozpuszczonq, gwardijq, otoczyly arsenal. Powilane ogniem kartaczowym, okupily krwawo narodzimy sprawy swojej. Kilkunastu' leglo
na placu, a drugie tyJe raniono. Na te wiadomosci zawrzelo miasto
i na mgnieniu oka odgrodzilo si12 barykadami od wojska zajmujq,cego
palac krolewski i arsenal. Bylo to OkOfO 4 e z poludnia, - godziny,
w ktorej zarazem Prusacy wkraczac mieli. Uderzono w zdwon,
oglaszajqc uroczystosz rewolucij i gotowosc do walki. - Otoi nagle
okolicznosci wszystkie z ciemnego wychodzq,c potoku, stan12ly na
wysokosci zdarzenia w wprawdzie nieprzewidzianego, ale tern samem
moc usposobieniu ludu swiadczq,cego i byle male male 0 krzemien
potarcie, iskra ukryta wnet rozplomnieniala si12 pozarem rewolucijnym.
Po krotkim przeto czasu uplywie zeszlismy si~, aby nowe to
stanowisko rzeczy osq,dzic. Byl z nami Bakunin. Pierwszq, jego mysJq,
bylo, zeby opuscic miasto i nad graniq czeskq, doczekiwac relacij
z Pragi lub powrotu Roekla, nie liczq,c sam na skutecznosc tego
ruchu. jakkolwiek zam6wieni do bezprosedniego tam udzialu, zdanie nasze spreciwilo si12 z powodu miejscowego objawu rewolucij,
ktora rozwojem rzeczywistym si~gq,6 byla wstanie po wyrobiony
material w prowincijach przyleglych. Saksonija, Pruska, Szlq,sk,
Turingija duchem rewolucijnym przej~te, mialy najwlasciwszq, por12
korzystania i wcielenia swych robOt do incijatiwy Drezdna. Takq,
kombinacij12 przyjq,l pozniej i rZq,d prowizoryczny w swoich dzialaniach. Wszakie i na Czechy pomyslny i stanowczy wplyw si12 wywieral, a najbardziej w widokach rozleglejszych i rozrostu, rewolucija Drezdna opierac si12 mogla na zachodzie, ktorego wybuch
z przytoczonej powyzej konferencij z D'Esterem i Schluterem, co
chwila oczekiwalismy. Nadto wyjazd nasz obudzilby byl w ludziach
z nami zwiq,zanych niepochybnq, demoralizacij12, rozchwiejajq,c przez
nas szerzonq, ide~ solidarnosci.
Pod wieczor stan12ly Hczne barykady, a noc przesz1a procz
rzadkich strzalow z obudwu stron spokojnie. Nadesq,gn12ly znaczne
posilki z okolic, podnoszq,ce ducha w ludzie, ktory w braku broni
wzbroH si12 w piki i kosy. Z rana 40 Maja dowiedziano si~ 0 ucieczce
krola. Wojsko saskie w sHe podlug jednych OkOfO 2.000 podlug
drugich 4.000 rozdzielone w polowie z drugiej strony rzeki Neustad
11*
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trzymalo si~ obronnie zajmuj~ce wczorajsze pozyeije: zamek krolewski, arsenal i most na ktorym stan~ly 6 dzial kawalerija i piechota.
Wojsku przybyly posilki z Lipska.
Przed poludniem nieukontentowanie ludu wzrastalo skutkiem
nieladu i bezczynnosci. Brak broni i amunieij a nadewszystko kierunku, organu rewolucijnego, - zarazalo spraw~ niemoc~ i przedwczesn~ zgub~. Nieliczne kupki gwardij gdzie nigdzie tylko swiedIy, reszta zas zupelnie znikla. Na ratuszu radzono nad skladem
rz~du i wysylano parlamentarzy do wojska. Cz~se w arsenale b~d1tea,
obl~zona sila ludu, zatem bez komunikaeij naezeln~ komend~, zmurzona przytem potrzeb~ zywnosci, zrobila obietnic~ neutralnego zaehowania si~. jako£ rozeszly si~ wiesci 0 wzi~eiu arsenalu i prejsciu
onego wojska na storon~ ludow~. Mniemanie st1td powszechne, iz
wojsko z ludem bic si~ nie b~dzie. Okolo 2 e z poludnia obwieszezono
ludowi sklad prowizoryeznego rZ1tdu z ludzi zaufania Tsehirner,
H~ubner, Todt, i rozr~ueon~ odezwy tycz~ee fraternitacij z wojsk!em. Radosc byla dZlwna 1 tak przeszedl dzien 4° Maja.
Rz~d zaraz po ukonstytuowaniu si~ zaz~dal przez Bakunina
pomocy od nas osobliwie pod wzglr;;dem wojskowym. W szeregaeh
albowiem powstania nie mimo wojskowego ezlowieka mog~eego zadose uezy~ie wymagalnosciom rewolucij. Nie maj1te zdolniejszego
w zawodZle wOJskowym nad Poninskiego Stanislawa, udalismy sir;;
do niego. Z razu Poninski uwazal caly ten rueh za emeutr;; przypadkow~, ktora na niezem speln1te musi, nie cheial wiee brae zadnego udzialu. Wszakze po dluzszej rozmowie nie przeezyl mozliwosci
wyprawowania trwaIszej dla boju podstawy i dal swoje rady wst~pne,
aby natyehmiast opanowaniem mostu przeci~e komunikacijr;; z drug~
stron~ miasta. Bylo to juz wieczorom okolo 9 godziny. Nazajutrz
z rana powtornie mielismy sir;; widziee, dla stanowezej z namyslu
Poninskiego odpowiedzi. Rada powyzsza niewykonalna 4 0 , w dniu
fraternizacij i - zludzenia, ze cale wojsko przejdzie na stron~ ludowa, - a nazajutrz 0 swicie juz 50 wojsko zaj«lo pJae przed mostem,
kosciol katolieki i zwi~zali si« seisle z zalog~ w zamku i arsenale
br;;d1tee.
.
~ drugiej shony wzmocniony Iud ci~gle przybywaj~eymi posllkaml, wrosl na duehu. Wobee groznej wojska postawy, przekonany 0 zdradliwosci fraternizacij, swojej zaufal sHe i urz~dzal
walkr;; zaczepn~. Na luznie powznoszonyeh barykadach znikly trojkolorowe chor~gwie, natomiast stan«ly czerwone i czarne, godla zapowiadaj1tce straszliwy, zaciekly boj i rozbrat z preszlosci~. I rzeczywiscie f~ziognomia ~owstania powazna wiedz~ swojego polozenia i
d~znOSCl1t celu, nam~tna czynem, wyobrazala uroczystosc i pot~g« moralnq, ludowi jeno wlasciwq, a rzadko w dziejach objawionq.
Tymc~asem rZ1td ci~gle nalegal 0 danie mu pomocy. Wyslany
d~ P~nmsk~ego wprost .od rz~?u. Martin, wrocil z odmown~ odpowledzl~. 0 Jednym czaSle oznaJml1 prz~z Bakunina, ze chce z nami
osobiscie pomowic. jakoz na wst«pie oswiadczyl nam rZ1td przez
Tschirn.e~a, ze z~da. nasze) rady i osobistej pomocy. Takowej nie
odmawlaJqc, szukahsmy Jednak zar~czen co do tendeneij rz~du

wzgl~dem

objawionego ruchu, i do jakich zalozen sprowadzie rewolucijr;; zamierza. Owoz zgadzaj~c sif2 zupelnie co do glownej mysli
w sprawie niemieckiej i jej kierunku, znalezlismy t« sam~ zgodr;; i
w pojmowaniu sprawy naszej ze stanowiska idei solidarnosci. L~cz
nosc zatem stosunkow i korzysci rewolucijnych wyplyn~c miala z tej
zasady. jakoz zobowi~zanie sif2 nasze wspierania takiego ruchu bylo
nas~~pstwem koniecznosci. Po za tym tresciwym ukladem, ktory
z ple:wsz~ ~onsekwencij~ rewolucij urzeczywistniajqc~ byt jej, formalme mlehsmy zawrzec, - przyrzekl nam rz~d wyraznie, wszelkie
mozebne pomoce do dalszych usilowan tak w Czechach jak
w Polsce; -:- na przypadek zas nieudania si« paszporta i potrzebne
fundusze. Dzialo si« to okolo godziny 12 wpoludnie 5 Maja. W pol
godziny pozniej, bior~c w pomoc Gokbiowskiego,ktory zdawal si«
nam byc tyle obznajomionym kwestijami wojskowymi, iz uliczn~
walk~ urz~dzie portafi, zaj«lismy na ratuszu oznaczone miejsce
w rz~dzie.
Pierwsz~ nasz~ czynnosci~ bylo zazqdac dokladnych 0 He
byc moze wiadomosci 0 silach, rozlozeniu i srodkaeh tak powstania
jak nieprzyjacielskiego wojska. Rz~d nie byl w stanie zadnyeh
w tym wzgl«dzie dac nam objasnien, biczyl atoli na dosylane wciqz
obietnice iz zewsz~d sci«gaj~ si« posilki zbrojnie i lada ehwila nadejda. Wyslalismy przeto natychmiast mocne patrole i pojedyncze
rekonesanse dlja obejrzenia barykad, ich konstrukcij, broniosej sHy
i rozpoznania polozenia nieprzyjaciela; - tudziez objawilismy
rz~dowi iz walka na barykadach trwalych warunkow niema, i ze
upatrzye wypadnie chwil«, w ktorej skupione sHy powstania przeniesc sif2 dactz~ w gory Saksonskie. Z nadchodz:tcych od patroli
raport6w uzupelnialismy wczt;;sci barykady naczelne pod wzgl~dem
ich budowy i rozkladu sil uzbrojonych.
Wszelako, czas krotki zatamowal organizacijne wykonczenie,
bo okolo godziny 3 z poludnia rozpoczr;;la na wszystkich punktaeh
walka zabsorbowala wszystkich gwaltownosei q swoj~. Grupy tylko
wij~ce sif2 nieczynnie, alba na nieuzytecznych posadowione barykadach, rzucalismy w punkta niebezpieczne dla skuteczniejszego
natarcia i odporu wojsk nieprzyjaeielskich. Ale poz~dany natarczywy
atak i z ogolnego zarzqdu poehodz~cy, okazal si« niepodobnym juz
to z niedostatecznosci sil, a co wif2ksza, iz nie stalego do egzekucij
pod r«k~ nie bylo. Powstanie przez 48 niemal godzin w wychowaniu
nat chili en samodzielnych, nie czuj~c z gory impetu i umiej«tnego
kierunku, naraz w ogniu zahartowane, stalo siQ po cz«sci nieuj«tnem.
Zaprojektowalismy wi«c rz~dowi odezw«, ktora powolywala ochotnikow do utworzenia kolumn ruchomych z nadan q organizaeij~.
Nikt jednak na wyznaczonem miejscu nie stan«l. Nadto, na jednej
z wiez (SO Krzyza) z ktorej widok rozeiqga si« na cale miasto i jego
okolice, umiescilismy straz, ktoraby 0 kazdem poruszeniu nieprzyjaciela dac znac mogla. - Z wieczora, kiedy walka zaczynala juz
stygn~c, a to z przewag~ moraln~ powstancow, zwrocilismy usilowania nasze glownie na to, aby urz~dzic silny napad noc~ i szturmem sp«dzic nieprzyjacieJa z jego mocnych stanowisk. juz OkOfO
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5 e z poludnia staralismy si<2 zgromadzic materialy na wysadzenie
zamku krolewskiego w powietrze, ktory stal si<2 ogniskiem wszelkich
operac~j dla wojs~a zl1lczonego z tamt1l stron1l rzeki; - wewn1ltrz
schromonych zolmerzy Uczono do 1.000. Zostaj1lc przeto z ludzmi
n~d .minowaniem pracuj1lcymi w bezposredniej stycznosci, zapew!'liem zywemi ich ch<2ciami i .~rac1l 0 mozliwosci wykonaniazamiaru,
J:dnoczest~y a~ak z eksplo~IJq palacei za pomo~q onej, mogl poCI1lgn1lC meobhczone skutk!. Nadeszle przed zmrokiem posilki wy~ornego ludu z okolic gornych wylqcznie do tego ataku przeznaczyhsm.y. Przywolany kapitan otrzymal zawiadomienie, aby po niedlugI.m wypoczynku calego swego oddzialu byl w przygotowiu do
walk!. Oprocz tego zazqdalismy do niego pojedynczych gornikow
usposobionych w minowaniu, ktorzy natychmiast w pomoc tamtym
byli dostawieni.
VI oc~ek~waniu zatem momentu stanowczego, ktorzy wedlug
s1l.dzema mmuJ1lcych kolo 11° w nocy mogl nast1lpic i do ktorego
m~mo ~przecznych zdan z. Bakuniniem i Gol<2biowskim wielkq przywl:.tzah.smy wag~, ulozyhs~y now q dla barykad organizacij<2 podajqc J<2 rZ1ldOWl do druku 1 wykonania.
Minerstwo atoU napotkalo w post<2pech swoich co raz wi<2kszych przeszkOd i trudow; robotnicy bojem i pracq znuzeni, nie
mogqc jednej nocy .dojsc celu, odlozyli prac<2 do dnia nast<2pnego, a
przeznaczony oddzial do ataku wypoczqwszy pol godziny najdowolniej si<2 rozplyn1ll.
Noc p,rzesz.la za czujnym. sp.oczynku. Z brzaskiem dnia 6° Maja
rykn<2ly dZlala I w oka mgmemu walka na wszystkich punktach
m~rdercza zagrzmiala chOrem wszelkiej broni. Bez przerwy do godZl~y 8° .z ran~ P?gr0!11czy ogien. powstania przerzadzal i odpieral
wOJska meprzJ:'JaClel~kl: z prze.dzlwn q wytrwalosci q. Od straznicy
So Krzyza zawladomIam co chwlle 0 zachodzqcych w boju zmianach
stosownie wi<2c do potrzeb slalismy podw~dne lecz nader szczupl~
posilki. 0 spieszqcy~h nam w pomoc silach z kraja, ciqgle nam powtarzano. W przeclqgu obecnego walki wytchnienia spodziewajqc
si<2 rychlego jej odnowienia, zaproponowalismy, aby jeden z czlonkow rzqdu przeszedl wszystkie barykady i serdecznq mowq zagrzal
powstancow do wytrwalosci, nareszcie nowemi nadziejami w entuziazmie ducha podniosl, ozywil i do dalszego czynu zapalil. Jakoz
w celu tym czlonek rzqdu Heubner w towarzystwie Bakunina udal
si.<2 na bary~ady mi<2dzy 9. a 1~ przed poludniem, kiedy 0 jednym
memal czasle grzmot bOJu Cl~zarnosc owego wytchnienia nagle
rozerwal.
Z teatru bojowego najsprzeczniejsze dochodzily nas wiadomosci, z ktorych nic ogoInego powziqsc, nic postanowic nie moglismy.
Najdokladniejsze nadsylala nam straznica So Krzyza, co raz cz~stcze
i niepomyslniejsze. Spoldzialanie Prusakow dozwolilo za okolic
powstanie i podwojonq gwaltownosci q wyt<2zyc natarcie. Niedostatek sil na wielu barykadach niedal si<2 niczem zapelnic, -..,.
przyrzeczona bowiem pomoc zawiodla. ,Wsz<2dzie siedzial tylko
Tschirner, 0 Heubnerre i Bakuninie zadnej wiesci a trzeci czlonek
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przerazonem pozarem Zwinglera(!) wyniosl si<2 powczasu. W otaczajqcych urz<2dnikach Tschirnera wkradala si<2 stopniowo demoraIizacija, - straznica nasylala juz nieustanne wiadomosci () przewadze nieprzyjaciol, juz zdobyto ulic~ jednq przypierajqcq 0 plac
nowego miasta, po chwili ulegly inne barykady rowniez waznej
ulicy i post~p wojsk niezaha(!) niezatamowany.
W takim stanie rzeczy przyszlo trzech obywateli na poufn1l
do rzqdu konferencij<2 po ktorej Tschirner poczql akta rewolucijne
zgromadzac i niszczyc. Demoralizacija raptowna ogarn<21a go tak
widocznie, ze Gol<2biowski bez wzgl~du na nieswiadomosc przyczyny zabral si<2do wychodu. Oparlszy si<2 temu stanowczo, czekalismy na rozjasnienie konca. Po niejakim tedy czasie, Tschirner
uporzqdkowawszy z pospiechem rzqdowe papiery, zblizyl si<2 do nas
i oznajmil zblizony sprawy upadek. Zapewniony od przybylych
przyjaciol iz na zadne wi<2cej posilki liczyc nie mozna i ze znaczne
CZ<2S ci juz pod miastem b<2dqce, na powrot si<2 cofn~ly, przytem
wewn<2trzne sHy zlamane, dluzej wysilonq walk<2 utrzymac nie zdolajq. Na zapytanie nasze 0 stanie amunicij odrzekl, ze wszelkie zapasy do SZCZ<2tu wyczerpane. Z przedlozeniem takiego okolicznosci
zbiegu, Tschirner nie pewien swego nadal kroku, zegnal nas szczerem
pozdi<2kowaniem za udzielonq pomoc. Wszakze przypuszczalny
upadek Drezdna nie uwazajqc za kl<2sk~ stanowcza, zapytalismy go,
w ktorej okolicy i gdzie najwi<2cej zywiolu rewolucijnego, aby poruszeniem mass, spraw<2 w nowych i trwalych postawic warunkach.
Wskozal nam Altenburg i osob<2 wplywu rozleglego z umowieniem
dla siebie Rendez Vous. Bylo to przed godziny 1° z poludnia.
Opusciwszy przeto miasto udalismy si<2 wprost do Koethen.
W drodze dowiedzielismy si<2 0 weijsciu znacznych posilkow do
Drezdna i ze powstance z korzysci q walczy. Przenocowawszy
w Koethen ulozylismy odezw~, powolujqcq Iud caly do powstania
ogolnego. Z przedrukowanq wyjechalismy w towarzystwie dwoch
patrijotow niemieckich (Gol<2biowski tu zostal) do Lipska celem zuzytecznienia istniejqcych tam zywiolow na rzecz rewolucij. Reakcija
atoli zapanowala juz w tem miescie w calej sHe i nasz pobyt przyczaic.
o Altenburgu dowiedzielismy si<2, iz osadzeniem wojsk pruskich
zbezwladniowy.
Jednak rewolucija ostatecznie niepokonana i losy jej na szali
zawieszone. Rozpowszechnione wiadomosci iz z krateru Drezdna
bucha co raz silniejszy ogien, nadzieje powstania ogolniejszego nie
zamarly przy blesku tej funy. W naradach z Niemcami w Lipsku
wypadlo, ze Zwikau i cala przestrzen ludnosci w kierunku do czeskiej granicy zdolne Sq do powstania. Na mocy tych zar~czyn ruszilismy dnia 8° przed poludniem z dwoma ofice rami niemiec ktorzy
spolnie z nami dzialac postanowili i tamze na dniu 8° i 9° Maja
trzykrotnie gromadz::tc patrijotow miejscowych i zokolic przekonalismy si<2, iz skoncentrowane w Drezdnie posilki, ogolacajqc z najdzielniejszych ludzi prowincij~, w bezprzykladnej walecznosci
stworzq niemieckq Saragoss<2. Dziesi1ltego Maja odjechac mielismy
do Frejberga, gdzie ludnosc goralska byla rzeczywiscie rewolucijn~.
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Wszelako wartosc tej ostatniej proby osadzaIismy na zblizeniu siQ
do Czech, ktore na odglos donosny przeciqglego dzial huku powstac
byly powinny. Ale przed polucfniem kolo 90 godziny reakcija w Zwikau poczekajl1c nas, przetrzesla dom zajezdny pominl1wszy przypadkiem nasz pokoik. Niezadlugo doniesiono nam 0 ucieczce powstancow z Drezdna, ktorzy w odwrocie szczl2sliwie dokonanym
przez rZl1d prowizoryczny zostali rozpuszczeni. Zamiar nasz i polozenie obecne trzeba bylo koniecznie zmienic. Nie ulegalo zadnej juz
wl1tpIiwosci, ze w Czechach nie wybuchla rewolucija, skoro massy
powstancow miasto do Czech pierzchaly winne strony i rZl1d prowizoryczny z Bakuninem nie podl1zyJi do tej attrakcij loicznej i
nieuchronnej. Warne tedy i nieprzeparte musialy stanl1c zapory, albo
podania rozglosne i tajemne 0 gotowosci Czech, czyniono na prostem
zludzeniu. Poiniej atoli przez sil2 wyjasnila, bo z wybuchem Drezdna
ogloszono Pragl2 w stanie obll2zenia i kilkadziesil1t okolicznych
wiosek. Konspiratorowie jedni, aresztowani jak Fritsch, Straki,
Arnoldi etc., inni zas w rozsypkl2 poszli. Powstanie dalsze rewolucij
zwrocilo nasze usilowania na Frankfurt i na dniu 10~ Maja po poludniu w godzinie 5 Zwickau opusciIismy.
Strasburg dnia 30) Czerwca 1850.
Alexander Krzyzanowski
Wiktor HeItman.
b) HeItman an JanowskP).
Orig.

Bruxelles 24. kwietnia 1867
rue des palais 17.
Kochany Januszu. Odebralem ze Szwajcaryi 10 ex. twojej
broszury2), ktore oddam jednemu z tutejszych ksi~garzy. Moze
znajdzie sil2 jaki amator. Na nieszcz~scie z tytulu nie wiadomo 0 ce
rzecz idzie. Trzeba byro dodae np. ,,0 jego naczelniku czy dyktatorze
L. Mieroslawskim". Ale staIo si~.
Co do tresci jedna tylko uwaga. 0 wyprawie sycylskiej nic nie
wiem; ale bl2dl1c w Badenskiem mogl2 ci dae dostateczne objasnienie.
Zamierzony ruch w Niemczech mial bye republikancki; nie szIo
o parlament a tim bardziej 0 Cesarza. Slowianie austryaccy, mianowicie Czesi, naleieli do spisku, ktory mial wybuchnl1c w gorach
oddzielajl1 cych Czechy od Saxonii. Zl1dano od Centro dowidziec Polakow. W tym celu udaIem sil2 do Drezdna, skad mialem jechae do
Pragi, kiedy wybuchlo nie spodziewane, przypadkowe powstanie
w Dreznie a nastl2pne w Badenskiem. Centralizacya uloiyla akt
"powszechnego zwil1zku demokracyi", przyj~ty przez zwil1zek. Bru1) I(rakau, Universitatsbibliothek Ms. B. J. 3685. Schon Limanowski:
Szermierze wolnosci (1911), 150 ff. machte auf diesen Brief aufmerksam. Jan
Nepomucen Janowski war 1803 geboren und zahlte zu den bedeutenderen demokratischen Emigranten.
2) Es handelt sich offenbar um Janowskis "List otwarty do tera:i:nieszego
Towarzystwa demokratycznego", Zurich, Druck komit. reprez. wychod:i:. polsk.
1867, 16 S.

lion przypadkiem posiadam. Wypisujl2 § 1 "Pojl2cie demokracyi.
Pod wzgl~ct'em politycznym przez demokracye rozumiemy iiwny
udzial w zarzl1die interesow publicznych, wszystkych mieszkaIlcow,
bez wzgl~du na ich rod, pochodzenie, religil2, zamoznose i dzisiejsz~
pozycYI2 socyalnl1. Skl1d wyplywa: forma rZildu republikancka,
wladce czasowe, wybieralne, odpowiedalne; glosowanie powszech~e
i niczem niegraniczona i nieutrudniona wolnose druku, stowarzyszcle,
wyznan reJigijnych i t. p. kwestye dzis zadnemu jui zaprzeczeniu
.
nieulegaiace.
"Pod wzgl~dem socyalnym: iiwny udzial wszystkich bez
wyjiltku mieszkancow, w uzywaniu korzysci z zycia spolecznego
wyplywajilcych. Skctd zniesienie wszystkiech dotychczasowych przywilejow a w miejsce ich zaprowadzeniu nowej organizacyi wlasnosci i pracy."
Zwaiajac wszakie na roinice mi~dzy narodowasciami zachodz~ce, zastosowanie tych zasad, byloby duch ich w niczem naruszonym nie byl, modyfikowane bye moze stosownie do miejscowych zywiolow. Organizacya polityczna nie tylko ~a zas~dac.h
ponyiej wymienionych zaprowadzona, ale zr~czne 1 sumlenm~
w ivcie wprowadzona bye winna: socyalna zas miee na celu, jeieh
nie·~upelne pod wzgll2dem spolecznym zrownanie wszystkich dotychczasowych klas, przynajmniej takie niiszych podniesienie, aby w dalszem rozwijaniu siQ narodowego iycia prawo rownosci czciem wyrazem bye prestalo."
W § 2, gdzie mowa 0 podst.awach zwictzku, powiedzano. mi~d~y
innemi: "Wszystkie narodowosCl na podstawach demokracYl same],
jakl1 my pojmujemy uko~stytuowae si~. dl1il1ce, Sl1 s?lid.arne. Kaid~
rna prawo wymagae od mnych wszelklch pomocy Jakie tylko dac
jej mogl1 i nawzajem o~owil1zek mies~, ta~owe inny:n. ?olidar,nbSe
ta istniee rna dopok kazda narodowosc me pozb~dzle Sl~ bl1dz zewn~trznych, bqdz wewnQtrznych wrogow i. ~ie uk~~stituuje si~
w narod niepodlegly na zasadach demokracYI 1. t. d.
Umowa se zwil1zkiern na ciele ruchu badenskiego stojl1cym oddzielnie byla spisanl1 18° maja 1849. Tej nie mam, ale jest rap~rt
bardzo szczegolowy ,,0 wszystkiech czynnoscech naszych tak w Drezme,
jak w Badenskiem, spisany przez Krzyianowskiego, ktory wraz ~e
mnl1 byl delegowanym przy tamtych rZl1dac? Rapo!'t ten na. mOj~
rece ze Strasburga, gdzie byl wowczas KrzyzanowskI, CentrahzacYI
byl przeslany do Londynu. Jest wsie w Londynie. Chcialbym bard~o
wydobye go; ale nie wiem jak sil2 usil1se. Nie muszl1 bye na mme
bardzo laskawi w Londynie, kiedy ja zamiast do Glosu Wolnego,
pisajl2 do Niepodleglosci. Poprobuj, jednak zniese si~ z Zabickim
i zarazem pomoscil1 0 aktach Cent. w Paryzie zagnl2zlych ..... "

11. Bakunin und die Sudetendeutschen.
Der uberzeugte Panslawist Bakunin und die Sud~tende.utschel!'
ist das nicht ein Widerspruch in sich? In der Tat .~plelte em wemg
Zufall beim Zusammentreffen beider mit. Denn 0 s t err e i c h, das
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fUr Bak~nins YVirker:. eine so g:oBe Bedeutung erlangen sollte, auf
das .er Viele sel.ner PI~ne gan~ emstellte, urn dessen Zertrummerung
er sich. theor~tlsch wle pra~.tls~h ernsthaft bemuhte, gehorte - bei
~~ku!1ms Relselust merk~urdlg genug - zu den ihm so gut wie
ganzhch unbekannt gebbebenen Liindern Europas. Erst 1848
betrat er sein.en Boden von Norden her, durchquerte sudetende.utsches G.eblet, kam aber auch nur bis Prag, wiihrend er Wien
zeJtleben~ me gesehen hat. 'Yarfen ihm seine Gegner1) schon vor,
er h~be uber RuBlan? geschneben und gesprochen, Pliine fUr seine
Vermchtung geschmledet, den Zaren und das russische Reich
geschma~t, ohl!e die rus~ischen Y::rhiiItnisse genauer zu kennen,
dann waren dlese Vorwurfe bel Osterreich in vielfachem MaBe
berechtigt gewesen, zumal er auch aus Btichern uber Osterreich vor
1848 nicht allzu viel gewuBt haben durfte, wenig selbst von dessen
slawischen Volkern, denen in seinem panslawistischen Plane eine
besonders wichtige Rolle zugedacht war. Unter allen slawischen
Volkern standen ihm Russen und Polen erlebnis- daher auch
kenntnismaBig weitaus am nachsten, wahrend iht'n Tschechen,
Slowaken, Serben, Kroaten usw. bis 1848 mehr inhaItsarme ethnische
~egrif~e gebJieben waren. Das iinderte sich mit einem Schlage, als
~m Mal 18.48 der SlawenkongreB in Sicht kam und Prag plOtzlich
m den Mlttelpunkt des Interesses aller slawischen Volker geruckt
war. Auc~ E?akunin eilte voll neugieriger Spannung 2) als unbestel.Iter, emzlger, darob doppeIt wichtiger Vertreter freiheitlich
gesmnten GroBrussentums herbei, urn hier ein unbekanntes Land
unbekannte slawische Brudervolker kennenzulernen. In kaum drei
ochen stiirmt~n so viel !1eue Eindrucke auf ihn ein, eignete er
~!ch so rasch die notwendigsten Kenntnisse tiber die VerhiiItnisse
Osterreichs und Bohmens an, daB er dem osterreichischen insonderheit osterrekhisch-slawischen Problem mit groBerem Er~ste als es
ihm vordem moglich gewesen ware nahetreten konnte. ' Schon
w.ahr~nd des ISo~gresses ~nterstiitzte 'er jene durch seinen EinfluB,
die slch endguItlg von Osterreich abkehrten und auf seine Zertrummerung zugunsten eines foderativ-demokratischen alIslawischen
Gesamtstaates hinarbeiteten. Sein "Aufruf an die Slawen"
besonders a~ch seine erste Redaktion 3), spiegeIt all die Erlebniss~
und Ergebmsse seines Prager juniaufenthaItes wider und verriit
w~e scharf Bakun.in beo.bachtet hatte. Hiitte es ja kaum eine gun~
stlgere Gelegenhelt als Jene bewegten Tage in Prag geben konnen
urn die politischen Stromungen unter den Tschechen und de~
u?rig~n slawischen yOl~ern zu erkennen. MuBten sie doch jetzt in
Wlchtlgen Fragen wle Emstellung zur Dynastie, zum osterreichischen
Gesamtstaate, zu den Miirzerr.ungenschaften .. eindeutig Farbe bekennen. Darum kamen auch dIe Deutschen Osterreichs besonders
die den Tschechen unmittelbar anrainenden: die Sudet~ndeutschen
nicht herum. Bakunin wurde gerade in Prag Augen- und Ohren-
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1) In .seiner "Beichte" bezichtigt er sich des gleichen Mangels.
2) Belchte 29 f.
3) Vgl. oben S.94 ff.
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wie statt demokratisch-revolutioniirer, ubernationaler Gesinnung immer ungestiimer die nationalen. Leidenschaften die
Oberhand gewannen, wie die von tschechischer Seite so gern betonte und mit staatsrechtlichen Doktrinen verbriimte Landeseinheit
der VOlkerzweiheit wich, Tschechen und Deutschbohmen sich
vielfach wie Feuer und Wasser gegentiberstanden 1), wie auch die .
Deutschen des Reiches damals in ihrer Abneigung gegen Polen und
Tschechen keine Grenzen kannten. Vor aHem der Prager junikampf wurde als ein ausgesprochen nationaler Kampf des slawischen Elementes gegen das Deutschtum von deutscher Seite ausgelegt und lieB die gegenseitige nationale Erbitterung zu vordem
seIten gekannter Hohe ansteigen. Die Deutschen, denen der juniaufstand als AuBerung demokratischer Bestrebungen der Tschechen
erschien, konnte man an den Fingern ziihlen. Aber auch Bakunin
lieB sich wahrend seines Prager Aufenthaltes von der nationalslawischen, deutschfeindlichen Bewegung erfassen und zu Ausspruchen hinreiBen 2), die mit seinem spiiteren Versohnungsplane
nicht zusammenstimmten. Mit dem bestimmten, auf der Ruckfahrt
durch die deutschen Gegenden Bohmens 3 ) noch augenscheinlicher
gewordenen Eindruck, dieses Land sei unheilbar in zwei nationale
HaIften auseinandergebrochen, verlieB Bakunin Prag .. und Bohmen,
ohne daB er den Deutschen der Sudetenliinder oder Osterreichs nur
irgendwie niihergetreten wiire - mit einer Ausnahme. Er lernte
einen Sudetendeutschen kennen, noch ehe er Bohmen betrat: den
blutjungen Rechtsstudenten der Prager und Wiener Universitiit
Oswald Ottendorfer 4), ein Zwittauer 5), deinnach deutschmiihrisches Burgerkind, einen der vielen, die 1848 als Freiheitskiimp!er
aus dem HorsaaI auf die Barrikaden stiirmten oder sonstwo belm
Kampfe mit dem AIten ihr junges Leben in die Schanze schlugen.·
Ottendorfer 109, getragen von einer Hochflut national-deutschfreiheitlicher Begeisterung, mit anderen Gesinnungsfreunden von
Prag in das ferne Schleswig-Holstein, von wo er Ende Mai seiner
Heimat uber Breslau zueilte. Gerade hier kam er mit Bakunin
zusammen. Sie fuhren dann noch ein Stiick Weges miteinander
gegen Bohmen, Ottendorfer wandte sich, vielleicht mit einem Um1) Beichte 51 ff., 66 f. Bakunin billigte das staatsrec~tIic~e .Fordern
der Tschechen, ihre Gegnerschaft zu Frankfurt und verkannte hler wle In Posen
die natfirJichen Rechte der Deutschen.
2) So wird sich am besten die von A. MeiBner: Geschichte meines
Lebens II (1884), 52, fiberJieferte Episode erklaren" lassen. ygl. auch gelegentIiche Anklange in Bakunins "Selbstvertheidigung" bei Cejchan: Bakunin
v Cechach (1928), 172 ff.; Beichte 29, 51.
3) Er scheint gegen OstbOhmen fiber Kolin gefahren zu sein, Aussage
Fries, Prag, MiJitararchiv.
4) Vgl. fiber ihn C. Lick: Ein groBer Zwittauer. Oswald Ottendorfer,
Zeitschr. f. Gesch. Mahrens u. Schles. 30 (1928), 160 ff.; derselbe: Sudetendeutsche Lebensbilder I (1926); vgl. auch Tr a u b: Kvetnove spiknutl (1929),
81 ff. 207 f. Ottendorfer war 1826 geboren. Bakunin hatte eine Visitkarte
Otte~dorfers bei sich mit der Aufschrift: "Horer 'der Rechte, 2. jahr in Wien,
Abzugeben an der Universitat. Goldner Engel vis-a-vis dem Generalkommando",
Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 c vol. n.
5) Bakunin hielt ihn irrig fUr einen Wiener, Beichte 68:
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wege iiber Zwittau, nach Wien, wahrend Bakunin nach Prag 109,
wohin der Pfingsten und der politischen Anziehungskraft Prags
wegen viele Wiener Studenten strebten. Die Bekanntschaft mit
OUendorfer vermiHelte Bakunin das sichere Wissen darum, daB
Osterreich seine deutschen Demokraten ebenso besitze, wie die
anderen deutschen Lander und daB mit diesen, vornehmlich dem
jungen Geschlecht angehOrenden Demokraten ernsthaft gerechnet
werden konne. Besonders Bakunin erschienen sie fUr seine Plane
geradezu unentbehrIich. Sah er doch mit klarem BIicke das Erstarken und Vorwartsschreiten der reaktionaren Krafte in ganz
Europa, blieben ihm doch Windischgratz und jelacic die sichtbaren
Vertreter der jedes Freiheitssireben t5tenden Riickschrittsbewegung,
von denen jener bei den Deutschen Bohmens soeben aufrichtigen
Dank geerntet, der andere in den Augen der Slawen Osterreichs die
panslawistische Messiasrolle iibernommen haHe. Gegen diese eintriichtig vordringende deutsch-sIawisch-habsburgische Reaktion die
Demokratenlager aller beteiligten VOlker einschlieBIich der Ungarn,
Deutschen und Slawen auf den Plan zu rufen, hieB Bakunins groBes
ZieI im Herbst 1848 1). Dieses Fordern erhob er mit werbender Stimme
in seinem "Aufrufe an die Slawen" und zwar im ersten Entwurfe
noch unzweideutiger aIs in der endgiiltigen Fassung. UnmiHeIbar
wandte er sich mit diesem Verlangen an die Tschechen und Deutschen der SudetenIiinder, da ihm deren verstiindnisvolles Zusammenleben die unerIiiBliche Vorbedingung fUr jede weitere Befriedungsarbeit im Sinne der Demokratie erschien. "Vereinigt euch mit
den Deutschen Prags'(2), forderte er die Tschechen dringend auf,
die sich soeben mit aller Heftigkeit gegen das demokratische, weil
deutsche Wi en einstellten und damit jeden Erfolg der Bakuninschen
Tiitigkeit unmoglich zu machen schienen. Vollige Umkehr der
tschechischen Demokraten in ihrer Einstellung zu den groBen, in
revolutioniiren Ausbriichen immer wieder. handgreifliche Gestalt
gewinnenden politischen Problemen verlangte er im Interesse seiner
Einigungspliine, die am ehesten an den Sudetenliindern scheitern
konnten. Die politischen Ereignisse nach der Wiener Oktoberrevolution belehrten allmahlich auch die tschechischen Demokraten
tiber den wahren Charakter der Wiener Volksbewegung 3) und lieBen
allmahlich die Anschauung Boden gewinnen, daB die Freiheit
keinesfalls der Nationalitat nachgesetzt werden dtirfe. Gerade
dieser Stimmungsumschwung ergriff immer weitere Kreise der
tschechischen Demokratie, vor allem ihres radikalen Fliigels. Dennoch
bedeutete die Versohnungsbereitschaft eines Teiles tschechischer
Demokraten nur einen verheiBungsvoIlen Anfang ftir Bakunins
Absichten, der ohne greifbare FoIgen bleiben muBte, wenn es nicht
1) Vgl. oben S.80.
2) Siehe oben S. 92 Anm.
3) ygl. oben S. 103 ff. Kurze Uberblicke bieten auch V. Cejchan: Ba-

kunin v Cechach (1928); H. Traub: Kvetnove spiknuti v Cechach r. 1849
(1929); Ma tousek: K?rel Sladkovsky (1929); Kazb u n da: Ceske hnuti v r. 1848
(1929); F. Roubik: Cesky rok 1848 (1931).

I
I

I

!

I

I
)
i

gelang, eine ahnli~h versohr:liche Stimmungi.~ den deu~
schen demokratlschen Relhen der Sudetenlande~ ~erbel
zufUhren und damit die nationale Scheidemauer endgultlg zugunsten demokratischer Hochziele einzuebnen. Einen gangbar~n
Weg zu den Sudetendeutschen zu finden, fiel freilic~ B~kunm
unendIich schwerer als zu den Tschechen, unter denen er Ja wahrend
des Slawenkongresses viele Gleichgesinnte kennengelernt hatt~.
Mit vollem Rechte durfte er daher in seinem "Aufrufe" an. dIe
gemeinsamen Sommereriebnisse in Prag ankniipfen und neuerdmgs
fUr eine Gemeinschaftstat werben. Von Deutschen aus den Sudetenlandern oder aus Osterreich war ihm auBer qem ge~annten qttendorfer kaum einer so weit bekannt, daB er slch an Ihn als Mlttelsperson in einer so schwierigen Frage hatte. wenden. konnen. Daher
bediente er sich zur erfolgreichen Erledlgung .dIeses Aufgabenteiles eines ihm naherstehenden deutschen Krelses, der zu den
Deutschen Bohmens und Osterreichs schon enge Beziehungen besaB:
der sachsischen Demokraten, sowie des von D'Ester und
Hexamer verkorperten demokratisch.en Zent:alkomi.tees~) ..
In deren Gesichtskreis trat Bakumn zu Begmn 1849 m !--eIp~lg
wieder ein, wurde dort rasch heimisch und Mittelpunkt Wle Ml~
berater mannigfacher Bestrebungen, U~terne~n:ungen, yerschw?rungen, die alIe auf eine Volkserhebu~g
FruhJahr abzlelten ..
Sachsen verftigten schon dank der raumhchen ..Nachbarschaft uber
bestimmte Verbindungsfiiden zu Deu.tschbo ~men und.konnten
tiberdies auf eine Zeit bewuBter Pflege dleser BezIehungen 1m Jahre
1848 zurtickblicken:J). Die Vorbere.itungen q~r deutsche~, besonders
sachsischen Demokraten liefen mIt den Planen Bakumns parallel,
ja, beide Bewegungen fii~~en sich harmonisch ineinal!der. Das
Bindeglied zwischen den Planen der deuts~hen, damals s!ch gerade
in Leipzig zusammenfindenden Demokratle und Bakumns sont~n
die Deutschbohmen und Tschechen abgeben. Daher setzten dIe
sachsischen Demokraten ihre auf Revol~tionieru~g der Deuts~h
bohmen abzielende Weck- und Werbearbelt alsoglelch fort, urn slch
so in der Nachbarschaft eine als Rticken- und Flankendec.kur:~ w?hl
zu brauchende Hilfe zu sichern. Die Zurustungen fUr das emt~achtlge
Zusammenarbeiten der Demokraten diesseits und jenselts. qer
sachsisch-bohmischen Gebirge begegneten weit groBeren ~chwle~lg
keiten als es 1848 der Fall gewesen wiire, da nunmehr wIeder vIele
wachs~me Augen und Ohren sich in den Dienst der immer .entschiedener gegen die Volk~!Vtinsc~e vorgehenden konservatlven
Regierungen, besonders in Osterrelc~, stellten und daher auch
manch tauschende Form zu entschlelern versuchten, unter denen
sich die Werbearbeit der sachsischen Demokraten in den deu~schen
Teilen Bohmens verbarg. Dennoch kamen d~e osterreichl.schen
Behorden tiber Gertichte und Vermutungen mcht r~cht h:~aus,
so daB doch einzelnen. Emissaren aus Sachsen dIe Schurung

In:

p!e

1) Bakunin: Beichte 67. Hexamer beabsichtigte fur ?!e .. Dem?kratie
personlich in Osterreich zu werben, Aussage Strakas, Prag, MlhtararchlV.
2) Vgl. Pfitzner: Das Erwachen der Sudetendeutschen (1926), 389 ff.
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der Unruhe und Erregung, die Starkung des Erhebungswillens unter
den D~ut~~hen gelang. Vo~ aHem bemfihten sich die Trager des
r~volutlOn~ren Gedankens m Sachsen, die Vaterlandsvereine um
dIe Aufwlegelung der deutschbohmischen Kreise. Sie sa~dten
Agente.n aus, welche ~as Gebiet von Reichenberg bis Komotau
d~rchzlehen und bearbelten sollten. Der Name eines dieser Emissare
K.~ndermann 1), ~es Begrfinders des Sozialen Klubs in Leipzig, des
~uhrers des d.ortlgen det;n0kratischen Turnvereins, ist zufallig fiberlIefert. Er genet, da er emen kleinen ZusammenstoB mit osterreichischen SoIdat~n in d~r riihrigen Demokratenstadt Komotau gehabt
hatte, sogar m Gefanr verhaftet zu werden 2).
Wurden durch die s!aat!ichen Machte diese Propagandafahrten
aus Sa.chsen d~mnach zlemlIch erschwert, so erleichterten andere
Erschemungen m den deutschen Kreisen NordbOhmens ihre Arbeit
wesentlich. Denn das Ministerium SChwarzenberg-Stadion im
Hintergrun?e mit dem weiterhin allmachtigen Windischgratz 'hielt
an dem selt Ende 1848 mit Hartnackigkeit verfolgten Ziel~: Bes.eitigung der rev?Iutionaren Errungenschaften des Marz, unerbittItch festS). Zu semer Erreichung spann ten sie die finanziellen und
mil.itari~chen . Krafte der Bev01kerung gewaltig an, fUhrten sie
ne ge
It~hen und Un~arn, bedrohten sie Vereine und Zeitungen,
fuhrt~n Sle e~n en~maschlges Zensur- und Polizeisystem recht sachte
und msgehelm em, was Deutsche wie Tschechen witterten und
zwar jene friiher aIs diese. Daher sammelten sich in der deutschbohmisc~en Bevolkerung vielfach Garungsstoffe an, die,
von geschlckter Hand zusammengefaBt, sich sehr wohl fUr einen
Abwehrkampf gegen die RegierungsmaBnahmen hatten verwenden
!assen. Ein .?esonderer An~aB fUr die AuBerung der Unzufriedenheit
m der. Bevolkerung bot slch, als eine neue Rekrutierung 4) ausgeschneben wurde, wonach auch die deutschen Teile eine bestimmte
ZahI von Rekruten aufbringen sollten. Die Erregung in den deutschen
und tschech~schen Landesteilen stieg unter dem Eindrucke der auf
das Volk EmfluB nehmenden Vereine und Einzelpersonen so be-
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1) Prag, Militararchiv, Akten gegen Gustav und Adolf Straka VerhOr
yom 12. September 1850; .eben<;la a!JSchriftlich. die Aussagen des juliu~ Schanz
vo!ll6. pezembe!" 1850.. Leider smd 1m Augenbhck aus den vorliegenden Quellen
keme n~heren Emzelhelten daruber zu ersehen, obwohl Bakunin um sie wuBte'
vgl. Belchte 67.
'
2) 1m Dresdner Journal yom 23. Marz 1849 konnte man in einer Zuschrift
~us Komotau le~en: "Es ~ird. ein Fall mitgeteilt, wo ein sachsischer Burger
m Komotau, well er am BI~rhsche etwas freier gesprochen hatte, von Militar
verhaftet und 4 Tage lang emgesperrt wurde. Ein anderer muBte 8 Tage sitzen
wegen yerkauf von Flugschriften." Traub a. a. O. 120 behauptet, daB auch
Karl BIedermann, der Redakteur Lindemann sowie Jakel 1849 Bohmen durchzogen und Versammlungen abgehalten hatten.
3) Vgl. zum Allgemeinen H. Friedjung: Osterreich von 1848-1860 I
(1908),135 ff., 255 ff.; j. Heidler: Antonln Springer a ceska politika v letech
1848-1850 (1914), 79 ff.; j. Redlich: Das osterreichische Staats- und Reichsproblem I (1920), 221 ff.
.
4) Pra~, Arc?iv d. Mini~t. d. Innern 1846-1849 Praes. Fasz. 156/10
(1849), wo eme Relhe von Benchten, Klagen und Weisungen uber diese MiBstande sich vorfinden. Vgl. diese auch zum Folgenden.

sorgniserregend an, daB sich Zentral- wie LokalbehOrden die groBte
Miihe gaben, urn genaue Anhaltspunkte in die Hand zu bekommen.
Unter den bald einlaufenden Klagen wegen Agitation oder offener
Widerspenstigkeit gegen die Rekrutierung nahmen die aus den
deutschbOhmischen, besonders nordbohmischen Kreisen die erste
Stelle ein. Besonders der Elbogener Kreishauptmann 'vermochte
aus seinem Kreise, dem auch das Egerland angegliedert war, nichts
Gutes zu berichten, da sich die Geriichte wegen Umtrieben und
Widerspenstigkeit besonders im Egerlande, dann imSchOnbacher
Landchen und in Graslitz hartnackig erhielten. Auch iiber die Stadt
Falkenau liefen ahnliche Berichte ein und gar aus Komotau, das
als "iibelgesinnte Stadt" schlechthin in den Augen der Schwarzgelb€n galt. Auch der Saazer Kreis blieb von den Wfihlern gegen
die Staatsgewalt nicht verschont.
Die Oberwachungstatigkeit der BehOrden steigerte sic:lJ ins
Fieberhafte, als weithin reichende politische Ereignisse in Osterreich die gesamte BevOlkerung einschlieBlich der deutschbohmischen
aus ihrer teilweisen Gleichgiiltigkeit aufriittelten und nochmaIs zu
radikalisieren begannen. Zu diesen Ereignissen gehOrte vorerst die
Auflosung des Kremsierer Reichstages, wodurch eine Reihe
unfreiwillig heimkehrender Reichstagsdeputierter frei wurde, urn die
wachsende Giirung im Volke in bestimmte Bahnen und nach bestimmten Zielen zu lenken.Freilich hatten sich die Fiihrer der
radikalen deutschen Linken wie Lohner, Brestl, Zimmer u. a. von
seiten der Regierung des AuBersten zu versehen, so daB sofort
einige, gegen die noch aus der Zeit der Wiener Oktoberrevolution
Anklagen vorlagen, die Flucht ergriffen 1). Zu Ihnen zahlten Ffister,
Goldmark, Violand, Kudlich, von den en dieser ein Sudetendeutscher
war2). Sie retteten sich mit vieler Mfihe ins deutsche Ausland,
zumeist nach dem noch immer aIs liberal geltenden Sachsen (Leipzig),
wo sie schon eine Gruppe osterreichischer Emigranten: Fliichtlinge
der Wiener Oktoberrevolution antrafen 3), bedeutend verstarkten und
mit Ihnen gemeinsam in Wort und Schrift - besonders J(eils
"Leuchtthurm" erkoren sie sich als Sprachrohr - die Uberzeugung von der Notwendigkeit der Zerstorung Osterreichs durch
eine im Friihjahr zu unternehmende revolutionare Erhebung verbreiteten. Gerade sie bemfihten sich, auch den Widerstandsgeist
in den Reihen der in der osterreichischen Helmat gebUebenen
Gesinnungsgenossen moglichst zu starken. Diesem Miihen durfte man
urn so eher Erfolg verheiBen, als die freisinnigen Abgeordneten
des aufgelOsten Reichstages trotz der Niederlage durch die Re1) Vgl. daruber Helfert: Geschichte Osterreichs yom Ausgange der
Wiener Oktoberrevolution 1848 IV (1886), 333 ff.
2) Vgl. zum Folgenden die von mir im jahrbuch des Vereines fUr Geschichte der Deutschen in Bohmen III (1931) veroffentlichten Briefe der Genann ten an Karl Zimmer.
3) Durch sie hatte Bakunin schon im janner und Feber auf Osterreich
einwirken wollen. Er gab Ottendorfer eine entsprechende Weisung, die aber
keine praktischen Folgen gehabt zu haben scheint; Aussage Strakas, Prag,
Militararchiv.
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gierung in die Heimat \~ie Sieger einkehrten. ja, es erwartete
sie eine noch groBere Uberraschung: Deutsche und Tschechen
eml?fingen ~ie gleich herzlich und ermutigten sie zu unverdrossener
We~te~arbelt auf dem begonnenen Wege zur Beschiitzung der
Fre.lh~lU): Von nun ab wollte man nach Moglichkeit die nationalen
Z~lshg~~lten ?egraben. Die Gefahr fUr aIle freiheitlich gesinnten
Volke~ Osterrelchs dro~te zu.. unmittelbar und zu gleichmaBig, als
daB die Betroffenen mcht hatten der Schicksalsgemeinschaft inne
werden kOllI?en. E~nige. der deutschbohmischen Abgeordneten betrachteten slch welterhlll als Vertrauensmanner ihrer Wahlbezirke
und trachteten unter dem Scheine der Volksaufklarungv und Bildunasv~rbreitung moglichst di~ MiBsti~mung. gegen die Regierung ~zu
nahren und hofften wemgstens msgehe!m auf revolution are Erhebungen, fUr die wie ein jahr zuvor die Anregung von auBen
kommen soIlte. Bei der immer starkeren Drosselung der PreBVersammlungs-. und Redefr~iheit blieb nichts anderes iibrig, als sicl~
auf. das beschel?enere Geblet der yolksbildungsarbeit zuriickzU~lehen. Dabe! le?te man der Uberzeugung, daB dies nur ein
w.elterer Umweg sel und daB ein gebildetes Yolk sich von selbst
dIe. ~ntsprechende '(erfassungsform erringen werde, zumindest im
pohtIschen Leben vlel .besse~ zu brauchen sei als ein ungebildetes.
Z~m. anderen ..traten dIe sozlalen Fragen stark in den Vordergrund,
die. III No~dbohmen wegen der groBen sozialen und Berufsunters.chled.e zWischen Flachland ~nd Gebirge stets ihre besondere Dringhchkelt besessen haben. Dlese Gegensatze zu versohnen und zu
bannen, IieB .sich beson.ders Ferdinand Stamm, der AposteI der
H~n~ernden 1m.. Erzgeblrge, angelegen sein 2). Bildung unter der
stadtlschen Bevolkerung zu verbreiten, gesundes soziales MitgefUhl
wachzuwecken und zu erhalten, dafiir auch der verderbenden
Arbeiterschaft und den Gebirgsbewohnern zu Hilfe Zll kommen yom
graBen politischen Leben Abschied zu nehmen und dafUr ~II die
Tatigkeit in der Gemeinde zu entfalten, waren die Leitsatze seiner
Arbeit nach der Heimkehr von Kremsier. Er lieB sich in
Komotau nieder, half mit, diese Stadt zum Vororte der nordbohmischen freiheitlich gesinnten Deutschen zu mach en so daB die
Sachsen ihre besondere Aufmerksamkeit auf diese St~dt lenkten.
Daher stand. auch dieser Ort bei den Behorden 3) im Geruche,
mehrere Geslllnungsgenossen der "ultraliberalen Partei" Sachsens
zu be~erberge~, der Mit~elpunkt aller Aufreizungen zur RekrutenverwelgeruI?g 1m E~.zgebl~ge zu sein, republikanische Gesinnungen,
besonders III dem auBerhch harmlosen Leseverein - der konstitutionelle. Ve~ein hatte sich nach ErIassung des neuen Vereinsgesetzes III elllen solchen umgewandeIt - zu pflegen, eine auf-

riihrerische Nationalgarde und iiberhaupt eine sehr "bedenkliche
Stimmung" zu besitzen. Als Anreger all dieser Oppositionslust galt
Ferdinand Stamm samt dem Nationalgardekommandanten Low.
Ahnliche, wenn schon nicht so ausgepragte regierungsfeindliche
Erscheinungen zeigten sich in den iibrigen nordbOhmischen Stadten 1),
in denen die" Ubelgesinnten" ihren bestimmten Anhang im liberal en
Biirgertum besaBen, wahrend die Arbeiterschaft noch keine feste
Organisation gefunden hatte 2). So ergaben sich Ankniipfungsmoglichkeiten fUr die sachsischen Sendlinge in Menge.
Hatte daran Bakunin auch nur mittelbaren Anteil, da er
hier besser Bewanderten die Durchfiihrung iiberlieB, so trachtete
er zu Prag selbst in Beziehung zu kommen, da er auf diese Stadt
am meisten baute, mochte er auch der Provinz eine gleichgeordnete,
nicht wie die meisten anderen revolutionaren Organisationen eine
durchaus nebensachliche Rolle zugedacht haben. Zur Herstellung
der Verbindung mit den Prager Tschechen fand Bakunin in einem
Kreise slawischer Studenten in Leipzig, besonders in den Briidern
Straka alsbald Mittelspersonen, zu den demokratischen deutschen
Kreisen Prags standen ihm so treu ergebene Mitarbeiter nicht zur
Verfiigung. Dennoch traf er in Leipzig mit dem seit der Wiener
Oktoberrevolution dort lebenden Ottendorfer 3 ) zusammen, der
fiir die Gewinnung studentischer Kreise zu bestimmten Zwecken
bereits Ubung besaB und nun seine Krafte und Kenntnisse Bakunin
zur VerfUgung stellte. Als Gustav Straka Ende lanDer 1849 auf
Bakunins GeheiB seine Fahrt nach Prag ant rat, urn hier wichtige
Auftrage Bakunins bei den tschechischen Demokraten zu bestellen,
da gab ihm Ottendorfer auch ein Empfehlungsschreiben an einen
Prager deutschen Studenten mit, mit dem dann Straka tatsachlich
im Lorenzischen Kaffeehause riickhaltlos die offentlichen Zustande
Bohmens im Hinblicke auf das nationale Verhaltnis zwischen Deutschen und Tschechen, besonders unter den Studenten besprach,
wobei Straka freilich erfuhr, die nationalen Gegensatze bestiinden
weiterhin, doch sei eine Verstandigung, die allerdings von den
Tschechen ausgehen miisse, au Berst wiinschenswert. Konnte dies
vorlaufig nicht mehr als ein Tastversuch sein, so sonte doch die
Schaffung eines friedlicheren Verhaltnisses zwischen Deutschen und
Tschechen bei den Studenten seinen Anfang nehmen.
.
Die Entwicklung der nationalen Verhaltnisse in der de u tschen wie tschechischen Prager Studentenschaft erwies sich
Bakunins Planen giinstig. Nicht als ob die Prager Studentenschaft
1) In Teplitz taten sich besonders der Gastwirt Beer und der Buchhalter
der Helmschen Buchhandlung Bayer als Demokraten hervor, so daB sich Rockel
bei seiner Prager Fahrt auch an sie wandte; Prag, Militararchiv, Akten gegen
Straka, Aussage vom 13. September 1850; vgl. auch Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1633 a vol. I.
2) Bohemia 1849, 11. Marz: Bericht aus Reichenberg: "Man faselte
sogar seiner Zeit etwas von einem Arbeiterverein, und brach sich bei dem Gedanken daran viel am gesunden Schlaf ab."
.
3) Prag, Militararchiv, Akten gegen Straka, Ausgabe von 4. September
1850, und ebenda Ausgabe von Schanz 6. Dezember 1850.
12

~) Vgl. z. B. Deut?che Zeitung aus B?hmen, I I. Marz 1849.

) ygl. ~7ssen A~tlkel e~enda 10. Apnl 1849: "Das Proletariat im n6rdlIchen Bohmen und semen BrIef vom 29. Marz 1849 an Zimmer bei Pfitzner
jahrbuch des Vereines fUr Geschichte der Deutschen in B6hmen III (1931)'
3) Vgl. Prag, Archiv d. Minist. d. Innern Praes. 1846-1849 Fasz 156/10
(1849).
.
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schon das vollendete Bild jenes Zustandes abgegeben hatte, den er
fUr Deutsche und Tschechen im allgemeinen erstrebte: restlose Einheit
in den nationalpolitischen Hauptfragen. Vielmehr brach die Prager
Stu?ente~schaft 1848 entsprechend der aIIgemeinen Entwicklung in
zwel natlOnale Studentenschaften auseinander 1). Die Deutschen
fan den ihren Mittelpunkt in der Lese- und RedehalIe, die Tschechen
im Akademischen Leseverein. Wohl fehlte es beim immer spurbareren Einsetzen der Reaktion nicht an Stimmen fUr die endliche
Wiedervereinigung der beiden Prager Studentenschaften, da ihrer
beider akademische Freiheit, ihr Waffenrecht u. a. m. bedroht seL
Dennoch ~st die r:ntwicklung nicht so weit gediehen. DafUr gab
es Erschemungen mnerhalb der Studentenkorporationen, die der
von Bakunin herbeigesehnten Versohnung geradezu das Vorbild
abgeben konnten: die gemischtnationalen Studentenverbin dun g e n, denen rein deutsche und rein tschechische gegeniiberstanden 2). Aber auch unter den national ungemischten stell ten sich
bald Zielu~tersc~iede ~in, je nach~em, ob eine Verbindung erhOhten
Wert auf hteran~ch-wlssenschafthche und kiinstlerische Ausbildung
legte oder bestlmmten, satzungsgemaB festgelegten poIitischen
Grundsatzen huldigte. Zu dieser letzten Gruppe ziihlte auf deutscher
Seite die Markomannia, auf tschechischer das Cesko-morawske
bratrstwo. Diese soli ten wegen ihrer politischen Richtung fUr Bakunin die groB~e ~edeutung g~winnen. In unserem Zusammenhange
beansprucht die mnere Entwlcklung der Markomannia erhOhte
Aufmerksamkeit.
In ihren Anfiingen reichte sie bis in den Mai 1848 zuruck,
wurde aber durch den auf den Prager junikampf folgenden BeIagerungszustand ebenso hinweggefegt wie die iibrigen Studentenkorporationen, nahm jedoch nach den Ferien den Betrieb wieder
a~f und arbeitete nominell im Sinne des in den ersten Satzungen
meder.geleg.ten Grundsatzes: "Der Grundzug ihrer politischen Tendenz 1St die Wahrung der Interessen Bohmens" weiter. Daneben
fehlte es an Zeichen treuer Anhiinglichkeit an Osterreich, auch an
wissenscha~tlicher Tiitigkeit keineswegs! wenngleich die Hinwendung
zu den natlOnaldeutschen Angelegenhelten und zur Sache der Freiheit gegen Ende des jahres immer offenkundiger wurde, was in
Vortriigen wie "Die deutsche Einheit und das deutsche Parlament"
oder "Die Unwiderstehlichkeit der Staatsgewalt und ihre Abstammung von Gott" zum Ausdruck kam. Gewann so bis Ende Feber
~ie M~:~om~nni~ kein ~inheitli.ches Gesicht und erschOpfte sich
Ihre TatJgkeit vielfach m ehrhchem Wollen und studentischem
F?rmens~iel: in Worten, Worten und in der Auseinandersetzung
mIt den ubngen Prager Korporationen iiber sogenannte Prinzipienfragen, so vollzog sich zu Beginn des Miirz 1849 ein radikaler
1) ygl. Pfitzner: Das Erwac~en der Sudetendt;!1tschen (1926), 385 ff.;
M. Do b 1I n g e r: Der burschenschafthche Oedanke auf Osterreichs Hochschulen
vor 1859, Quellen u. Darst. z. Oesch. d. Burschenschaft (1925).
2) Vgl. zym FoIgenden die umfangreichen Untersuchungsakten gegen das
Ceskomorawske-bratrstwo und gegen die Markomannia Prag, Militiirarchiv.
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Umbruch. Sie erhielt einen kriiftigen BIutzuschuB durch das
Aufgehen der auch 1848 gegriindeten Mon tania in ihr. Bald zeigte
sich, daB mit den Montanen ein politisch radikales, ja geradezu
revolutionar republikanisches Element in die Reihen der Markomannen eingedrungen war, das alsbald die Fiihrung an sich riB
und, als Anfang April Hans Rittig Senior wurde, die iibrigen
Farbenbrlider flir revolutioniire Pliine zu begeistern suchte, was
weitgehend gelangl). Oberraschend schnell fand sich so in Prag
ein Kern radikaldemokratischer deutscher Studenten zusammen,
der jene Hilfstruppe darsteIlte, die Bakunin so dringend benotigte.
U ngefiihr zur gleichen Zeit voIlzog sich auf tschechischer
Seite ein ahnlicher Wandel innerhalb der "Slavia", die 1848
nach dem niedergeworfenen juniaufstande ihre Aktionslust eingebiiBt hatte und nunmehr ihren Daseinszweck nicht recht mehr
erkannte, iiberdies nicht den Charakter einer Burschenschaft besaB
und so von den ubrigen nicht anerkannt wurde. josef Frie, 1848
die Seele dieser Vereinigung, wunderte sich nicht wenig iiber diese
Ziellosigkeit und beschloB mit einigen anderen nach seiner _Heimkehr Ende Feber, die "Slavia" in die Burschenschaft "Ceskomorawske bratrstwo" umzuwandeln undihralsZiel "Demokratie
und Briiderlichkeit" vorzuschreiben. Demnach wurde sie eine Burschenschaft mit politischer Zielsetzung. Auf dem Umwege iiber Frie
gewann sie, die etwa 30 Mitglieder zahlte, unmittelbaren AnschluB
an Bakunin und seine Beauftragten Heimberger und Accort. Frie
erhieIt aIs erster Prager Studentenflihrer Kunde von einer bestimmt
geplanten revolutioniiren Erhebung, ergriff rasch die Initiative unter
den Prager tschechischen Studenten, fuhr am 12. April nach Dresden,
urn sich mit Bakunin personlich zu besprechen, ihn iiber den tatsachlichen Zustand der Vorbereitungen flir eine Erhebung in Prag
zu unterrichten, wobei Bakunin neuerdings groBten Wert auf endIiche nationale Versohnung legte. Zugleich bedeutete Fries Fahrt
den entscheidenden Schritt flir die Bildung eines revolutioniiren
Komitees in Prag, das dann unter Strakas Leitung in der zweiten
Hiilfte April seine Haupttiitigkeit entfaItete und sich nur auf einen
kleinen Kreis Eingeweihter, meist Studenten, beschrankte.
Diesem Komitee wurden nun auch zwei Deutsche, der Senior der
Markomannia Rittig und der Senior der Wingolfia Orgelmeister
beigezogen, die den deutschen Teil Bohmens, insbesondere der
Prager Studentenschaft verkorpern sollten. Aber ilicht nur von
Frie waren die Deutschen eingeweiht worden, sondern direkt auch
von Straka und Ottendorfer, der von Bakunin zur Bildung eines
revolutioniiren Komitees unter den Deutschen nach Bohmen geschickt worden war und zu Ostern dort weiIte 2). Ottendorfer ver1) Julius Hackenberg erkHirt beim Verh6r, daB die zirka 43 Markomannen
bis auf einen Schwarzgelben aIle republikanisch gesinnt gewesen seien. Julius
Schanz in Leipzig wolIte nach Angaben vom 29. August 1850 wissen, daB die
Markomannia in Prag in einem Kartellverhaltnis zu der schon seit 10 Jahren
bestehenden Leipziger Markomannia gestanden hat, Untersuchungsakten Bak.,
Prager Militararchiv.
2) Bakunin: "Beichte" 68.
12*
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suchte vor allem Orgelmeister zu gewinnen, den er aber durch seine
fanatische Art eher abstieB, als anzogl). Eine wichtige Aufgabe fiel
Rittig zu, der die einzelnen MitgJieder seiner Korporation ins Vertrauen zu ziehen und jeden je nach seiner Brauchbarkeit und Vertrauenswiirdigkeit in die Verschworung einzuweihen hatte. Viele
der Markomannen - sie rekrutierten sich aus allen deutschen
Gauen der SudetenHinder -, erklarten sich voll Eifer und Freude
fUr den Aufstand, ahiIlich wie das Bratrstwo, mochten sie auch auf
Bakunins GeheiB iiber die innere Organisation der ganzen Unternehmung durchaus im unklaren sein. Bald waren durch das Prager
Geheimkomitee die RoBen verteilt, wobei die Markomannen auf
Rittigs Bitte eine der wichtigsten Aufgaben: das Rathaus zu stiirmen und zu besetzen, zugeteilt bekamen, zumaI Rittig fUr einen
Anhang von 200 deutschen Studenten biirgte, mochte die Markomannia auch wesentlich weniger MitgJieder zahlen. Schon hatten die
Markomannen fUr ihr Vereinsgeld Pulver gekauft und fUlIten nun
eifrig Patronen. Voll stolzer Freude malte sich jeder bereits die
ihm beim Aufstande zufallende Rolle und Wiirde aus und baute
seine Zukunft in jugendlichem Oberschwange auf die zu erkampfende freie Republik. Die Stimmung unter den Markomannen war
urn so wohIgemuter, aIs sie sich von den tschechischen Studenten
und ihrem Anhange gestiitzt wuBten. Hatte doch Fric im Geiste
Bakunins ernste Schritte zur Aufrichtung und Befestigung von
Friede und Eintracht unternommen. Vor aHem sein in diesem Geiste
abgefaBtes Rundschreiben an die Prager Korporationen, an die
Deutsche Zeitung aus Bohmen und den Vecernf list fand vornehmIich bei der Markomannia Widerhall, der in dem foIgenden
Antwortschreiben an Fric und das Bratrstwo Ausdruck gewann:
"Briider! Die Gesinnungen, die Ihr in Eurer uns wert en Zuschrift
geauBert habt, sind Iangst die unsern gewesen. Wir freuen uns,
in Euch ebenfalls die Wahrer der Freiheit zu erblicken und werden
nicht anstehen, die Idee mit Wort und Tat zu verfechten. Wir reichen
Euch die Bruderhand mit der Zuversicht, daB uns nichts von unserm
gemeinsamen Ziele trennen wird." Dieser Riitlischwur verpflichtete
zur Tat, zu der es freilich nicht erst kommen sollte.
Trotz der entscheidenden politischen Bedeutung der Studenten
in der Freiheitsbewegung von 1848 miiBte Bakunins Beginnen ais
hochste politische Vermessenheit und Torheit erscheinen, hatte er
sich nur auf die genannten Prager Studentenkreise stiitzen konnen.
Da er sich dagegen stets bemiihte, einfluBreiche, demokratische
Person en und Fiihrer wie Arnold, Sabina, iiberstudentische Korperschaften wie die Slovanskci Lipa fUr sich zu gewinnen, so gliickte
es ihm auch, noch knapp vor Ausbruch der Dresdner Maiunruhen
mit einem deutschen pontiker aus Bohmen in Verbindung zu
treten, der in wes~.ntlich groBerem AusmaBe und Gewichte die
deutschbohmische Offentlichkeit darzustellen vermochte als die
Prager Studenten, mit dem ehemaligen Abgeordneten fiir Tetschen
<

1) Prag, MiliUirarchiv, Aussage Strakas vom 13. September 1850.

Karl Zimmer 1), welcher der osterreichischen Regieru~g ah~Iic~
ein Dorn im Auge war, wie die oben sc~?n genanfo1~en osterrelchlschen Fliichtlinge. Seinem Alter nach gehorte er frelhch selbst noch
ganz unter die Studentenpol.itiker wi.e sein ~r.e~nd Kudlich, m.ochte
er auch im Gegensatz zu dlesem sem medlZlnISches Doktordlplom
in der Tasche tragen und eine bedeutsa~e Ste~lung im .~~Tj.ener
Reichstage einnehmen. Kaum 32 jah~e zahlte ~hese "gemutliche,
poetische Natur'(2), die yom E~thuslasmus Ylle "d~utsc.he~ .Beserkerwuth'(3) sich in gleicher WeIse beseeIt zelgte, mIt Prmzlplentreue und Beharrlichkeit nervos aufbrausende ToIlkopfigkeit zu
einem unharmonischen Ganzen vereinte. Sein politischer Leumund
in Regierungskreisen lautete denkbar s~hlecht, da er wahrend d~r
Wiener Oktoberrevolution treu zur Lmken gehalten hatte. Selt
dieser Zeit saB sein HaB gegen die Tschechen tief, mochte er auch
in seinem Wahlkreise noch immer seine Bereitwilligkeit zu nationaler
Versohnung beteuern. qbwohl ~ich. die Ange~ori~en der Linken
in Kremsier sehr zuriickhlelten, tellwelse sogar WIe Lohner, Schuselka
und gar Borrosch versohnliche Saiten anschlugen, so blieb .Zimmer
mit seinen Landsleuten Ferdinand Stamm und Hans Kudhch dem
alten, auf Frankfurt eingestellt~!1 groBdeutsc~en P~ogramm t~eu.4)
und scheute sich nicht diese Uberzeugung 1m Relchstage wle m
der Linken laut zu bek~nnen 5). Sonst teilte er durchaus angesichts
der freiheitsfeindlichen MaBnahmen der Regierung die Resignation
seines Freundes Stamm, die er schon Ende janner 1849 in die
Worte faBte 6): "jetzt gilt es die Bildung zum Eigentum ~er VOlker
zu machenf Nur dann wenn die tief geschopfte Bildung 1m Staate
iiberall tatig ist, ist di~ Freiheit gesichert. und das Vo~ks&liick ~~g
lich. Den Ungeduldigen, die ihre Ideale nIcht durch. fn~dhche tatlge
Erziehung des Volkes, sondern durch Gewalt verwl:kl~chen wollen,
rufen wir zu daB ein Volk nur den Grad von FreIheIt behaupten
kann, dessen' es wiirdig ist, wir rufen ihnen aber .auch zu, daB die
Wellenschlage der Geschichte jetzt rascher ~ufema~derfolg~n a!s
vordem daB den Irrtum und den bosen WIllen sem Verhangms
viel frJher ereilen wird. Das Weltgericht, das die vormarzliche.n
Despoten heraufbeschworen, es schreitet schnell; das haben Wlr
aIle erlebt und werden es noch mehr erfahren." Als Zimmer von
Kremsier heimkehrte, da mag er wohl voriibergehen? seinen Widerwillen gegen die Tschechen gemildert haben, aber Ihn dauernd zu
1) Vgl. uber ihn Prag, MiJitararchiv, Untersuchungsakten gegen Zimmer;
Wurzbach: Biogr. Lexikon 60 (1891), 108 ff., sehr wegwerfend; Traub:
Kvetnove spiknutf (1929), 82 ff., 206 ff.
2) Deutsche Zeitung aus Bi:ihmen 1848, N° 57, 26. November.
3) H. Kudlich: Ruckblicke und Erinnerungen II (1873), 60 f.
4) Ebenda III, 188 ff.
5) Am 21. Feb~r 18~9 reichte er t;nit sein~m Freunde ~tamm, dem Abgeordneten fUr Lobosttz, eme InterpellatIOn an die Oes.amtreglerung weg~n der
Note vom 4. Feber an die deutsche Zentralgewalt em. VerhandI. d. osterr.
Reichstages V 169 f., worauf ihn Havlicek in seinen Nar. Nowiny 1849,
23. Feber, sof~rt als wutendsten deutschbOhmischen Abgeordneten zu brandmarken suchte.
6) Deutsche Zeitung aus Bi:ihmen 1849, N° 20, 21. Janner.
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uberwi~den, yermochte er nicht. So wenig ein Palacky, Brauner
oder Rleger slch dauernd Schulter an Schulter neben die Deutschen
gegen <;lie Regierung stell en wollten, so wenig hielt es Zimmer an
der Selte der Tschechen aus. Wesentlich anders dachten bereits
die in L~ip::ig: versammelten osterreichischen FIiichtlinge,
denen dIe taghche Anschauung des nationalen Streites fehlte die
von auBen her viel eher das dem Augenblick Notwendige ersch~uten
und daher n~!1 Zi!llmer brieflich herzhaft zusprachen. Vor aHem
der Okt?berfluchtlmg und gewandte Journalist Friedmann, mit
den Abslchten und Unternehmungen der sachsischen Demokraten
wohl vertraut, rief Zimmer am 17. Marz zu 1): "Das Ungluck hat
Euch also zusammengebracht, die DeutschbOhmen und die Tschechen 2). Verbundet Euch nur fest mit der Partei der Slovanska
Lipa, .mogen auch <;lie fI:1atadoren wie Palacky, Brauner wieder abtrunm&. werden, so 1St dIes doch nicht von den jugendlichen Geistern
zu befurchten. Besonders wunschenswert ware, wenn die Prager
d.eutschen St~denten ihre kindische Separation aufgeben und mit
emer .. allg:ememen . Studentenschaft halten wurden'(3). Go I d mark
wa~ ahnhcher Memung. Auch er glaubte, es miiBten endlich aile
natIOnal en Rucksichten zuruckgestellt, vor aHem dem tschechischen
Volke die Augen geoffnet werden, damit es sehe wer es verraten
habe. S ~ a ~ m . hinwiede! m,~nterte Z!m!ller zu~ Bildungsarbeit,
zur Ar~~lt fur dIe ".~ememde. auf, da Sle Jetzt "Freiheitsgemeindea~ostel werden muBten, weI! alles andere unmoglich seL Durfte
Z:lmmer St.amm eher beigepflichtet haben, so mogen ihn doch die
F~eundesshmmen aus Leipzig nachdenklich gemacht haben. Zudem
Wies der deytsche liberale Prager Burgerkreis nicht mehr jene Geschiossenhelt und Nackensteife auf, die er 1848 besessen hatte.
A?de~s als die Slovanska Lipa, aber ahnlich wie die ubrigen konstltutIOnellen odeI' deutschen Vereine in Deutschbohmen knickte er

1) Pfitzner a. a. O.
2) Mit wortlichen AnkHlngen schrieb K Sabina am 13. Marz 1849 in

den Nowiny Upy slovanske: "jetzt haben beide Volker ihr wah res Schicksal
erkanr:t; Strobach umarmt Schuselka. Der slawische Klub Iadt zu sich deutsche
D~putJerte aus Bohmen, urn mit ihnen einen Vereinigungsvertrag zu schlieBen.
R~eger und ~orrosch wurden von den gleichen Studenten mit SIAva empfangen.
Die tschechlschen Patrioten riefen Heil einem Fischhof Prato Smolka usw
zu, .. Iauter. Demonstratione.n, die noch vor 14 Tagen zu' den U~moglichkeite~
gezahlt ~atten. Das Ungluck. verband Deutsche und Tschechen, weil wir getrennt l1lcht das zustande bnngen konnten, was uns vereint nicht genommen
werden kann."
.
3) Der gleichen Meinung war auch die von Klutschak geleitete Bohemia
die am 1. April 1849 fiir eine Vereinigung der deutschen Lese- und RedehaIl~
Ul;td des. tschechischer: akademischen Lese- und Redevereines eintrat. "Der
~1l1w~na, der akademlsche Lese- und Redeverein sei ein cechischer und also
el~ d~e deuts~hen. Stt:denten ausschlieBender, halt nicht Stich .... Eine Verstandlgung, em fnedltches Zusammenleben der verschiedenen Volksstamme in
unser.em Vaterland~ ist ein. fUr aIlen:al nicht denkbar, wenn nicht wie in Belgien
und If! de: SChW~IZ, ~el11gstens die gebiideteren Schichten der Bevolkerung
es dahmbnngen, die belden Sprachidiome ZI1 verstehen." Es wird die dualisti.sche Sprachenrichtung" empfohlen. Ahnliche Stimmen harte man au'~h sonst
z. B. Prager Abendblatt 1849, 24. Janner, sogar Nar. nowiny 1849 16 janner'
16. Marz; Nowiny Upy slovanske 1849,20. Feber, 2. Marz, 10. Marz:
'

vor dem neuen Vereinsgesetz kraftlos zusammen und verwandelte
sich eilig in eine Kasinogesellschaft, in ein Lesekabinett, in dem
freilich noch genug Raum zur Betreibung von anderen, als bloB
geselligen und vereinsmeierischen Angelegenheiten ubrig blieb,
mochte Bakunin seinem Unmute uber dieses wurdelose Zuruckweichen auch in der Dresdner Zeitung freien Lauf lassen 1). Dieses
Kasino blieb weiterhin der Treffpunkt der Prager deutschen Demokraten. Zudem vermochte sich ihr Organ, die Deutsche Zeitung
aus Bohmen, noch zu halten, die soeben Stamm in seine Obhut
nahm, so daB Zimmer mannigfache Ankniipfungspunkte und Wirkungsmoglichkeiten besaB. Von geradezu schicksaIhafter Bedeutung wurde da fUr Zimmer, daB er durch Ottendorfer, den er bereits
im Fruhjahr 1848 kennengelernt hatte, zu Bakunin nach Dresden
gefUhrt wurde. Mag auch uber Zimmers Reise, die immerhin Ottendorfer2) veranlaBt haben durfte - er hatte ihn noch nach Ostern
bei den Brudern Urban auf NeuschloB gesehn und gesprochen -,
noch ein gewisses Dunkel liegen, das auch die Untersuchungskommission nicht zu Wften vermochte, so ist doch keinesfalls Zimmers hartnackig aufrecht gehaltene Behauptung stichhaltig und
glaubwurdig, er habe Jediglich eine Vergnugungs- und Studienreise nach Dresden unternehmen und dort die Fuhrer der sachsischen
Demokraten kennenlernen wollen. So richtig diese zweite Absicht
auch gewesen sein mag - er kannte sachsische Demokraten ubrigens
schon von den Grenzverbruderungsfesten des Sommers 1848 her -,
so gewinnt sie doch angesichts der Plane der sachsischen Demokraten
ihre besondere Bedeutung. Trat er doch die Reise auch an dem
Tage an, da soeben die sachsischen Kammern aufgelOst wurden:
am 28. April. Die Spannung in Dresden erreichte den Gipfelpunkt.
Die Aussage Zimmers uber sein Kennenlernen mit Bakunin
verdient nur teilweise Glauben, zumaI ihr die Berichte anderer Beteiligter bestimmt entgegenstehen 3). Zimmer will gar nicht gewuBt
haben, daB ihn Ottendorfer, den er wieder "zufallig" in Dresden
getroffen habe, zu Bakunin fUhre, ja es sei ihm geradezu peinlich
und unangenehm gewesen, in eine solche Lage gebracht worden zu
sein. Richtiger wird die Annahme sein, daB Zimmer die Initiative
ergriffen und den Wunsch geauBert habe, mit Bakunin, uber den
ja in Prag schon so vieI gesprochen, in den Narodnf nowiny vom
17. April mit voller Offenheit geschrieben worden war, zusammenzukommen, seine besonderen Ansichten und Plane kennenzulernen
und die Moglichkeit zu erwagen, ob ein politisches Zusammenarbeiten
del' Deutschbohmen mit dem von Bakunin geftihrten Kreise uberhaupt moglich seL Auf welche Gegenstande sich die Unterhaltung
bei Neumanns in Gegenwart von Rockel und Ottendorfer erstreckte,
geht aus den Aussagen der Beteiligten nur teilweise hervor, laBt
1) Vgl. oben S.117.

2) Er scheint urn Ostern Prag verlassen Ztl habeti. Nach Girgis Aussage
solI en die Strakas zur AblOse nach Prag geschickt worden sein, da Ottendorfer
eine zu geringe Lokalkenntnis gehabt habe. Prag, Militararchiv.
3) Vgl. zum Foigenden die Aussagen Zimmers, Bakunins, Rockels; vgl.
auch Bakunins "Beichte" 85.
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sich aber nach den anschlieBenden Taten ziemlich eindeutig erkennen. Nach aHem Friiheren lag Bakunin sehr viel daran, mit
einem lebendigen DeutschbOhmen von politischem Gewicht sich
ernsthaft dariiber zu unterhalten, wie die Stimmung zwischen
Deutsche~ und ,!,schechen ?eschaffen sei und welche Stellung die
I?eutschbohm~.n 1m Faile e~ner losbrechenden Revolution in Prag
emnehmen wurden. Bakunm erkundigte sich zunachst iiber die
Stimmung in Bohmen im allgemeinen und stellte dann die Sonderfrage, ob sich die DeutschbOhmen wieder wie beim Juniaufstande
des vergangenen Jahres ver~alten wiirden, worauf Zimmer erwiderte,
er glaube vor aHem an keme Erhebung der Tschechen, gegen die
er seinem Grolle freien Lauf lieB. Gerade hier setzte nunmehr Bakunins Missionsarbeit ein. In solchen Fallen hatte er noch immer
gesiegt. Auch der an Jahren etwas jiingere Zimmer erlag alsogleich
der. faszinierenden Beredsamkeit und Logik Bakunins, der ihn
dahm brachte, zu versprechen, den HaB gegen die Tschechen zu
IOsch~n, sich mi~ ihnen zu ve.rsohnen, ja noch mehr, dafiir zu sorgen,
daB 1m Faile emes tschechlschen Aufstandes auch die deutschen
Kreise sich anschlieBen wiirden. Der Teufelspakt wurde geschlossen,
Zimmer durfte als gewonnen gelten. DaB der Veri auf und das Er~
gebnis der Besprechung Zimmers mit Bakunin sich in diesem Rahmen
bewegte, beweist schlagend der Zimmer schwer belastende
Brief!) vom 30. April aus Dresden an Hans Kudlich, worin er
d}esen zu .einer dringenden Besprechung nach Leipzig bat, da es
slch urn eme "Unternehmung im nordlichen Bohmen" handle in
die auch der Warnsdorfer, mit Kudlich in Frankfurt weilende Abgeordnete Strache, eingeweiht seL Durch dieses geheime revolutionare Unternehmen in NordbOhmen sollte offenbar die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Bohmen bewerkstelligt werden,
wofiir ja im Laufe des Winters und Friihjahrs bereits Sendlinge der
sachsischen Demokraten tatig gewesen waren. Zu diesem Plane
paBt aufs beste die andere Nachricht, wonach der Kampf im Gebirge zwischen Bohmen und Sachsen losbrechen und sich von dort
in die Ebene hinabwaIzen sollte. Zimmer betatigte sich bereits als
Verschworer und warb urn die Untersttitzung seiner radikalen
Freunde von Wien und Kremsier. So ware im ietzten Augenblicke
doch noch eine revolutionare Bewegung in Deutschbohmen zustande
gekommen, hatten sich nicht die Ereignisse, auf welche die Revolutionare keinen bestimmenden EinfluB besaBen, iibersttirzt und
aIle ihre Vorbereitungen iiber den Haufen geworfen. Auch Zimmer
wurde offen bar von seinem urspriinglichen Plane alsbald abgebracht.
Wahrend er sich noch den PaB nach Leipzig hatte visieren lassen
und Kudlich dort in Ottendorfers Wohnung bestellt hatte, reiste
er doch nicht dahin, sondern schon am 2. Mai, demnach knapp
nach Rockel, nach Prag. Denn nunmehr schien sich in Prag der
Hauptschlag endlich vorzubereiten, so daB Bakunin groBen Wert
darauf gelegt haben diirfte, daB Zimmer in Prag im verabredeten
1) Vgl. unten unter a).

Sinne wirke damit hier nicht schon beim Ausbruche der Revolution die gleichen MiBverstandn.isse wie in: Vorjahre auftauche~.
Aber auch die LangsamkeIt der Bnefpost vermochte m
einer Zeit da Tage J'a Stunden entschieden, das notwendige Zu,
,
I t'
sammenspiel der raumlich weit aus.einande~ liegenden Rev? u lO~Sherde zu vereiteln. Und gar ehe slch w~mger oder gar mcht el?geweihte Personen, wie die d.eutschbohmlschen Abgeordn.eten, mlteinander verstandigten, vergmgen. Wochen, z~ g.roBe Zeltspannen,
urn ein wirksames Zusammenarbelten zu ermoghchen. So kam e.s,
daB Strache schon am 28. April Frankfurt verlassen hatte und 111
die Heimat gereist war, wo ihn Zimmer fraglos viel r.ascher hatte
unterrichten konnen, als es nunmehr geschah. Denn Zlmme:s nach
Frankfurt gerichteter Brief erreichte i~n nic~t mehr, da Ihn .. der
vorsichtig und furchtsam gewor~ene Lohner 111. Frankfurt zuruckgehalten, geoffnet und Strache m.cht nachz~schlcken ~ewagt hatte,
weil ihm hochst bedenklich erschlen, was Zimmer, "dlese: Orlc~pdo
furioso" in Dresden aushecken wolle. Wieder demnach eme Lucke
in Zim~ers Plan. Indessen eilte Kudlich, der wenig gIiickliche
Organisator des oberosterreichischen Landsturmes im Oktober .1848,
auf Zimmers Aufforderung nach Leipzigl), wo er sich von dlesem
ubel getauscht und zu nutzlosem Warten verurteilt sah 2), obwohl
er gern an dem angeregten Unternehmen teilgenommen. Mtte.
In seinem Geiste wuchs sich der Plan sofort zu emer gesamtdeutschen Angelegenheit aus, die vor aHem von Fr.ankfurt in die
Hand genommen werden musse. "Siegt Dresden, so 1st. Sachs~n, so
ist ganz Deutschland gerettet." Von einer dur~h dIe Na~lOnal
versammlung geleiteten Revolution erho!fte ~~ .~lch auch die ErlOsung Deutschbohmens, wo jetzt so wemg Mlhtar stehe. "Und wo
es ist, besteht es aus verb ann ten Magyaren, WaIschen und a~deren
zweideutigen Truppen. Es fehlt nur ~n unternehmen~en emfl~B
reichen Mannern ... Es ware an der ZeIt, daB Deutschbohmen seme
Ehre, seinen Vorteil verstande! Sollen sie wieder im Kampf gegen
eine verhaBte Regierung sich von den verhaBten .Tschechen de.n
Vorsprung abgewinnen lassen 7" Er selbst wollte slch solan&e wle
moglich auf der Lauer halten, "urn bei p.'~ssender Gelegenhelt de~
Sprung zu tun" und "seine Haut niitzlich inOsterreich zu verwenden.
SchlieBlich des Wartens mude, eilte er nach Dresden 3), wo der
Aufstand soeben zusammenbrach und Zimmer langst nicht mehr
weilte. Daher wandte er mit vielen Leidensgenossen Sachsen:asch
den Riicken, urn im Pfalzer Aufstand, jetzt schon fern der Helmat,
aufs neue das Gliick zu versuchen.
1) Kudlich: Rilckblicke und Erinnerunge,n II, 62; Ill, 258; E ... Wertheimer: Kudlichs HochverratsprozeB. Neue Frele Presse 1914, 14. Marz.
2) Am 6. Mai 1849 schrieb er von Leipzig an ..seinen. Bruder Herf!1ann:
"leh glaube, daB die Ereignisse Sachs.ens, auf unser Os~~rrelch. starken EmfluB
auBern werden und bleibe deshalb hler, der Grenze naher. Zimmern brauche
.
..
ich notwendigst!"; vgJ. unten S. 192.
3) Kudlich: Die deutsche Revolution des jahres 1848, Gem~mverstand
liche Vortrage, hg. vom deutschen gesellig-wissenschaftlichen Verem von New
York, Nr.21 (1898), 27.
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Indessen war Zimmer Hingst in Prag eingetroffen, wo die
letzten Vorbereitungen zum entscheidenden Schlage getroffen
werden sollten 1). Freilich bleiben gerade fUr diese Zeit die Beziehungen Zimmers und anderer Prager Deutscher zu den revolu~
tionaren Kreisen ziemlich unklar, da nur die viel verschweigenden
VerhOre der Angeklagten vorliegen. Darf man den Nachrichten und
Geriichten trauen, die bei den osterreichischen Behorden in der
ersten Maihalfte 1849 einliefen 2), dann schienen die Aussichten
Zimmers wirklich bedeutend gewesen zu sein. Denn sie wissen
genaue Angaben dariiber zu machen, daB zu Anfang Mai Giskra,
Brestl, Kuranda, Strache und Jordan in Prag eingetroffen seien,
um die Frankfurter Sache mit der tschechischradikalen zu verbinden. Wenn ein solches Treffen wirklich stattgefunden haben
sollte, dann konnte es immerhin einen bedeutenden EinfluB auf
Zimmers ~altung ausgeiibt haben, da die Genannten bekannte
Politiker Osterreichs waren. Greifbarer bleibt das Erscheinen
Rockels in Prag, der von Bakunin mit dem bestimmten Auftrage
nach Prag geschickt worden war, die Vorbereitungen zur Revolution
nach Moglichkeit zu beschleunigen und alles zum Losschlagen fertig
zu machen. Daher jenes geschaftige Hin- und Herverhandeln,
Zusammenkommen und gegenseitige Besuchen Rockels mit einer
Reihe einfluBreicher deutscher und tschechischer Fiihrer. Er verbreitete 3) dabei mit manchen Obertreibungen das von Bakunin
Gehorte, auch den Inhalt der Gesprache zwischen Zimmer und
Bakunin in Dresden etwa so, daB die deutschbohmischen Kreise
nur auf das Zeichen von Prag zur Erhebung wart en, daB Zimmer
bei den Deutschbohmen einen groBen EinfluB besitze, in Prag auch
ein deutsches revolutionares Komitee bestehe u. a. m. Die von ihm
mit Zimmer damals gepflogenen Besprechungen lassen sich nur
andeutungsweise erkennen. Zimmer scheint ein wichtiger Posten in
der etwa zu bildenden provisorischen Regierung vorbehalten gewesen zu sein. Er sollte darin offenbar das deutsche Element vertreten 4). Rockel, der bis zum 5. Mai in Prag weiHe, besuchte Zimmer
im Deutschen Museum, wo er andere MitgJieder des ehemaligen
konstitutionellen Vereines wie Tedesco, Leute der Deutschen
Zeitung usw. kennenlernte. Ob auch dieser Kreis etwas von dem
Geplanten wuBte, bleibt ungewiB, ebenso unklar, in welcher Weise
sich Zimmer an dem Prager Aufstand beteiligen sollte. Klar ist nur,
daB Rockel von ihm namhafte Geldbetrage verlangte, da die Prager
Verschworer empfindlich an Geldmangel litten. Zimmer war ohne
1) Zum Folgenden vgl. die Verhore mit Rockel, Bruna, Zimmer, Straka.
2) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Protokoll d. Minist. d. AuBeren

1849-~850. Anonyme Anzeige von Anfang Mai, Schreiben Mecserys yom
15. MaI. Darnach ware Brestl am 2. Mai in Prag eingetroffen.
3) Prag, Militararchiv, Akten gegen Bruna, dessen Aussagen.
4) Bakunin hatte langere Zeit fur diese Posten an Ludwig Ruppert gedacht,
del' abel' von den Deutschen als viel zu tschechenfreundlich und als Verrater
der deutschbohmischen Sache abgelehnt wurde; Prag, Militararchiv, Aussage
Strakas yom 11. September 1850. Ruppert hatte Bakunin wahrend dessen
Prager Aufenthaltes Ende Marz besucht.

Frage in das inn ere Getriebe der Verschworung, vor aHem darein,
daB deutsche Studenten daran beteiligt waren, recht gut eingeweiht,
will aber ihnen wie den Tschechen dringend abgeraten haben, etwas
zu unternehmen, da er merkte, sie seien vie! zu schwach und einf!uBlos. Ahnlich verhieIt er sich dem ihm von friiher her bekannten
Bruna gegeniiber, dec dem Verschworerkreis wohl nahestand, sich
aber von jeder tatigen Teilnahme fernhielt. Dieser deutete spater
Zimmers groBe Erregung dahin, daB dieser mit der Sache naher
befaBt gewesen sei, wahrend Zimmer nur bereit war, zuzugeben, er
sei deswegen so beunruhigt gewesen, weil so viele junge Menschenleben fiir eine nutzlose Sache hingeopfert wiirden. Wahr an alledem
ist soviel, daB sich Zimmer anfangs bestimmt revolutionsbereit
zeigte, dann aber, als er die verhaltnismaBig geringen, den Verschworern zur Verfiigung stehenden Krafte uberblickte, immer
unsicherer wurde und schlieBlich zusammenbrach mit den verzweifelten Worten, es werde ein groBes UngIiick in Prag geben, da
die Revolution nicht durchdringen werde, die deutschen Kreise sich
nicht erheben wiirden; es sei das beste fUr ihn, sich zu erschieBen.
Statt dessen machte er sich noch rechtzeitig aus dem Staube 1).
Am 8. Mai verlieB er Prag, vielleicht auf Zureden und in GeselIschaft Giskras, Kurandas und Straches 2), und eilte nach Frankfurt,
wo er sich an den Sitzungen des Parlamentes beteiligte und spater
auch noch unentwegt am Rumpfparlamente festhielt. So erwies sich
das eine Hauptband zwischen Bakunin und den Sudetendeutschen
zu schwach. Es riB vor der Zeit.
Die Studenten Prags hingegen verloren nicht so leicht den
Mut. Sie hatten besonders zu Anfang Mai fleiBig Munition gefertigt,
eifrig geheime Beratungen abgehalten und schlieBlich fiir d~n 12.,
spatestens den 14. Mai entgegen Rockels Wunsche, der f~r den
6. Mai eingetreten war, das Losschlagen festgesetzt. Zuvor Jedoch
gedachte Frie noch eine verdeckte Heerschau iiber die Streiter abzuhalten tlnd IieB daher die Markomannen wie andere befreundete
deutsche Studenten zu einer gemischtnationalen Beseda fiir den
10. Mai einladen. Mit der Maske allgemeiner, sorgloser Frohlichkeit
wollte man die Regierung tauschen, sich selbst aber genauer personlich kennenlernen und unter Gesang und Glaserklang zum
Ietzten Male den ungesprochenen Eid fiir die gemeinsame Tat abieisten. Schon am 8. Mai fanden sich Deutsche und Tschechen unter
Fries Vorsitz zu einer Kneipe zusammen, bei der es an Liedern
und Hochrufen auf Kossuth 3) und die Magyaren, auf die allgemeine
1) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minist. d. AuBeren, .Prot. 1849
bis 1850, Bericht Mecserys yom 15. Mai, wor:ach Brt's~l am 8: Mal von .Pr~g
abreiste. Die anonyme Anzeige wuBte zu benchten, Giskra sel nac~. Lelp~lg,
l(uranda nach Dresden. Zimmer nach Tetschen und Brest! nach Oberosterrelch
gefahren. Zimmer passierte am 12. Mai die Grenze bei Asch.
2) l(. Sladkovsky will von dem am Prager Magistrat bedie~steten
Ruppert schon am 6. Mai gehort haben, daB er (Sladkovsky) und ZImmer
verhaftet werden sollen, Prag, Militararchiv, Akten gegen SladkovskY·
3) PodJipsky fiihrte als l(neipnamen "l(ossuth". Unter den Deutschen
begegnen als l(neipnamen Brutus, Cassius, Schufterle, Hutten, Roller usw.
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Krafte, nicht zuletzt den begabten, freilich allzu hitzigen Karl
Zimmer 1). Hans Kudlich und Oswald Ottendorfer 2) aber entkamen rechtzeitig dem MiBgeschick ihrer Freunde und retteten sich
schlieBlich nach Amerika, wo sie sich zu Hauptfiihrern der Deutschamerikaner und zu geachteten Lebensstellungen emporarbeiteten.

Freiheit. und Briid~rlic~keit nich~ fehlte. Und doch lag in jenen
AugenblIcken, da Sle dIe Repubhk soeben hochleben lieBen eine
yon den Kneipgesellen erst spater empfundene Tragik. Bakuni~ gab
m der Nacht y'om 8. zum 9. Mai nach verzweifeltem Kampfe den
Befehl zu:n Ruckzuge aus Dresden, wahrend zur gleichen Zeit die
Prager Mltverschworenen feuchtfrohlich kommersierten statt loszuschlagen, zumal die Nachrichten yom Ausbruche d~r Dresdner
U~ruhen bereits am 5. Mai in Prag eingetroffen waren und ein
drmgendes Mahnschreiben Bakunins zum Losschlagen bereits am
7. Mai vorlag.
Die oste:reic~ische Regi~rung war wachsamer gewesen.
.
Sle .?esaB berelts selt Anfang Mat authentische, durch zahlreiche
Geruchte noch mehr erhartete Angaben iiber die bevorstehende
.Revolte und 109, noch ehe der von den Verschworern zum Losschlagen bestimmte Termi.n gekomme~ war, die Schlinge zu. In der
N~cht yom 9. zum 10. Mat, als Bakumn soeben von den Chemnitzer
B~:g~rn . ~efangengenommen wurde, holte Prager Polizei und
~\t1!h.tar elmge Hauptverschworer aus den Betten und brachte sie
~n sIcheren Gewahrsam. A~. 10. Mai erwachte das ahnungslose Prag
IT. Belagerufol:gszustande, fur dessen Verhangung zivile wie militansche Behorden schon einige Zeit vorher die ministerielle Ermachti.gung .in der Tasche trugen 1). Damit brachen alIe Plane
B~kunms, dIe er vornehmlich auf Bohmen gebaut hatte, in ein
NI~hts zusammefol:. I?euts~he ~ie Tschechen biiBten in der Foige
glelch schwer fur lhr ubereI}tes, ~ochverraterisches Beginnen.
Dennoch gel~ng es auf deutscher Selte den Riidelsfiihrern Rittig
und Orgeimelster zu ~.ntkomme~! ~ah~end. die meisten iibrigen
~arkomannen den Behorden alImahhch m dIe Hande fielen. Selbst
?I~mer .. war u~vorsi~htig ge~ug, der osterreichischen Regierung
In Ihre uber welte Telle des wIeder reaktionar werdenden DeutschI~nds gespannten Netze. zu g~he~. Er hat es schwerst gebiiBt. Denn
dIe. manc~mal Jah~e SlC~ hmzlehenden VerhOre vor dem Prager
Knegsgencht, wo sich dIe Verschworenen wieder trafen und auch
ihr Haupt Bakunin kennen lernten, hatten harte ia teilweise
bar~~ri~che Strafen zur Folge. Nachdem die meist~n . Gefangenen
gestandlg gewesen waren, Zimmer allmahIich manches unter der
Wucht der Gegenbeweise zugab und schlieBlich Bakunin vieles von
de~. bestatigt~ oder zurechtriickte, besaB das Kriegsgericht eine
g~nugend breI~e Rechtsgrundlage fiir die Verurteilung, die bei
ZImmer und vielen der 22 verhorten deutschen Studenten wie bei
Bakunin auf Tod durch den Strang - die Todesurteile wurden
d~.nn samtlich in schwere Kerkerstrafen umgewandelt - lautete
wahrend den gestandigen und reuigen Studenten Freiheitsstrafe~
von 10-12 Jahren zugemessen wurden, die sie dann in den verschiedenst~.n osterreic~ischen Kerkern verbiiBten. Die nur wenige
Wochen ~ahrende SchlcksaIs- und Zweckgemeinschaft mit Bakunin
kostete dIe Sudetendeutschen wertvolle, in Kerkerluft gebrochene

a) Zimmer an Hans Kudlich 3).

Dresden 30. April 1849.
Mein innigstgeJiebter Hans! Ich ersuche Dich dringend, sobald
Du diese Zeilen erhalten hast, sogleich nach Leipzig aufzubrechen 4),
urn mit mir eine wichtige Berathung zu pflegen. Es handel t sich
urn eine Unternehmung im nordlichen Bohmen - dem
Strache 5) habe ich gleichfalls geschrieben, er wird Dir das Nahere
mittheilen; sonst haltet die Sache ganz geheim. Dienstag 6) und
Mittwoch werde ich in Leipzig zubringen, ich erwarte Euch Mittwoch in Leipzig.
Ich verlasse mich ganz auf Dich.
Dein Freund Zimmer.
Orig.

1) 1m Votum informativum hieB es: "Seiner leidenschaftlichen Unbestandigkeit mochte auch der von Freunden ihm gegebene Beiname Orlando
furioso zuzuschreiben sein." "Als Reichstagsdeputierten in Wi en sehen wir
schon seine personliche Gefahrlichkeit und seine Identifizierung mit den schwindelnden Ideen von Freiheit und Volkssouveranitat zum klaren Ausdruck gelangen . . .. Eng liirt mit so vielen revolutionaren Coriphaen wie Bakunin,
Rockel, die Gebruder Kudlich, Lohner, Friedmann, Goldmark, Frobel und
Anhanger des Arnold Ruge." Prag, Militararchiv, Akten gegen Zimmer.
2) Vgl. G. v. Skal:. Die· Achtllndvierziger in Amerika (1923), 30. In
der Anklageschrift gegen Kudlich werden die geplanten revolutionaren Umtriebe mit Zimmer im nordlichen B6hmen und in Sachsen als schwer belastende Umstande angefUhrt; vgl. Wertheimer a. a. O.
3) Dieser und die folgenden Briefe befinden sich im Besitze von Herrn
Dr. Werner Kudlich (Troppau), der mir die Abschriften, teilweise durch Vermittlung meines, mit einer Arbeit uber Hans Kudlich beschaftigten Schiilers
Herrn phil. Waldemar Bennesch, freundlichst zur VerfUgung stellte. Von
diesem Briefe und dem folgenden erliegen vidimierte Abschriften auch bei dem
Hochverratsakt gegen Zimmer im Prager Militararchiv, wo sich der Hinweis
auf die Akten des Hochverratsverfahrens gegen Kudlich findet, das in Wien gegen
ihn anhangig gemacht worden ist. Auf der Suche nach den beim Wiener Militargericht 1849 ff. entstandenen Kudlichakten machte ich jedoch die archivgeschichtlich bemerkenswerte Erfahrung, daBsie sich im Wiener Kriegsarchiv,
wohin sie gehort haHen, nicht vorfanden, vielmehr mit anderen, die Hauptfuhrer des Kremsierer Reichstages betreffenden Akten an das justizministerium
abgetreten, von diesem 1924 an das Archiv des Ministeriums des Innern leihweise weitergegeben wurden, wo sie beim Brande des justizpalastes mit vernichtet worden sind. Diese mir amtlich in Wien mitgeteilten Auskunfte beziehen sich jedoch nur auf das motivierte Urteil, das 1914 noch We r the i mer
fUr seinen oben S. 185, Anm. 1, genannten Aufsatz verwenden konnte, nicht
aber auf die auBerst wertvollen Beweisstiicke, die der Familie Kudlich 1880
zugesandt wurden, so daB sie gliicklicherweise der Forschung erhalten geblieben sind. Eine Abschrift des Urteils besitzt iiberdies Herr Dr. K rom mer
(Troppau).
4) Kudlich hielt,sich bei seinem Bruder Hermann in Frankfurt auf.
S) Eduard Strache, Abgeordneter fUr Warnsdorf in Wien, dann in
Frankfurt.
6) 1. MaL

.
1) ~chreiben des Innenministers an Mecsery vom 30. April 1849. Cop.
Wlen, Knegsarchiv, Praes. 1849, N° 3109.

t
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In Leipzig bin ich zu erfragen bei Ottendorfer 1)
Krafts-Hof Aussicht auf die Promenade.

-

Brtihl

b) Hans Kudlich an seinen Bruder Hermann.

Leipzig 5. Mai [1849]2).
Die Stadt in heller Aufregung. Man will nach Dresden ziehn
wo gestern zwei durchs Militar erschossen wurden. Heut wird i~
D~esde~ noch fort ~ekampft; es sollen bereits 15 (!) verwundet
se!n. ~!e jungen, dIe !1ach Dresden wollen, verlangen Waffen. _
DIe Burgerwehr schemt keine rechte Schneid zu haben und versucht Ru~e zu t?achen .. - Gestern schon gabs Barrikaden und
w~rden dIe. Schl~nen der preuB. Bahnen aufgerissen. Die
Burger schelllen mch~ einmal Geld hergeben zu wollen. Obrigens
schauts recht bedenklIch aus. - In Dresden haben die Demokraten
di.e Altstadt, sind gut kommandiert, Tschirner fUhrt die Civilleltu~g. - Den Ge?uchten 3) fand ich nicht. Unverantwortlich! Er4)
~oll III Dresden sem. Unter solchen Umstanden ist's ungewiB was
lch thue.
'
.
A~d. georg Kluge, Theaterobergarderobier N° 7 TheaterpJatz
(Illwendlg fur ~errn Fellner). Die hiesigen WienerS) werden vom
Volk .gebeten l:Ut nach Dresden zu gehen und anzufUhren! - Man
hat slch an dIe Rechten gewandt! Die kratzen sich hinter den
Oh:en, da s!e .ohnedies schon das Gerticht hOrten - man glaube
(bel der Pohzel), daB Alles von Ihnen angestiftet. Es sieht bisher
nur krawallartig aus!
Wahrscheinlich bleib ich, solangs thunIich hier bis ich von
Z.6) was weiB 7).
'
,
Orig.

c) Derselbe an Hermann Kudlich.
Orig.

Leipzig, 6. V. 1849.
Lieber Bruder! Gestern schrieb ich Dir nicht. Mein Jezter
sollte eigentlich das Datum des 4. tragen.
Die gestrigen Ereignisse sind Dir wohl schon bekannt: Waffenruh~, Fraternisieren d~r Truppen, Obergabe des Zeughauses, provo
R~g!eru~g, Proklamaz:on des Konigs von Konigstein, Protest des
l\~mlstenu~s gegen dIe. provo Regierung. Zulezt Iangte noch
dIe Nachncht an, daB m der Neustadt Dresdens die PreuBen eingertickt seien. Von allen Seiten geht Zuzug nach Dresden. Aus
1) Oswald Ottendorfer.

. 2) Wie aus dem folgenden Brief hervorgeht, ist dieser am 4. Mai ge-

schneben, demnach urn einen Tag vordatiert
3) Zimmer.
.
4) Zimmer.
5) Leipzig war ein bevorzugter Schlupfwinkel der 6sterreichischen
Emigranten.
6) Zimmer.
7) Die ietzten zwei Zeilen sind von I-(udlich mit Bieistift geschrieben.

Leipzig stromen indeB die Kampfer nur tropfenweise; mit jedem
Bahnzug gehen c. 30 Mann ab. Nur gestern mit dem Frtihzug sa Ben
c. 300 bewaffnete Manner in den Waggons. Alles, was Feuer in den
Adern hat, zog zu den Barrikaden der Hauptstadt. Es war riihrend,
die Abschiedsszenen zu sehen und wie die Weiber den abziehenden
Schtitzen nachweinten. Dank Windischgraz und der Fischbliitigkeit
eines hiesigen lOb!. Stadtrathes spielt Leipzig in dieser Revoluzion
eine erbarmliche Rolle! Es fehlt der Mann, der diese Massen in Bewegung setzte. Ruge und andere Pygmaen konnen keinen Blum ersetzen. Gestern wurde samtIiche Einwohnerschaft Leipzigs zu einer
Stehversammlung einberufen. Es mochten etwa tausend Menschen
beisammen sein, die dem geschaftigm Marktverkehr wenig Abbruch
tathen. Es fehlt an Rednern, an Ftihrern in der Versammlung und
im Streit. Die Versammlung schickt zum Stadtrath urn Anerkennung
der provo Regierung und urn Waffen. Da keine Antwort kam, 109
man vor das Rathhaus mit einer sehr schonen roth en Fahne, schrie
dort: heraus 1 Antwort 1, verlief sich nach einer halben Stunde, als
beiden Wtinschen nicht entsprochen wurde. In dem Yolk ist kein
Feuer. jeder Schritt wird mit ungeheurer Besonnenheit gemacht.
Die hiesigen Studenten sind die erbarmlichsten jungen und tun
gar nichts. Ein todesmuthiges Proletariat gibt es nicht. Was
Leben hatte, konnte es ohnehin nicht mehr aushalten und ging
nach Dresden. So herrscht hier die volIkommenste Ruhe. Doch ist
diese ruhige Stimmung gut. Man schimpft tiber den Rath und wtinscht
den Dresdnern alles Gelingen und wtinscht sich den R. Blum aus
dem Grabe. Der Stadtrath erklarte, daB ihm von einer provo Regierung noch keine offizielle Kunde ward. Hatte die provo Regierung
beglaubete Comissare nach L. geschickt, der Stadtrath hiitte sie
gewiB anerkannt. Die Unterlassung dieser MaBregel ist unverzeihlich. Aus allen Theilen Sachs ens zieht man nach Dresden. Der Konig
scheint gar keinen Anhang, wenn nicht in der Armee, zu haben.
Aus Krimitschau etc. kamen gestern abends 9 h gegen 1000 wohlbewaffnete Manner, die uns erzaiten, bei ihnen habe Alles mitgem u Bt. Sie muBten gegen eine Stunde harren, bis man sich in
Leipzig besann, wo man sie unterbringen solie! Von feierlichen
Empfang keine Spur! Ais ein plOtzlicher GuBregen kam und sie
urn sich zu bergen aufs SchloB (Kaserne) warfen, schlug man dort
vor ihnen das Thor zu und als sie es einschlugen, fiehl (1) von der
dortigen Blusenmannerwache, die reakzionar sind, ein SchuB 1, so
daB die lieben Freunde tiber Leipzig sehr ergrimmt sind! - Die
Manner, die am 3. Sturm lauteten, sind noch alle eingesperrt! 1
Es ist eine erbarmliche Stadt! Die Bourgeoisie hat zwar tiberall
erklart, mit zugehen in den Kampf fUr die Verfassung, tiberall
werden sich aber die niederen Klassen allein schlagen mussen. -Der
HaS gegen die PreuBen ist groB. Man sagt, daB ihr Einmarsch aJles
auf die Beine bringen dtirfte. Sie sind auch die Ausrede vieler, die
deshalb nicht nach Dresden zu gehen vorgeben, wei! sie in Leipzig
den auBeren Feind abhalten wollen 1
Die Nachrichten lauten ja aus allen Theilen Deutschlands sehr
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befriedigend! Nur aus Frankfurt nichts entsprechendes, Teufel!
Dort hat man noch immer Zeit und Ruh zu Tagesordnungen uberzugehen! Wenn das ganze Yolk so faul ware wie die Majoritiit der
Naz. Versammlung und wie der Leipziger Stadtrath, dann bekame
unsere Geschichte eine schone Wendung! Der Stadtrat verlaBt sich
auf die Nat. Versammlung und leztere verlaBt sich auf den be~
sonnenen Teil der Bevolkerung, d. h. auf die Leipziger Stadtrathe.
Ich glaube, daB die Ereignisse Sachsens auf unser Osterr.
starken EinfluB aussern werden und bleib deshalb hier, der Grenze
naher. Zimmern brauchte ich notwendigstl Ich hoffe, daB er noch
in Dresden und daB ich durch Borkofski dort, auf seine Spur kommen
werde. - - Unsere hiesigen osterreich. Fliichtlinge sind leere Gesellen und haben mit der osterreich. Demokrazie keine wesentliche
Verbindung. Sie leben planlos in den Tag hinein und sind bloB urn
ihre Haut besorgt. Ich hebe meine Haut auf, aber nur um sie in
Osterreich nutzlich zu verwenden.
Add. wo ich wohne: J. G. Hertzer, Mobleul', groBe Tuchhalle
Treppe C 3. Stock (fUr Herrn Dr. Rosenfeld).
Wenn ich nicht nach Dresden, so bleibe ich in dieser Wohnung.
Jedenfalls schickt mil' Rosenfeld die Briefe nacho
P. S. Noch kommt die Nachricht, daB Freischaaren aus PreuBen
echassieren.
P. S. Ein Wiener kommt, erziihlt, daB durch Leipziger Burger
die Freischarler gehindert werden, nach Dresden zu fahren. Ihn
selbst, den Fliichtling, arretierten sie in der Nacht, wollten ihn in
Polizeihaft festhalten; doch entlieB man ihn! Die Wiener fangen an,
sich unsicher zu fUhlen.
P. S. Derselbe Wiener (Kellner) erzahlt wieder, daB er von
den Ausschussen des Vereines aufgefordert sei, den Befehl uber die
Freischaal'en, die augenblicklich hier 1400 Mann stark sind, zu
ubernehmen. In Dresden sollen mehrere Prinzen (v. Dessau) gefangen sein.
d) Derselbe an Hermann Kudlich.
Orig.
Leipzig 7. V. 1849.
Liber Bruder! Der Leipziger Stadtrath hat das MaB seiner
Sunden voll gemacht durch seine NeutraliHitserklarung, welche mir
als ein sehr boses von andern faulen Stiidten gern nachzuahmendes
Beispiel erscheint. Welcher Unsinn und welche Thorheit, in einem
solchen Kampf neutral zu bleiben! Und doch greift Leipzig darnach,
seine moralische BloBe, seine Feigheit, seine Reakzionslust zu decken.
Wenn dieB aIle Stadte nachahmen, so konnt i h r bald uber den
Rhein siedeln. Solche FaIle sind aber dann nicht moglich, wenn
mit rascher Thatkraft von der Frankf. Versammlung eingeschritten
und alles Zweifeln und Abwagen abgeschnitten worden ware. Die
Unthatigkeit, das Herumtappen, das neutrale, halb legale, halb
revoluzionare Verhalten der Nazionalversamlung erzeugt solche
Zwitter im Lande. Unsre deutschen BUrger bedurfen noch immer
ciner rasch forttreibenden, uberwaltigenden, keiner hemmenden und
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dampfenden Leitung. - Das Blut, das aus kampflustigen Herzen
in vergangener Nacht hier durch feige Morder vergossen wurde, das
komt zum Theil uber die Haupter der Zauderer und Zweifler in der
Reichsversamlung, welche eine ahnliche Unsicherheit im Yolk erzeugten, statt demselben fest und bestimmt die zu betretende Bahn
vorzuzeichnen. - Das Blut komme aber auch uber die Haupter
der provo Regierung in Dresden, welche die anfangs schlummernden
Reakzions- und Neutralitatsgedanken der Leipziger Filister groBwachsen HeBen! Wir sahen doch schon so viele Revoluzionen durch
Unentschiedenheit, Muthlosigkeit scheitern, daB wir denn doch
schon jenen Grundsatz begriffen haben sollten, daB durch rasches
Handeln ein fait accompli hergestellt und benutzt werden solI. Die Stimmung des Leipziger Stadtrathes, der das unmundige Yolk
gangelt, wie es einst zu bessern Zwecken sich durch R. Blum gangeln
lieB, war noch am 3. und 4. Mai eine sehr zweifelhafte, so daB er
die provo Rgg. anzuerkennen versprach, sobald ihm die Existenz
derselben offiziell bekannt sein wiirde. Statt nun einen entschlossenen
Bevollmachtigten Comissar hierherzuschicken, statt ohne weiters
von den Leipziger BehOrden Gehorsam zu verlangen, lieB man den
nach dem Abmarsch der thatenlustigen demokratischen Elemente
sich ermannenden Reakzionsgeliisten der Leipziger Zeit, sich yom
ersten Schreck zu erholen und UbermUthig den Herrn im Hause zu
spielen.
Heut urn 8 Uhr abends muBten aIle Leipziger artig-fein nach
Hause gehen, damit ihnen kein Ungliick geschehe.
Unterdessen wuthet in Dresden der erste Kampf der deutschen
Einheit gegen die Zerrissenheit, des Volkes gen die Furstenknechte, blutig fort. Der Gefallenen werden von beiden SeHen sehr
viele gezahlt. Der Platz vor der Brucke ist der eigentliche Kampfplatz! Auf diesen schleichen die Schutzen von der Brucke, lauern
hinter den Candelabern, bis sich irgend ein Kopf in einem Fenster
zeigt. - Von den sachsischen Soldaten soli fUr das Wohl der koniglichen Familie schon so mancher gestorben sein. Die Kampfer des
Volkes walzen sich aber auch nicht selten am Boden hin, bis ihre
Kugel einen Offizier erreicht. - Die Leipziger Filister rasonnieren:
Am Ende wird denn doch die schOne Stadt von den PreuBen mit
gliihenden Kugeln beschossen und total verwustet genommen
werden. Was haben die Dresdener dann davon! DaB Dresden dem Moloch deutscher und insbesondere Frankfurter Bedachtigkeit und ProfessorenfischblUtigkeit geopfert wird,
daran zweifle ich selbst nicht, wenn die Reichsversamlung, wenn
die Centralgewalt nicht energisch eingreift, wenn sie nicht bei diesem
Stand der Dinge an den Patriotismus, die Leidenschaft, den HaB
und die Liebe des ganzen Volkes appellirt - wenn man nicht dem
ganzen groBen Strom deutscher Volkskraft die Schleusen offnet, urn
den dynastischen Mist wegzuschwemmen! - Siegt Dresden, so ist
Sachsen, so ist ganz Deutschland gerettet! Es ist nicht die Frage
einer einzelnen Stadt. Der Muth, der Glaube des ganzen Yolks steht
und £alIt mit Dresden. - Dresdens Fall schreckt die Partei des
13
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Volkes, wie einst der Untergang Wiens. Dann wird Leipzigs feiges
Beispiel gar viele Nachahmer finden. Siegt Dresden, d. h. sendet
Frankfurt ihm Hillfe, so werden die Unentschlossenen durch den
Erfolg und das Glilck des erst en Kampfes auf die rechte Bahn
geleitet. Auf die Oesterr. Verhaltnisse tibt das Schicksal Sachs ens
den groBten EinfluB. Die Beziehungen der sachs. und bOhm. Nachbarstamme waren in letzter Zeit eng und warm. Siegt Sachsen, so
bildet es die Burg, in deren KanonenschuBweite ganz Deutschbohmen liegt, in welche die Vorkampfer des Deutschthums in
Osterreich sich zurlickzihn, aus welcher sie Ausfiille machen konnen;
- Militar ist nur in kleiner Anzal in deutschbohm. Stadten zu finden.
Und wo es ist, besteht es aus verbannten Magyaren, Welschen und
andern zweideutigen Truppen.
Es fehlt nur an unternehmenden einfluBreichen Mannern; Aus Troppau wurden aIle Truppen nach Jablunka weggezogen.
Hort!
Es ware an der Zeit, daB Deutschbohmen seine Ehre und seinen
VorteH verstilnde! SoIl en sie wieder im Kampf gegen eine verhaBte
Regierung sich von den verhaBten Tschechen den Vorsprung abgewinnen lassen.
Hat sich der Leipziger Stadtrath unter die Centralgewalt
gestellt, so befehlt ihm, seine Comunalgarde marschiren zu lassen,
die Kampflustigen zu bewaffnen, die Volksmorder des 6. Mai zu
bestrafen - und jenen durch ein heutiges Plakat verhangten, ohne
Ursache tiber die Stadt verhangten, kindischen, den Grundrechten
widerstreitenden BeJagerungsstand aufzuheben - die Reichsverfassung anzuerkennen, seine Garden darauf schworen zu lassen. Nimmt die Reichsversamlung nicht mit Kraft die Gelegenheit wahr,
in Sachsen fest einzugreifen, wird das heldenmtithige fUr die Reichsversamlung und ihre Verfassung kampfende Dresden von den
deutschen Professoren, den moral. Urhebern der Bewegung, den Mitschuldigen an disem konigl. sachsischen Hochverrath, verlassen und
schmahlich im Stich gelassen, dann ist es Zeit, daB das deutsche
Yolk selbst diser impotenten, Kastraten-Majoritat die Ztigel der
Leitung entreist, selbst in die thatkraftige Hand nimt oder entschlossenen Mannern vertraut!
Ich halte mich solange es noch geht, auf der Lauer, urn bei
passender GeJegenheit den Sprung zu thun. - Z.1) Einladung scheint
sich nur auf die Dresdener Ereignisse bezogen zu haben. Warscheinlich halt ihn das Dresdener Kampfleben gefesselt. Leider geJang mirs
noch nicht seinen Aufenthalt, seine Addresse ausfindig zu machen. Fallt D. so muB ich natilrIich aus dem warscheinlich von den PreuBen
besetzten in Belagerungszustand erklarten Lande zurilck nach dem
Westen kehren. Also kann ich durchaus nichts Bestimmtes tiber die
Dauer meines Aufenthaltes sagen. Mit den hiesigen Wiener FlilchtIingen ist durchaus nichts anzufangen. Sie stehen vereinzelt, ohne
Correspondenz mit der Heimat und wenn sie frilher etwas waren,
1) Zimmer.

so ist der Rest ihres Kernes durch das entnervende Flilchtlingsleben
faul und morsch geworden. Ftister schreibt, verlor seinen Muth. Zur
Reichsarmee ginge er als Feldpater. Buchheim und Falke leben mit
Madchen, die nun Grund haben, die versprochene Heirath zu verlangen. Franck ist das widerwartige, bedauerliche Bild eines ruinirten,
geistig gebrochnen und fisisch aufgedunsenen Mannes. Angstlich wie
ein Weib. Maler Kellner, simpler echter Wiener, eben nur gut die
Legionsuniform Zl! tragen. Rosenfeld einer der bescheidensten, anspruchslosesten Literaten, einst Stud. Comitemitglied. Bei ihm
wohne ich. Schrieb ein Werk Die Aula, schon gedruckt vor dem
Oktober! Schwunghafte Schildrung der Legion, gewidmet der erst en
deutschen Frau (Brandhofen)1). Mochte gern der hohen Frau es
irgendwie zu Handen bringen. Dtirft darum bald nach Frankf.
kommen. Nur 3 junge Wiener Studenten zogen nach Dresden.
Hampel, Bek, Dehne, Sohn des Zuckerbackers. Franck und Kellner
waren auch mit gegangen, aber nur als Oberkommandanten, mit
wenigstens 1000 Mann und mit hoher Besoldung. AIle hiesigen
demok. Fuhrer gaben die Versuche, hier etwas zu Dresdens Wohl
zu erreichen, auf. Sie sind nirgends ilber die MittelmaBigkeit. Als
ich bei einer Volksversamlung die ntichternen, sparlichen Worte
Ruges und anderer hOrte, meinte ich, sie gaben sich keine Mtihe,
weil sie ohnehin des Volkes und des Erfolges gewiB waren. - Eine
so kalte Masse muB mit glilhenden Kugeln beschossen werden, die
aber den Rtistkammern dieser Herrn aus Leipzig ganzlich mangeln.
Gottbefohlen!

12. Bakunin in den sachsischen und osterreichischen
Kerkern.
Bakunins Lebensweg wiese einen wesentlich anderen Verlauf
auf, ware er nicht samt Otto Heubner in der Nacht vom 9. zum
10. Mai 1849 durch Chemnitzer Burger verhaftet und an die
Machte< des Alten ausgeliefert worden. Wahrend des in sich zusammenbrechenden Dresdner Aufstandes faBten die revolutionaren
Ftihrer, unter ihnen Bakunin, als nachsten Haltepunkt fUr die
sich eilig zuruckziehenden Aufstandischen Freiberg, die Wirkungsstatte Heubners, ins Auge. Vielfaltige Ratschlage, darunter die des
mit flilchtenden Kapellmeisters Richard Wagner, den Bakunin in
Dresden recht nahe kennengelernt hatte, empfahlen jedoch angelegentlich Chemnitz, die bedeutende Fabrikstadt, als Stiltzpunkt.
Chemnitz genoB den Ruf eines starken Hortes sachsischer Demokratie, der durch Kieselhausen und Bakunins so eben in Dresden gefallenen Freund Bottcher seine besonders radikale Farbung erhielt.
Hier gedachten nun Heubner und Bakunin den Widerstand aufs
neue zu organisieren. Dies scheuchte den konservativen Teil der
Chemnitzer Bilrgerschaft aus seiner angstvollen Ruhe auf, da sie
im Geiste bereits ihre Stadt zum Kriegsschauplatze werden und in
1) Gattin des Erzherzogs-Reichsverwesers Johann.
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rauchenden Trilmmern niedersinken sah. Diese Angststimmung
ergriff schlieBlich einen Gutteil der Stadt, vor aHem den Bilrgermeister und so Jegten sie Hand an an die Unvorsichtigen und Todmilden. Sie wurden in der Nacht aus den Betten geholt. Bakunin
wie Heubner, schon mehrere Tage und Nachte ohne Ruhe und
Schlaf, besaBen weder seelisch noch korperlich die Kraft zu irgendwie
geartetem Widerstande. So fiel den Chemnitzer Bilrgern mit Heubner
der Jetzte Vertreter der Dresdner provisorischen Regierung, mit
Bakunin der Verkorperer des revolutionaren Generalstabes in die
Hand. Richard Wagner entging nur um ein Haar dem gIeichen
Schi~.ksaI. Damit begann Bakunins zweijahrige KerkerzeH in Sachsen
und Osterreich, der sich eine wesentlich langere in RuBland anschloB.
Schon am 10. Mai in der Friih langten die von 6 Bewaffneten begJeiteten Gefangenen in Altenburg an, wo sie der preuBische Oberst
Blumenthal, der Kommandant einer nach Altenburg gelegten Abteilung deutscher Reichstruppen, in Empfang nahm 1). Hier war im
Gegensatz zu Chemnitz an ein Entkommen nicht mehr zu denken.
Eine sofort angeordnete Leibesvisitation vermochte nicht viel an
verfanglichen Gegenstanden zustande zu bringen. Neben einigen
Siegelstempeln der provisorischen Regierung, Briefschaften, ein wenig
Pulver erregte wei taus am meisten Aufsehen eine Handgranate, die
man spater beharrlich als Bakunins Eigentum auszugeben sich
bemiihte, obwohl sie der gleichzeitig gefangen gesetzte Sattler
Stiebler aus Radeberg mit sich fUhrte. Ein Notizbuch hatte Bakunin noch am Wege rasch zu vernichten vermocht. Es hatte wahrscheinlich ebenso wie das friiher verlorene den Untersuchungsrich tern wie den Historikern wichtige Dienste geleistet. An Barmitteln trug Bakunin Jediglich 13 Taler, 14 Silbergroschen und
2 Pfennige bei sich, gewiB keine groBe Summe fUr einen Mann, der
zum SchluB die militiirische Oberleitung des Aufstandes in der
Hand hielt.
Noch am 10. Mai entsandte der Leipziger Kreisdirektor
Broizem einen Sergeanten und 6 Schiitzen nach Altenburg, damit
sie die Gefangenen iiber Leipzig nach Dresden schafften, wo sie
Broizem inzwischen beim Stadtkommandanten angemeldet hatte.
Am 13. Mai befanden sie sich aile bereits in der Dresden-Alts tad t e r Fro n f est e, wo inzwischen eine groBe Zahl Gefangener
zusammengepfercht worden war. Die Behorden kamen angesichts
der Massen eingebrachter Gefangener in die peinlichste Verlegenheit, da die Arrestlokale nicht zureichten. Hochst ungeeignete Raume
wurden notdiirftig fUr den ungewohnten Zweck hergerichtet, wobei
es zu den groBten Harten, MiBhandlungen und Ausschreitungen
seitens der wachehaltenden, noch ganz von Kriegsgeist erfUIlten
Offiziere und Soldaten kam. Das Gros der Maigefangenen wurde
in gemeinsame Raume zusammengesperrt, wodurch die groBte
Kollusionsgefahr entstand. Die Hauptbelasteten, darunter Bakunin,
1) Vgl. neben den Verh6rsprotokollen die einsehlagigen Aktenstiieke in
Dresden H. St. A. Amtsgerieht Dresden 1285 a vol. I, auch zum Folgenden.
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genossen jedoch eine filrsorglichere Behandlung. Wohl erfreuten sich
Heubner wie Rockel noch eine Zeitlang der Gesellschaft anderer
Leidensgenossen, wie auch Bakunin einige Stunden gemeinsam mit
dem osterreichischen Fliichtling Ferdinand Kiirnbergerl) verbrachte.
Bald aber kamen sie in Einzelhaft2) und in besondere Gefangnisse.
Befiirchtete man doch gleich anfangs von seHen der ?en Gerichten
entgangenen Anhanger der Schwerstbelasteten BefrelUngsversuche.
Daher wanderte Bakunin schon am 24. Mai in die DresdenN e us tad ter Rei terkaserne, wo er, der Zivilgefangene 3), ganz den
militarischen Bewachungsorganen ilberantwortet wurde 4). Fre!l~ch
bot auch dieses Militargefangnis nicht die so erwiinschte aUseltIge
Sicherheit. Zudem !iefen beim Kriegsministerium unausgesetzt Anzeigen wegen beabsichtigter Befreiungsversuche ein. Da sich die
militarischen Behorden keine BlOBe geben wollten, machte das
Kriegsministerium dem der justiz - ihm obl.ag die Obsorge. filr
diese Zivilgefangenen - den Vorschlag 5), dIe Hauptschuldlgen
schleunigstauf die Fe stu n g K 0 n i g s t ~ i n zu iiberfilhren. DO.rt ~~i
die Sicherheit erheblich groBer, auch eme bessere Gelegenhelt fur
eine freiere Behandlung der Gefangenen, die sich dor~ of~e: in .der
frischen Luft bewegen konnten, gegeben. Das justlzmmlstenum
stimmte dieser Anregung zu und so fuhr Bakunin mit seinen Schicksalsgenossen Heubner und Rockel unter militarischer Begleitung
am 28. August um Y21 h nachts "gehOrig gefesselt" yo? Dresd~n abo
Um ~6h trafen sie in Konigsteinein und wurden hler nun 111 gesonderten Zimmern untergebracht 6). Wie wesentlich unterschied
sich diese nachtliche Reise Bakunins von den frilheren Fahrten, die
er vor sieben jahren in schOner Sommcfszeit mit seinen Dresdner
Freunden Reichel, Ruge a. u. nach dem Konigstein unternommen
1) Vgl. Kiirnbergers Mitteilung uber Bakunin bei StreekfuB, Volksarehiv I (1850), 600 ff.; russiseh bei V. Nikolaevskij, Katorga i ssylka 8/9
(1930), 113 ff.
2) Dresden H. St. A.. ju~ti.zmi~isterium 543 vo~. I. Berieht des Dresdner
Stadtgeriehtes an das Justlzmmlstenum vom 23. Mal.
3) Er galt als Zivilgefangener, d~ er nieht in dem Bereiehe des erst spater
in Belagerungszustand versetzten .gebletes gefangen &enom.men worden war.
4) 1m Anschlusse an diese Uberfiihrung durehetlte dIe Presse das Geriicht Bakunin sei in wahnsinnige Aufregung geraten, habe gerufen, man
wolle'ihn zum Tode fiihren odeI' an RuBiand ausliefern und sei erst bel d~r
gegenteiligen Versicherung des begleitenden Beamten in eine Art Mutlosigkelt
versunken z. B. Prager Abendblatt 1849, 29. MaL
.
5) Dresden H. St. A. justizminist. 543 vol. IV. Berieht des Knegsministeriums an das justizministerium vom 23. August.
6) Ebenda, Amtsgericht Dresden 1285 a vol. 1. Der 6sterreiehische Gesandte in Dresden Kuefstein, beriehtete am 29. August an Sehwarzenberg:
Gewichtige Griinde seheinen das Ministerium bewogen zu haben, sie (die
Gefangenen) aus ihrem bisherigen Gefangnis in der sogenannten Reiter~a~erne
dahin transportieren zu lassen. Der vielfaehe Verkehr, der denselben mit .Ihren
Angeh6rigen selbst ohne Beisein dritter Personen gestattet wurde, hatte Ihnen
die M6glichkeit gelassen, ihre Verbindu~gen in ,.dey Stadt, so~ohl als aueh dadureh unter sich zu unterhalten und bel der tagheh ungunstIgeren Wendung,
welche die Verh6re fur sie nehmen, lag der Gedanke der Flueht zu nahe, urn
nieht die Besorgnis der Untersuehungsbeh6rden zu erregen." Wien, Haus-,
Hof- und Staatsarehiv P. A. Dresden Fasz. 114.
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hatte und ~.eren e! nun. schwermiitig gedachte! Gleich wehmiitig
schaute er, uber sem SchlcksaI nachsinnend, auf die nahen bizarren
Berge der "Sachsischen Schweiz", die das Land nach Norden
schlossen, auf das er all seine Plane wahrend des letzten hal ben
jahres gebaut hatte: Bohmen.
Auf dem Konigsteine verrann nunmehr fiir Bakunin hochst
eintonig nahezu ein voIles jahr, ehe er an Osterreich ausgeliefert
wurde. Trotz scharfer Bewachung erfreute er sich jedoch allseits
humanster Behandlung und genoB die ihm aIs politischem Zivilgefangenen zustehenden Rechte im wesentlichen ungekiirzt. Die
W.acht;Iannscha.ften verhielten sich hoflich, teilten ihm sogar Dinge
~lt, dI~ er v~n ~hnen kaum hatte erfahren diirfen 1). Zu Gebote stand
lh.m "e:ne remhche, warme und wohnliche Stube", in die geniigend
LIcht flel und von der aus sogar ein Stiick des Himmels zu sehen
war. Die Tageseinteilung wies keine Veranderungen auf. Von 7 h fruh
bis Yz 10 h abends bildeten nur die Essenszeiten eine U nterbrechung.
Das Angenehmste durfte ihm freilich taglich die halbe Stun de
Spazierganges urn 2h gewesen sein, mochte er dazu auch gefesselt
und von zwei Wachen begleitet werden 2).
In .dieses. eintonige, leidvolle EinerIei fielen jedoch auch gelegentlIch Llchtstrahlen. War es ihm doch erlaubt, sich mit
de;- J\uBe?welt, n~tiirlich unter Kontrolle der Oberwachungsorgane,
bnefhch m Verbmdung zu setzen, Bucher zu lesen zeitweise ein
Tagebuch zu fuhren. Zum anderen unterbrachen die'Verhore durch
den humanen Assessor Ham mer und die Besuche seines Advokaten 0 tt 0 I aus Dresden die Stille der Gefangniszeit. Den groBten
Trost bescherte ihm die sich gerade jetzt bestens bewahrende
Treue und Anhiinglichkeit seiner Freunde vor aHem seiner treuesten:
des in Paris lebenden Musiklehrers Adolf Reichel und dessen Schwester Mathilde. Der verhiiltnismaBig Iebhafte, heute zum Gutteil
noch erhaltene 3) Briefwechsel mit diesen vermittelte Bakunin
manches Neue von der AuBenwelt. Bakunin bot dieser Gedankenaust.~usch qelegenheit, m.it sich ins klare zu kommen. Zugleich
gewahren dlese Kerkerbnefe manch erwunschten Einblick in die
Gemutsver~assung Baku?ins wahrend der erst en Getangniszeit und
helfen damlt manche Selte der so schwer zu bewertenden, im russischen Kerker entstandenen "Beichte" klaren.
Die Beziehungen zu Reichel besaBen jedoch auch ihre materielle Seite. Bakunin, ein sehr starker Esser reichte mit den
gewohnlichen Portionen bei seiner unbandigen KorpergroBe nicht
aus. Zudem plagte ihn die echt russische Rauchleidenschaft. Zur
Befriedigung dieser beiden Bedurfnisse bedurfte er groBerer Geldmitt~l, die_ ihm vor aHem Reichel, auch A exander Herzen, Georg
1) Beichte 90.
2) Diese Schilderung in seinem Briefe an Reichels Schwester Mathilde
yom 16. janner 1850 bei M. Nettlau: Bakunin v Kenigsteine Na cuzoj
storone VII (1924), 241.
'
. 3) Die Briefe Reichels. und ~ein~r Schwest~r erliegen in Prag, MiliUir-

archlv, Akten gegen Bakunm. Sle smd unten 1m Auszuge wiedergegeben
.
Einige Gegenbriefe Bakunins bei Nettlau a. a. O.

Herwegh, dann 'seine Cothener Freunde Koppe, Habicht, Branigk
u. v. a. zukommen lieBen. Auch Verteidiger Otto opferte viel aus
der eigenen Tasche, urn seinem beriihmten, aber ebenso armen
Klienten die Haftzeit zu erleichtern. Daruber hinaus wuchs die
Zahl der von diesem im Namen Bakunins an dessen Freunde geschriebenen Bittbriefe wohl zu ansehnlicher Hohe. Freilich IieB Bakunin an vielen Turen~ einstiger Freunde vergeblich anklopfen. Vor
aHem die zum Gutteil selbst mittellosen polnischen Emigranten
versagten ihm ihre Hilfe ganzlich. So auch die Grafen Skorzewski,
die einstmals in Bakunin ein tiichtiges Freimaurerlogenmitglied gewonnen zu haben glaubten. Daher bemerkte Bakunin nicht ohne
Bitterkeit, es sei ein wunderliches Schicksal, daB gerade die Deutschen, demnach Angehorige jener Nation, die er als Slawe am
meisten gehaSt habe, seine treuesten Freunde geblieben seien,
wahrend ihn die Slawen im Stiche gel ass en hiitten 1). Advokat Otto
versorgte ihn mit aHem Notwendigen, schaffte Berge von Zigarren das eine Mal gleich 850 Stiick - ins Gefangnis, wuBte auch stets
Geld aufzutreiben. Urn all die triiben Sorgen des Kerkerlebens zu
verscheuchen, sehnte er sich am starksten nach geistiger Bes c haft i gun g. Nicht Philosophie freilich 109 ihn an. Philosophische
Bucher wurden ihm geradezu physischen Ekel erregen, versicherte
er in einer miBmutigen Stunde, die ihn die Nichtigkeit aller philosop his chen Abstraktionen urn so klarer einsehen lieS, als er seine
Lage als hochst abstrakt erkannte. Dennoch verleugnete er seine
Vorliebe fUr abstraktes Denken auch im Kerker nicht. Kehrte er
doch zur Beschaftigung wahrend seiner Moskauer Zeit und in den
Lehrjahren auf der Artillerieschule zuruck. Die Mathematik hatte
es ihm angetan. An Hand der durch eigenes Geld erworbenen
mathematischen Werke arbeitete er fast taglich unverdrossen in
der hoheren Trigonometrie, so daB sich ein dickes Bundel mathematischer Obungshefte von seiner Hand erhalten haP). Daneben
oblag er wie ehedem eifrigster Lekture, wobei ihm freilich gewisse,
wenngleich nicht engherzige, Beschrankungen durch die Getangnisordnung auferlegt waren. Sein Leipziger Freund, Buchhandler und
Verleger Ernst Keil, der gIeichzeitig fUr die Wacherhaltung des
Bakuninschen Angedenkens in seinem "Leuchtthurm" sorgfe, stellte
ihm leihweise die gewunschten Bucher, die sich meist auf die poIitische Geschichte des 19. jahrhunderts bezogen, zur Verfiigung. So
las er Lamartines Histoire de la revolution de 1848, Thiers Consul at
et I' empereur, Schriften Guizots, daneben Bucher schongeistigen
Inhalts, vornehmlich Shakespeare, Scott - betrieb er doch auch
taglich englisch - , aber auch den Don Quichote u. a. m. Manchmal
erfaBte ihn die Lesewut so sehr, daB sein Verteidiger bremsen
muSte. Yom 15. September. bis 4. Dezember 1849 fUhrte er uberdies
ein freilich den Umstanden angemessenes kurzes Tagebuch 3), in das
1) Nettlau a. a. O. 233 ff.

2) Sie erliegen bei den Bakuninakten im Prager Militararchiv.
3) Es erliegt ebenda. Es weist eine Lucke vom 29. November bis 4. De-

zember auf.
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er seine tagliche Beschaftigung, gelegentlich auch Andeutunaen tiber
seine seelische Verfassung einzeichnete.
0
. Weitaus ~ie wich~!gste Unterbrechung in die eintonige KerkerzeIt brachten die Verhore und der langsame Fortgang des Gerichtsverfahrens. Die dem Dresdner Maiaufstand nahestehenden Iiberalen
Kreis~ Sachsens setzten sich warm dafilr ein, daB die Angeklagten
vor em Geschworenengericht gestellt wtirden damit ihnen eine
offentlic~e Verteidigung ~rm?glic~t werde 1).' Man wiegte sich
anfangs m der Hoffnung, dIe slegreIche Reaktion werde sich wenigstens .an diese Errungenschaft des Jahres 1848 gebunden filhlen.
Ange~Ich~s der bestehenden Machtverhaltnisse und bei der Angst
der sachslschen Behorden vor der weiterhin im Lande vorhandenen
Garung konnte davon ernstlich keine Rede sein. Bot ja das jahr
1849 schon genugsam Beispiele dafilr; daB sich bei politischen
Prozessen die Geschworenen gegen die Regierung entschieden.
Dagegen galten die Maigefangenen als Zivilangeklagte und wurden
daher vor die zustandigen Zivilgerichte gestellt, die sich im wesentlichen des schriftlichen Verfahrens bedienten. Gerade dadurch
ergab sich filr Bakunin und seine Verteidigun a eine wesentlich
erschwerte Sachlage, wie auch besondere Quel1e~ aus diesem Gerichtsverfahren in Sachs en erwuchsen. Sah doch diese ProzeBordnung das schriftliche Verhor, die schriftliche Selbstverteidigung
des :\n&eklagten, die. schriftliche Verteidigung des Rechtsvertreters,
~~hheBlIch den UrteIlsspruch der kollegialen Gerichtsbehorde vor.
Uberdies konnte noch einmal appelliert, schIieBlich der Gnadenweg
beschritten werden.
Die geringe Zahl der filr die Untersuchung Tausender zu Gebote
s~ehenden G.erichtskrafte ?edir:~te, daB der Untersuchungsbeginn
slch lange hmausschob. DIe Muhe, belastendes Material gegen die
Hau~.tangeklag,ten herbeizuschaff~n, w~chs von Tag zu Tag; so daB
Verhor und Verfahren gegen dIe mmder Belasteten Hingst abgeschlossen waren, noch ehe die HauptverhOre mit den meist Bezichtigten
begonnen
hatten. Der Verhorsbeginn zoa sich aber auch
.
aus emem
an deren Grunde wesentlich hinaus. Wie b die Unruh en im
l"lai 1849 nicht allein auf Sachs en beschrankt waren sondern vielerorts in Deutschland ausbrachen, trachteten auch di~ Gerichtsbehorden nach Moglichkeit sofort die Faden und Beziehungen auf~ude~ken, die etwa zwischen den einzelnen Garungsherden hin und
ner .lJefen. In Sachsen ergaben sich alsogleich Anhaltspunkte fUr
gevYlsse nach Be:lin un.d Bohmen weisende Zusammenhange.
Wohl war den Berhnern kem Aufstand gelungen - nicht der letzte
Grund, warum der Dresdner Aufruhr zusammenbrach - ' dennoch
liefe.rten best~lIte Denunzianten und Agents provocateurs den
Genc~ten erwunschten Belastungsstoff vor all em gegen die Hiiupter
d~r selt ?em Sommer ~nd Herbst 1848 der Regierung so verhaBten
Lmken In der preuBlschen Nationalversammlung: Waldeck und
D'Ester. Dieser war noch rechtzeitig entkommen. DafUr stand der
1) Vgl. auch O. Meine!: Otto Leonhard Heubner (1928), 220 ff.

Geheime Justizrat Waldeck 1) vor Gericht, de~ hochverr~terische..u mtriebe nachzuweisen sich der Untersuchungsnchter redhch abmuhte.
Und da in den sogenannten Anklageakten, deren rechtliche Fadenscheinigkeit spater auch yom Geric~te zugegeben wur~e, der Name
Bakunins auftauchte, iiberdies erWlesen wurde, daB die genannten
Berliner Demokratenftihrer und andere zu Ostern in Dresden auch
mit Bakunin verkehrt hatten, verstarkte sich der Verdacht des
engsten Zusammenhanges zwischen Dresdner und Berliner Aufrtihrern so sehr daB zahlreiche Requisitionen von Berlin in Dresden
einliefen 2), ja Untersuchungsrichter SchlOtke si~h personlich nach
Dresden begab, urn in die Untersuchungsakten E.mslcht zu nehmen.
Ein noch groBeres Interesse an den Ergebmssen der Dresdner
Untersuchung bewiesen die os terrei chis c.hen p o!i t~s?hen und
Militargerich tsbehorden, die soebe~ mIt. d~r Llq~ldierung der
noch rechtzeitig entdeckten, von Bakumn gelstIg gelelteten Prager
Maiverschworung aIle Hande voll zu tun bekommen ha~.ten. Sehr
bald fiel der starkste Verdacht der Untersuchungsbehorden auf
Bakunin der sich als gerechtfertigt erwies und den Wunsch rege
werden iieB, zur moglichst raschen AufkJarung der Prager. Verschworung genaue Nachrichten tiber Fortgang und. Ergebms der
Hauptbeschuldigten in Sachsen zu erlangen. Aus dlesem 9ru~de
faBte man in Prag eine Sonderuntersuchungskommlssion
unter Ftihrung von Landesgerichtsrat Hoch ins Auge, welche
die fUr den Fortgang der Prager Untersuchung notw.e~digen yerhore unmittelbar in Sachsen vornehmen sollte. FreIlIch erklarte
sich das sachsische justizministerium ~it diesem Plane ~ic~t im
vollen Umfange einverstanden 3), da es mcht angehe, daB em osterreichischer Beamter auf sachsischem Boden Amtshandlungen vornehme. Wohl aber stimmte man zu, daB ein osterreichischer Kommissar den Verhandlungen beiwo~ne ynd demo siichsisch~~ .unte~
suchungsrichter seine Wtinsche mltteIle, auf dIe nach Mo~hchkeit
Rticksicht genom men werden solle. Hoch fuh:. dar~ufhIr: nach
Sachsen, wo er wahrend der Zeit der Hauptverhore bheb, dIe Verbin dung zwischen der Dresdner und Prag.er Untersuchungskommission herstellte und in deren Auftrage eme groBe Zahl von
Fragen an Bakunin und August Rockel .stellen l~eB, .wodurc~. der
AbschluB der Untersuchung in Sachsen mcht wemg hmausgezogert
wurde.
Aber auch die russische Regierung lieB ell1lge Fragen
Bakunin vorlegen. In einen wirren KniiueJ wechselsei~~ger Verbindungsfaden schien schlieBlich Bakunins ProzeB auszumu~den, als
in B res Ia u eine polnische Verschworung entdeckt wurde, m deren
Mittelpunkte die bekannte Mittlerin zwischen den einzelnen re1) Vgl. Stenographisches Btilletin tiber den Waldeckschen Process (1849);
W. Biermann: Franz Leonhard Waldeck (1928).
2) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1~85 C vol. II:
..
3) Ebenda. Justizminister~um 543 vol. m. DIe E~Iaubms, Auszuge au~
den Dresdner Akten tiber die MalUnruhen zu machen, erhlelt schon am 23. JUll!
1849 der osterreichische Polizeikommissar Dederra.

203

202

volutionaren Lagern Anna Lissowska aus Myslowitz standI). So
schlug der Bakuninsche ProzeB weit tiber Sachsens Grenzen hinaus
seine Wellen.
In Dresden trug bei den Hauptangeklagten der Gerichtsassessor Hammer die Last der Voruntersuchung. Gleich nach
der Einlieferung am 14. Mai unterzog er Bakunin einem Summarverhor 2), in dem dieser einen fluchtigen Oberblick tiber sein Leben,
besonders uber seine Tatigkeit in Deutschland und Sachsen bot.
Sodann fUllten die zweite HaIfte Mai, Juni und Juli die VerhOre
wegen Anfragen von auswarts: von Berlin und Prag aus. Schon
hiebei bewahrte Bakunin seine mannhaft aufrechte Gesinnung und
Haltung, die auch seinen politischen Gegnern Achtung abrang 3 ).
Hielt er sich doch streng an den mehrfach ausgesprochenen Grundsatz, niemanden durch namentliche Nennung zu kompromittieren.
Nur auf spezielle Vorhalte oder wenn ihm die bereits gemachten
Aussagen anderer vorgelesen wurden, zeigte er sich bereit, konkretere Angaben zu mach en und seinerseits manches zuzugeben.
Sonst verlegte er sich fast durchwegs aufs Leugnen, wodurch er an
die Verhorskunst des Untersuchungsrichters nicht geringe Anforderungen stellte. Ertappte er diesen gar bei einem unlogischen
Schlusse, dann wies er die Unrichtigkeit sofort nacho So verhielt
er sich auch yom 3. bis 7. August, als er einer Reihe zusammenhangender VerhOre unterworfen wurde, die aber wieder nur Anfragen von den Nachbarkommissionen, besonders aus Bohmen
betrafen. Noch verging mehr als ein Monat, ehe das HauptverhOr
wegen seiner sachsischen Vergehen begann. Bakunin, durch die
UngewiBheit seines Schicksals schon arg verstimmt, at mete endlich
auf, als dieses am 19. September einsetzte. Was seine Person
betraf, gab er so gut wie alles freimutig zu und bezeichnete seine
Stellung in der Dresdner Bewegung ziemlich genau,verschwieg
aber beharrlich die Namen anderer und versuchte nicht, sich auf
ihre Kosten zu entlasten. Der wesentlichste Teil seiner Aussage
war am 22. September zu Ende. Erhellte aus ihr doch eindeutig, daB er an den Dresdner Unruh en maBgebJich, im letzten
Abschnitte geradezu fUhrend, beteiligt gewesen war, wozu die Angaben Heubners vielfach stimmten. Dennoch forschte der Untersuchungsrichter noch weiter, da es galt, noch eine Unmenge Aussagen
anderer Person en mit Bakunins Bekenntnis in Einklang zu bringen,
Einzelheiten klarzusteIIen, die in den Augen weniger Eingeweihter
eine erhohte Bedeutung zu besitzen schienen. So wurden die konservativen Elemente Dresdens nicht mude, Zeugnisse fUr Bakunins
1) Berlin St. A. Innenministeriums Rep. 77 CCCLXXIX, N° 20, vol. I;
Pfitzner: Bakunin und PreuBen im Jahre 1848, Jahrb. f. Kultur u. Geschichte
der Slawen N. F. VII (1931) 247, 277.
2) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 a vol. I, wo auch ein
Teil der iibrigen Verhore erliegt. Sie sind liickenhaft und vielfach mit faIschen
Namenslesungen gedruckt von Polonskij, Proletarskaja revolucija 54 (1926),
167 ff. Weitere VerhOre ebenfalls Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden
1285 d vol. III.
3) Vgl. Varn hagen: Tagebiicher VII, 369; XIV, 11.

angeblich barbarisches Verhalten her~.eizuschaffe~, die z. B. erharten soIlten Bakunin habe Pechkranze anferhgen lassen, den
Befehl zu Br~ndlegungen oder zur BeschieBung der Bildergalerie
gegeben, das Rathaus durch ange~auftes Pulver in die schwerste
Gefahr gebracht, Einzelpersonen uberaus wob be.handelt, Stadtrate beim Kragen gefaBt und aus dem SI~zungszm:mer der provisorischen Regierung geworfen, andere .mIt E,rschleBen b:droht
usw. usw. Geradc zum Erweise solcher Emzelhelten und ~pI.soden
meldete sich ein Heer vonZeugen, deren Aussagen Bakumn m der
Zeit yom 10. bis 20. Oktober vorgehalten oder gar durch Konfrontation gepruft wurden. Die meisten dieser Behauptungen
Ieugnete Bakunin. Bei der Frage der Brandlegung ~ar er sogar
bereit sein Ehrenwort dafUr zu verpfanden, daB er emen solchen
Befehi nicht gegeben habe. Am ~O. <?ktobe~ faBt:. s.chIi:Blic~ Hammer
die bisherigen Aussagen Bakumns uber seme Tahgkelt wahrer:.d des
sachsischen Aufruhrs in zwanzig SchluBpunkter: als Entwurf fur d~s
SchluBverhOr zusammen die dann Bakunin 1m wesenthchen fur
richtig erklarte. Dabei biieben sein~. Auss~gen.. tib~r auBersachsische
Angelegenheiten unberucksichtigt. Uber die sachslsch.~n und auBe,:sachsischen Fragen wurde getrennt Protokoll gefuhrt, das fur
Sachsen 311 Fragen und Antworten enthielt. Wahrend die sachsische Voruntersuchung mit dem 24. Oktober a.Is geschlo.ss.en galtan diesem Tage wurden die Akten an Baku~H~s Verteldl.ger ~bge
treten der binnen drei Wochen eine Verteldlgungsschnft emzureiche~ hatte - verhorte Hammer Bakunin erst Ende Feber 1850
zum letzten Male in osterreichischen Angelegenheiten. Schon am
20 Oktober 1849 aber schrieb dieser gleich erleichtert wie besorgt
in'sein Tagebuch 1): ,,~nfin !'instru\ti?~ ~st tern;inee; que sera ce ~
ou et que serai-je? Dleu smt. - J at ICI touche en prenant conge
.
de la commission, qui a Me pieine d'humanite pour moL ".
Nunmehr erwartete auch ihn eine wichtige, wennglelch mcht
sonderlich aussichtsreiche Aufgabe. Nach dem eingehaltenen ProzeBverfahren stand es ihm zu, eine eigene "Selbstverteidig~ng"2)
schriftlich auszuarbeiten. Wie Heubner war auch Bakunm entschlossen von diesem Rechte Gebrauch zu machen, freilich erst
nach langerem Zogern, da er es fUr zwecklos hiett, sich yor :inem
nicht offentlichen Gerichte zu verteidigen. Er begann die Nlederschrift nicht in der Absicht, seine Aussagen und Gestandnisse .~twa
abzuschwachen oder seine Richter von seiner Unschuld zu uberzeugen, sondern mehr, urn sich und ihnen zu erklaren, wie er als
Russe dazu gekommen sei, sich tatig an den ~~utschen! be?onders
sachsischen inneren Angelegenheiten zu betelhgen. Dies m umfassendem Zusammenhange darzustellen -- angedeutet hatte er es
bereits bei den VerhOren - brannte ihm auf der Seele. Aber welche
Schwierigkeiten gab es da fur die Abfassung diese.r ~chrift. zu ~ber
winden! Schon die kurze Zeit von drei Wochen, dIe lhm Wle semem

.

'I1

1) Prag, Militararchiv, Bakuninakten.
2) Das erhaltene Bruchstiick wurde ge~ruckt von CeJchan: Bakunin
v

v

v Cechach (1928); im Druck umfaBt es 88 Selten.
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Ve~tei.dige~ zur ~ erfUgung stand, vereitelte von vornherein zum
Gu"teIl seme AbslCht. Da er sich eine politische Konfession und
Beichte v~n de~ Seele schreiben wolIte, lag es auf der Hand daB
;r ~a.zu hteran~che und pubIizistische HiIfsmitteI und Q~ellen
b~notl~te, urn sel~em. Gedachtnis nachzuhelfen, aber auch urn seine
b.lshe.ngen Taten .~n em en mogIichst allgemeinen Rahmen organisch
el~ghe?ern zu. konnen. Daher ersuchte er seinen Verteidiger, er
moge lh~ ... bestIm:.n!e politische Schriften, vor aHem Zeitungen, zusend~n. UltO, erfullt von unbegrenzter Hilfsbereitschaft fur seinen
von Ihm offen.bar sehr geschatzten Klienten, beforderte schon am
31. Oktober .eme~ Ballen Zeitungen nach dem Konigsteinl). Aber
da st~!Ite~ sIch dIe ersten bedeutsamen Hindernisse ein. Wohl lag
der gunstIge BeschluB des Kriegsministeriums vor daB den Gefangenen alIe Schr~~ten und Zeitungen, die sie ztlr Verteidigung
bra.uchten: zur Ve~fugung gestellt werden sollten, wofern das Stadtgencht seme ~ushmmung gegeben habe 2). Aber das von Otto einget~offene ;ZeItupgspaket. kam trotz der Bewilligung des Stadtgenchtes mcht m Baku~:ns Ha!1d, da p16tzlich das Konigsteiner
Festungskommando . erkl~rte, dIes sttinde mit den Regeln des
F~stungsregle!1Ients m Wlderspruch. Die Gefangenen der Festllng
durften !1ur dIe vor dem 3. Mai erschienenen Zeitungen Iesen. Spater
st~l!te ~lch das Kom~a.ndo auf den Standpunkt, den Gefangenen
sel Jeg~lche ~es~!1g pOl.ltIscher Broschtiren und Zeitungen untersagt.
Bakunm genet !-Iber dlese Anordnungen in nicht geringe Aufregung
und Ver.legenhelt. ~!11 12. November teiIte er Otto mifS), er werde
upter dIe~~n Umstanden wohl auf seine Selbstverteidigung verzIchten mussen, zumal er lediglich drei Nummern des Dresdner
j?urnals vor dem 3. ~1ai erhaIten habe, mit denen er schlechterdings
?lchts anzufan~en Wlsse. Ott? nahm sich sofort seines Schutzlings
an und pro~estJe.rte4). ~e.~en dlese MaBnahmen mit der Begrundung,
d~~ .Bak~mn. kem MI.htargefangener sei und nur deswegen auf dem
~?mgstelp SItze, well ~.as Dresd~.er Stadtgericht fiber keine genu~end ~l~her~n Arrestraume verfuge. Daraufhin erklarte sich das
K~legsmlmstenum d~mit einverstanden, daB Bakunin einzelne
Z~:tu~gsnumm~.rn, mcht aber, wie er wunschte, moglichst volls!andlge jahrgange und andere Bucher einsehe. Der von Otto erzleIte ~rfoIg half Bakunin nicht uber die Schwierigkeiten hinweg.
Nur dIe "Augsbur~~r AI!gemeine Zeitung" oder doch einzelne
Numm.ern daraus m~ssen Ihm zur VerfUgung gestellt worden sein.
Ne~erlle~e.s V?rstelllgwerden Ottos gegen die Entscheidung des
~negsl1!.mlst;num~ beim justizministerium im lanDer 1850 _
dles~s uberlIeB. wIeder dem Kriegsministerium die Ietzte Entscheldung .- bI:eb erfo!~los. Ohne nennenswerte HilfsmitteI muBte
so Bakum.n seme pohtIschen Ansichten uber Deutschland und
RuBland medersehreiben. Freilich brachte er die Selbstverteidigung
1)
2)
3)
4)

Brief Ottos an Bakunin, Prag, Militararchiv, Bakuninakten.
Vgl. unten a).
Vgl. unten b).
Dresden H. St. A. justizministerium 545 vol. 9.

nicht zum AbschluB. Sie blieb wie so vieles in seinem literarischen
Lebenswerke Bruchstiick, das trotzdem erheblichen Wert fUr die
Erkenntnis Bakuninscher Anschauungen in einem bestimmten Zeitabsehnitt besitzt. Am 17. Marz 1850 setzte er Otto brieflich in Kenntnis daB er die Schrift nicht zu Ende fUhren konne, und teilte ihm
daher nur einige Andeutungen fUr die Abfassung der Iangst fallig
gewordenen zweiten Verteidigungsschrift mi~l). Das .Bruehstuck
der Selbstverteidigung aber wurde nach semer Ausheferung an
Osterreich von den sachsischen BehOrden nach Prag gegen RuckschluB ubersandt, dann aber hier vergessen, so daB es sich heute
im dortigen Militararchiv befindet.
Indessen nahm das gerichtliehe Verfahren seinen Fortgang. Otto sollte bis zum 13. November 1849 die "Se.hutzs c h rift" 2) fur seinen Klienten ein~ereicht ha.ben, w~rge Jedoch
nicht rechtzeitig fertig und erbat slch noch eme 14taglge NachfrisL Am 26. November legte er endlichdie Schutzschrift vor,
nieht ohne noehmals gegen das gewahlte gerichtliche ~erfahren ~u
protestieren. Den Hauptton legte er auf d.en NachweIs, Bakumn
habe ein moralisches Recht zur RevolutIOn gehabt, was auch
Heubner der mit seiner ,.Selbstvertheidigung" fertig geworden war,
versucht~. Das konigliche Appellationsgericht, dem die Urteilssprechung uber die Maiangek}agten obla.g, fallte. dara~fhin erst
am 14. janner 1850 das Urte1l 3), das bel Bakumn" Rockel lind
Heubner - deren Falle wurden an einem Tage erledlgt - auf Tod
wegen Hoehverrat lautete ..Hammer t~ilte ihnen am 19. j~nne~ das
Urteil mit worauf Bakunm sofort eme Unterredung mIt semem
Verteidige~ verlangte. Aile d~ei waren ge~illt, gegen ~as Ur~eil
Berufung einzulegen. Otto, mit dem Bakunm .am 26. janner e.me
Unterredung in Gegenwart des Untersuchungsnchters hatte, erhIeIt
zur Fertigstellung der zweiten "Schutzschrift" wieder drei VYochen,
bis zum 21. Feber zugebilligt, war aber gezwungen, ne~erhch. urn
eine Fristverlangerung anzusuche!1, da er auch ~1.. a. "dIe .NotIzen,
welche Herr Bakunin behufs semer 2. Vertheldlgung mlr geben
wollte" bis jetzt nicht bekommen habe. Diesen befiel wieder seine
ofter z~ bemerkende unuberwindliche Abscheu vor jeder schriftlichen Festlegung seiner Gedanken, so daB Otto die Schutzsehrift
ohne Bakunins Weisungen anfertigen muBte. Sie enthielt denn auch
kaum einen neuen Gesichtspunkt. Am 11. Marz reichte er sie ei~,
am 17. sandte erst Bakunin seine Bemerkungen zu den Entscheldungsgrunden des erstrichterlichen Urteils, dJe .otto .demnach ~u
spat erreichten 4). Eingeweihten konnte es mch t zwelfelhaf~ sem,
daB das Oberappellationsgericht das erstrichterIiche Urtell beIn russischer Obersetzung gedruckt bei Polonskij, Materialy I, 48 ff.
Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 a vol. 1.
Ebenda.
. .
In dieser Zeit reiste auch die iisterreichisc~e Untersuc~ungskommls~lOn
mit Hoch von Dresden abo Kuefstein meldete, dleser habe slch sehr verdlent
gemacht und bat, den sachsischen Behiirden fil~. ihr Entge~enkommen den
Dank aussprechen zu dilrfen; Meldung vom 16. Marz 1850, Wlen, Halls-, Hofund Staatsarchiv 1679jA.
l)
2)
3)
4)
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statigen wer~e .. Dies geschah am 6. April. Doch erst am 3. Mai
wurde den drel Hauptangeklagten dieses neuerliche Todesurteil
vorgelesen. Nach Jangeren Besprechungen untereinander entschlossen
sie sich, ein gemeinschai tiches. Gnadengesuch, das ihre Verteidiger
a.bfassen sollten, vor~~legen, "m welch em von personlichen Riicksichten abz~s~hen sel . An: 16..Mai wurde das Gesuch vorgelegt.
Aber der Komg entschl~B sich ll!cht ~ogI~ich zur Begnadigung. Sie
erfolgt:o erst am 6. jUll! zu "lebenslanghchem Zuchthaus zweiten
Grade~"l), w~s. den Betroffenen am 12. juni mitgeteilt wurde.
Noch m .per glelchen Nacht wurde Bakunin aus Sachs en geschafft
und an Osterreich ausgeliefert.
Damit war der erste groBe Abschnitt seiner Kerkerzeit zu
E:nde. Das Jetzte halbe jahr auf Konigstein verlief groBtenteiIs wie
dIe ersten Kerkermonate. Dennoch stellten sich seelische Erschiitterungen und Zeiten groBter Spannung ein 2), von denen er
vordem verschont gebJieben war. Sein stetes Griibeln iiber seine
Z~kunft lieB ihn die finstersten Gedanken hE gen. Wahl hatie ihm
sem menschenfreundlicher Verteidiger versichert, daB er, auch wenn
er.. zum Tode yerurteiJ.t werden sollte, nicht hingerichtet werden
wurde. Aber dIe volle Ode seiner Lage lieB ihm eine Iebenslangliche
Kerkerhaft n?ch schlimmer als eine Hinrichtung, als lebendig Verwesen erschemen. D~s elendste Los hieB er freudig wi1lkommen,
wenn er nur noch emmaI das Licht der Freiheit erbIickte. Denn
Lebep in l!.nfreiheit, .wie oft hatt~ er es gepredigt, ist kein Leben.
In dlese dusteren Stlmmungen mlschte sich freilich auch LebensfT~ude, ja er ..wagte es so gar, Reisepliine zu schmieden 3), die ganz
Sudeuropa, Suddeutschland, Holland und England umspannten. Und
~enn ~r gel~~entli~h if!- sein Tagebuch schrieb "reve", dann mogen
Ihn seme Traume In dlese Fernen gefiihrt haben. Auch daB die Gedanken zollfrei seien, biieb ihm ein Trost trotz aIler Einode. Denn
gerade er empfa~d n}rgends so deutlich wie in dieser Vereinzelung,
daB der Mensch fur die Gesellschaft geboren sei, daB der Mensch nur
durch den Menschen etwas werden konne, allein aber tot seL
Trotz herzerquickender Freundschaftsbeteuerungen und erm~nternder Zurufe seines Freundes Adolf Rei c h e I bargen dessen
Bnefe doch auch genug diisteres Gedankengut, das aus den dunklen
allenthalben iiber Bakunins Schicksal verbreiteten Geriichten er~
w~c~s. Noch e~e das erste UrteiI gefallt war, gIaubte Reichel, die
Hmnc.htung. sel nahe und ~chrieb daher an Bakunin einen bewegten
Abschledsb!lef, dem O~to ~.edoch. sofort die Bemerkung hinzufiigte,
er habe ReIchel alsoglelch uber die Grundlosigkeit dieses Geriichtes
unterrichtet. Aber Reichel glaubte an keine Begnadigung Bakunins
mehr. undo pflegte d.aher haufig von den letzten Dingen zu schreiben.
J:?arelf!- stJmmt~ seIne Schwester Mathilde, verehelichte Lindenberg,
~m, dIe Bakun~ns S.~elenzustand durch die Wachweckung der Ermnerung an seme langst vergessene Liebe zu ihrer aemeinsamen

,

in hachst unerquicklichen Eheverhaltnissen lebenden F~~undin
Johanna Peskantini auf eine e~pfin?li~he Probe. stellte. Erschut~er~d
oftmals die Tragik, die MathIlde m Jhre~ Bn.efen .. an ~aku~m m
Worte zu fassen suchte, grenzenlos zuglel~h dIe Ruhrse~lgkeh und
Tranenfreude angesichts der Lage Bakunms, vor: .my~.tJ~cher yerklarung geradezu erfUllt die Schilderungen der helhgmaBlgen LIebe
johannas. Diese, ganz in religiosem Gliicksg.efiihl aufgehend, tra~h
tete in letzter Stun de einen Weg zu Bakunms rettungs- und ~eIls
bediirftiger Seele zu finden, urn ihn mit ihrem Gotte ~nd der KI!che
zu versohnen. Das Neue Testament und Sallets Larenevangehum,
begleitet von langatmigen mystisc~~n ~ro~teru.ngen iiber religiose
Probleme, sandte sie ihm ells Trostbuchlem In seme~ schweren Lage.
Aber Bakunin zeigte sich wenig geneigt, s~lch mys~lschem G1auben,
dem er selbst einst nahe stand nachzuhangen. DIe rauhe Kerkerwirklichkeit zerst5rte zarte Gefiihle. Die Mathematik, die er voll
Leidenschaft betrieb unterschied sich ja auch merklich von den
Liebesgedichten, die' Heubner zu gleicher Zeit im Kerke~. sch~ieb.
Daher vermochte er der sehnsiichtig liebenden, gottesfurchhgen
Frau und einstigen Geliebten keinen anderen Tros~ denn scharfe,
bittere Worte iiber ihre religiOse Haltung und Emstelluf!-g zum
Leben zu senden. Mathilde Lindenberg versuchte zu Begmn des
Mai 1850 Bakunin in Konigstein zu besuchen, was ihr jedoch versagt wurcte. Nach dem zweiten Urteilsspruche gI~ubter: die ~e
schwister Reichel fest an seinen Tod und sandten Ihm wIeder tleftraurige Abschiedsbriefe, die bereits den deutlichen Hinweis auf das
.
Wiedersehen im jenseits enthielten.
Bangten so seine allernachsten ~reunde we.~en der phantastIschen immer wieder die Presse durchellenden Geruchte voll Kummer
urn s~in Schicksal, so zeigten sich nicht wenig.er ~ie Behor?en besorgt, die nq~h mit ihm abzurechnen hatten: dIe dlplomatlschey
Vertreter Osterreichs und RuBlands. Bedeutete doch Bakumn
in der Hand der sachsischen Regierung einen wertvollen Fang nicht
nur fiir Sachsen sondern fUr eine Reihe anderer Staaten Europas,
vor aHem fUr die konservativen Vormachte Osterreich und RuBland. Die Regierungen dieser beiden Lander erhoben bestimmte
Anspriiche auf die Person Bakunins, da er in jedem schwer belastet
war. RuBlands Anrecht lag offener zutage, da es einen ungetreuen
Landessohn der schon zu einer schweren Verbannungsstrafe 1844
verurteilt w'orden war, wegen Hochverrat und .Majesta.~sbeleidigung
gebieterisch zuriickforderte. Nikolaus, den Tnumph uber den gefangenen Hauptgegner voll auskostend, trat alsogleich drohend und
warn end gegen Sachsen auf, von de.m er die stren~ste Bestrafung
und Auslieferung erwartete. Der russlsche Gesandte m Dr~sden verdolmetschte das russische Begehren und ermangelte mcht, entsprechende sanfte Drohungen anzubri~gen. G~riichte verbreit~t.en
sich in den Reihen der Petersburger Dlpiomatle 1 ), RuBland sel 1m

2) Vgl. dazu die oben S. 194, Anm. 3, genannten Quellen.
3) Entsprechende Notizen erliegen in Prag, Militiirarchiv, Bakuninakten.

1) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Gesandtet?-berichte ~us P~ters
burg vom 31. (19.) Mai 1849. Die deutsche Presse durchellte noch 1m Mal das
Geriicht, die Stadt Chemnitz wolle die angeblich von RuBiand auf den Kopf

"

1) Dresden H. St. A. ]ustizministerium 545 vol. 13.
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~eigerU1:gsfalle der. sachsischen Regierung sogar zum Abbruche der
dlplomatIschen Beziehungen bereit. Die sachsische Regierung kam
fraglos in eine schwierige Lage.
Eine Erleichterung fUr sie bedeutete da das ungefahr gleichzeitig einla~fende Auslieferungsbegehren del' osterreichis c hen Reg 1e r UD g, da. gegen Bakunin schon langer eine PreBklage
'Yegen. des auf Osterrelch berechneten "Aufrufes an die Slawen"
hef, die nur deswegen nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden
konnte, wei! man Bakunins nicht habhaft wurde. Nun, da man in
Prag von der Gefangennahme Bakunins erfuhr lief sofort in Dresden
das Auslieferungsverlangen des Prager Land'rechtes als provisorischen Pressegerichtes ein 1), das sich auch auf den Buchdrucker
Wiede und den Leipziger Verleger Ernst Keil erstreckte. Das osterreichische Fordern erhielt sehr bald einen erheblichen Nachdruck
~Is die Z~sammenhange zwischen Dresdner und Prager Maibewegung
1l1:m~r slchtbar~~ wurden. Schon am 11. Mai 2) waren die osterre.lchIsche~ Behorden durc~ den Leipziger Generalkonsul auf gewisse Beziehunge~ der be.Jden ynruhherde aufmerksam gemacht
worden. ja, er tellte bereJts mIt, daB Bakunin in Chemnitz verhaftet worden sei und daB er den Krieg nach Bohmen habe vortr~.gen . wollen. Auch .. die. Frage der Beteiligung osterreichischer
Fluchtlmge an den sachslschen Unruh en lieB die osterreichischen
konservati~en Staatsmanner nach Dresden blicken 3). Aussagen von
Prager Malgefangenen sowie ein verhangnisvoller Brief im Besitze
~ockels lieBen .Bakunin sehr bald auch als Haupt der Verschworung
m Prag ers~he:n~n, s? daB der bohmische Vizegouverneur Mecsery
Anfang jUI11 dIe lI1zwlschen auf dem Hradschin eingesetzte militarisC.he 4 Unt.ersuchungskommis~ion nachdriicklich auf diese Spur hin'Y1es ) ml~ der Fr~ge, ob mcht doch die Auslieferung aus gerichthchen Grunden \~unschenswert seL Die Kommission bejahte diese
Anregung entschleden. Kuefstein, der osterreichische Gesandte in
Dresden, betrieb indessen die Auslieferung wegen des schwebenden
~.reBp.r0zesse~. Die osterreichische Regierung, die bereits Anstalten
fur die Ausheferung traf, stellte am 29. juni, gestiitzt auf den
BundesbeschluB yom 18. juli 1836, in aIler Form ein entsprechendes
Verlangen.
Dieses Begehren des osterreichischen AuBenamtes kam der
s.achsischen Regierung sehr gelegen, da sie eine unmittelbare Ausheferung an das drangende und im Iiberalen Europa so verhaBte
~akunins a~sgesetzten

10.000 Silberrubel verlangen und daher von der sachReglerung die Erfilliung des russischen Auslieferungsbegehrens fordern .
'
vgl. z. B. Schlesische Zeitung 1849, 25. MaL
1) Dresden H. ,St. A. Amtsgericht Dresden 1285 c vol. II.; vgl. auch
C e J c han, Slovansky prehled 1931 (Nov.), 683 f. Am 13. Juni schrieb der
Prager Sta~tsanwalt. auf den Akt; "Das Resultat ist abzuwarten." Das Verfahren verhef dann 1m Sande.
2) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 82/A und Prag, Archiv d. Minist.
d. Inneren, 1846-1849 Praes 15 a 28.
3) Schreiben Schwarzenbergs an Kuefstein vom 15. Mai 1849 Wien
Staatsarchiv, Dr~s.d~er G~sandtschaft, Berichte und Reskripte 1849. '
,
4) Prag, MllItararchlv, Akten gegen Bakunin.
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RuBland unbedingt vermeiden wollte und doch froh war, einen so
unbequemen Gefangenen, der stets strengster Behiitung bedurfte,
auf weniger odiose Weise loszuwerden. Sie beeilte sich daher, den
rechtlichen Anspruch RuBlands auf Bakunin wohl anzuerkennen,
der Petersburger Regierung zugleich aber .c}.ie Notwendigkeit begreiflich zu machen, Bakunin zunachst an Osterreich auszuliefern,
da in Bohmen die Untersuchung noch im vollef!.. Gange sei und viele
Konfrontationen notwendig werden wurden. Uber all diese diplomatischen Unterhandlungen und Umstande unterrichtete Kuefstein
am 12. junil) Schwarzenberg und fugte noch hinzu, Sachs en sei
gar nicht in der Lage, Bakunin im FaIle seiner Verurteilung zu
lebenslanglichem Kerker in seinen Zuchthausern Waldheim oder
Zwickau zu behalten, da er dort bei der erstbesten Gelegenheit
befreit werden wurde. So bliebe als genugend sicheres Gefangnis
allein die Festung Konigstein ubrig, was der Strafe den Charakter
des Ehrlosen nehmen wurde. Schwarzenberg beriet sich uber diesen
Fall sofort mit seinen Ministerkollegen, die beschlossen, "den beriichtigten Bakunin, welchen die sachsische Regierung an Osterreich
auszuliefern die Absicht habe, anstandslos zu ubernehm~r" 2), ihn
aber dann alsogleich nach Krakau zu befordern. Auch Osterreich
bezeigte geringe Lust, die Last der Behutung auf sich zu nehmen.
Ais man daher yom Auslieferungsbegehren RuBlands vernahm,
machte Schwarzenberg den Fall Bakunin sofort zum Gegenstande
einer erneuten Besprechung im Ministerrate, wobei man etwas unklar
beschloB, "unsererseits auf dessen Auslieferung nicht zu bestehen,
ihn viel mehr ganzlich der russischen Regierung zu uberlassen, da
er dort ohne Zweifel mehr gravirt ist als hier"3), was doch wohl
soviel bedeutete, daB Bakunin, sobald die osterreichischen Gerichte
die entsprechenden Auskiinfte erhalten hatten, sofort an RuBland
ausgeJiefert werden solIte.
All diese Beschliisse eilten freilich den Tatsachen weit voraus.
Kuefstein erkannte sehr bald 4), daB die Auslieferung noch geraume Zeit auf sich wart en lassen werde. Hatte doch zu dieser
Zeit die Hauptuntersuchung in Sachsen noch uberhaupt nicht begonnen. Wohl vexsicherte Beust Kuefstein Ende Juni neuerdings,
daB Bakunin an Osterreich ausgeJiefert werden wurde, aber erst bis
Sachsens und RuBlands Anspriiche entsprechend befriedigt seien.
Damit blieb den osterreichischen BehOrden nichts anderes ubrig, als
das Gerichtsverfahren in Sachsen abzuwarten, was man nicht ohne
Sorge tat. Denn sehr bald schUch sich das alte MiBtrauen Osterreichs
gegen Sachsen ein - RuBland teilte es -, da dieses seit dem Vormarz bei den konservativen Regierungen im Geruche allzu liberaler
Stimmung und Milde stand. Man vermeinte daher, Grund zu der

v

1) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Actes de haute police 1851, 103 a.
2) Ebenda 5906/A. Der Prager Gouverneur erhie1t entsprechende Weisung

schon am 18. Juni; ebenda 206/A, Kuefstein am 20. Juni; ebenda Dresdner
Gesandtschaft, Reskripte und Berichte 1849.
3) Ebenda, Ministerratsprotokoll vom 2. Juli 1849.
4) Berichte Kuefsteins vom 27. und 29. Juni 1849,
14

211

210

8esorgnis zu haben, es konnte die Untersuchung nicht so forsch
betrieben we~den, \~!e es die Schwere des Verbrechens gebiete.
Schon daB die Verhore nur sehr langsam fortschritten, ja in den.
Sommermonaten fast ganzlich stockten - lediglich Bohmen betreffende Fragen hatte Bakunin zu beantworten - beunruhigte
Kuefstein ebenso, wie das andere, daB ihm Beust im August pWtzlich
mitteilte~), er werde ih:n spater .schriftli~h eine Erklarung wegen
der Ausheferung Bakunllls uberrelchen, Wle er auch den russischen
Gesandten gebeten h~be, zunachst. nichts in dieser Angelegenheit
an den Zaren zu schrelben. Kuefstelll vermutete dahinter sofort die
Absicht der Regierung, Bakunin nunmehr nicht ausliefern zu
wollen. "So kann ich diese pWtzliche Umwandlung des Ministeriums
in Behandlung dieser Frage nur der Einwirkung des englischen und
franzosischen Ministeriums zuschreiben. Dieselben ersehen in der zu
erfolgenden Auslieferung eine Prinzipienfrage, weIche ihnen heute
oder morgen selbst Verlegenheiten griinden konnte." Schwarzenberg scharfte daraufhin Kuefstein groBe Achtsamkeit fUr die Untersuchung eit:. und iiberdies, er solIe Beust bei jeder Gelegenheit an
das Recht Osterreichs erinnern, das dann bald darauf Beust unter
den eben genannten Bedingungen erneut anerkannte 2). Nur im
Falle der Todesstrafe wiirden neue Verhandlungen notwendig sein.
Abe~. wenn auch e~?e solche, :yie die Richter bestimmt glauben,
verhangt werden durfte, so wurde doch die Exekution nicht in
Sachsen geschehen, wei! man groBe Aufregung im Lande befiirchte
und iiberdies die "angeborene Milde des sachslschen Konigs", sowie
der Umstand, daB dieser die Grundrechte im vollen Umfanae angenommen habe, es so weit nicht kommen lassen wiirde. SChlleBlich
weilte ja auch die osterreichische Untersuchungskommission langst
in Sachsen, so daB eine geniigende Gewahr fUr die Dberwachung
d~r Sachsen gebot~n v:rar. Dennoch wichen die Besorgnisse Osterrelchs auch fernerhlll mchts). In Prag verb rei tete sich im Dezember
sogar das Geriicht, in den sachsischen Kammern solIe ein Amnestieantrag fUr die Maigefangenen eingebracht werden, so daB die Hradschiner Untersuchungskommission sofort das Gespenst der Freilassung Bakunins aufsteigen sah 4). Kuefstein beruhigte indessen
nach Moglichkeit, zumal die Untersuchungsakten soeben dem
Appellationsgerichte zum endgiiltigen Spruche iibergeben worden
v:raren. De?noc,h blieb er g~rade je~zt doppelt auf der Hut. Ergaben
slch doch lllzwischen merkhche Melllungsverschiedenheiten zwischen
sachsischem justiz- und AuBenminister, da jener hartnackig darauf
beharrte, daB aIle Rechtsmittel ordnungsgemaB erschopft werden
miiBten, ohne d~B aus irg,~ndeil!~m qrunde. eine Beschleunigung
des Verfahrens elllsetzen durfe. Uberdles schlen er gute Miene zu
1) Ebenda, Actes de haute police 1851, 103 a, Bericht vom 14, August 1849,
2) Bericht Kuefsteins vom 23. August.
3) Auch die Russen forschten wegen des langsamen Vorschreitens der

Unter~u~hung nach ?en Grunden und erfuhren, daB die osterreichische GerichtskommlsslOn wesenthch an der Verzogerung schuld sei PolonskiJ' Materialy
I, 403,
'
,
4) Prag, MiliUirgericht, Bakuninakten.

machen, Bakunin sogar in Sachsen seine Strafe abbiiBen zu lassen 1).
Am 16. janner, demnach kurz nach Verkiindung des erst en
Todesurteils versicherte Beust Kuefstein beruhigend, er habe zwar
den Justizm'inister von dem letztgenannten Plane abgebracht, konne
aber unmoglich das ordentliche Gerichtsverfahren storen,. wog~.g~n
er fUr moglichst rasche Erledigung des Gnadengesuches belm Komg
sorgen wolle. Wieder lagen demnach Monate des Wartens vor den
osterreichischen Beh1:irden, die schon im juni des Vorjahres geglaubt
hatten Bakunin in ihre Hand zu bekommen. Denn wei! der Verteidige~ Bakunins Fristverlangerung f~r ?i~ Vorlage seiner ~wei~en
Schutzschrift verlangte und der justIzmlmster auf Hochzeltsfelerlichkeiten im Konigshause - sie fielen in den Apr!.l --: wegen zu
befUrchtender MiBstimmung in der Bevolkerung Ruckslcht nahm,
zogerte sich die VerOffentlichung der Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils bis Anfang Mai hinaus, so daB inzwischen Kuefstein
in seinen Berichten nach Wien die schwersten Vorwiirfe gegen die
sachsischen BehOrden wegen ihrer Energielosigkeit und des schleppenden Geschaftsganges erhob. Nun hatte nach den wiederholten Zusagen Beusts die Auslieferung. in. wepigen. Tagen erf~lgen .solle~.
Aber wieder stellten sich Schwlengkelten em. Wohl hatte slch dIe
Bestatigung des am 16. Mai eingereichten Gnadengesuches in
kiirzester Frist erreichen lassen; aber plotzlich hielt Beust den
gegenwartigen Augenblick fUr die Auslieferung deswe~en f~r inopportun, wei! die sachsischen Kammern geneigt zu. s~m schlenen,
die von der Regierung verlangte Anleihe von 13 MllllOnen zu genehmigen, was, wie Beust versicherte, bestimmt nicht der Fall ware,
wenn Bakunin gerade jetzt ausgeliefert wiirde 2~. Daher Ii~B er
Schwarzenberg urn einen Aufschub von etwa drel Wochen bitten,
den dieser gewahrte. So kam es erst im juni zur Begnadigung.
Nunmehr beeilte sich Kuefstein, die notigen Vorbereitungen fUr die
Dbernahme in Bohmen treffen zu lassen. Von dem Plane, Bakunin
sofort nach Krakau zu schaffen, war man inzwischen abgekommen,
da dieser von der Untersuchungsbehorde auf dem Hradschin dringend verlangt wurde. Am 12. Ju~i war en.dlich alles zu,r Ausli~ferung
vorbereitet. Bakunin, wegen semes Schlcksals noch Immer 1m ungewissen zeigte sich nicht wenig iiberrascht, als er in der Nacht
yom 12.' auf den 13. urn Y22h geweckt, zum Ankl~iden aufgefordert und schIieBlich gefesselt wurde 3 ). Schon glau~te er, man
wolle ihn hinrichten. Aber bald merkte er, als er, von emer starken
InfanterieabteiJung unter Fiihrung eines Oberleutnants ~mgeben,
sich in einen gedeckten Wagen setzen muBte, daB es .:llcht ~um
Tode, sondern an einen anderen Ort geh~. Der Weg fuhrte uber
Pirna, GieBhiibel nach Peterswalde, wo Ihm erst von der Aus1) Deswegen monierten am 11. Janner 185~ das AuBe,:minist~rium u!1d
das Landesmilitarkommando von Bohmen die Auslieferung, Wlen, Knegsarchlv,
..
Praes. 1850, N° 64.
2) Ahnliches versicherte Beust dem russischen Gesandten; vgl. PolonsklJ,
Materialy I, 402.
3) Dresden H. St. A. Amtsgericht Dresden 1285 a vol. 1.
14*

212

213

lieferung Mitteilung gemacht und wo er von dem osterreichischen
Grenzoberkontrollor Dederra in Empfang genommen wurde 1). "Bakunin benahm sich wahrend der ganzen Vorgange schweigend und .
gemessen", lautete die Abschiedszensur des .gegleitenden sachsischen
Offiziers. Bei der Abrechnung erhielt er als UberschuB noch 27 Taler
mit, demnach doppelt soviel, als er bei seiner Gefangennahme besessen hatte. Die Fahrt nach Prag unter starker Bedeckung verlief
ohne Zwischenfall. Am 14. Juni meldete schon das Platzkommando
auf dem Hradschin der Untersuchungskommission, "daB Michael
Bakunin gestern Abends hier zugewachsen, in St. Georgi Kloster
verwahrt und mit heutigem Tage in die Verpflegung gebracht
worden ist".
Damit begann Bakunins osterreichische Kerkerzeit, die
fast eben so lang als die sachsische wahren sollte. Nun wiederholten
sich die Vorgange des letzten Jahres in ahnlicher Weise. Dennoch
bekam er gleich einige bedeutsame Unterschiede zur Behandlung und Stellung in Sachsen zu verspiiren. Wahrend er hier
als Zivilgefangener behandelt wurde und als solcher einen Verteidiger erhielt, unters!.and er in Prag ohne Verteidiger dem Militargericht, das strengere UberwachungsmaBregeln fUr ihn traf. So blieb
ihm nunmehr jede personliche Korrespondenz mit seinen Freunden
untersagt. Nur durch den Untersuchungsrichter, Hauptmannauditor Franz, der sich als humaner und edeldenkender Offizier
erwies - "ich habe nie aufgehort, selbst im Verbrecher den Menschen zu achten, und zu seinen Gunsten nicht zu unterlassen, was
mit meiner Pflicht vereinbar ist", bekannte er Herwegh gegeniiber
selbsP) -, kam er mit seinen Freunden noch brieflich in Beriihrung.
Denn nach wie vor blieb er auf Freundeshilfe angewiesen, die
Reichel, Herwegh und Alexander Herzen an erster Stelle gewahrten,
wahrend die Hilfsbereitschaft manch anderer nunmehr nachIieB,
was nicht verwunderlich war, da die osterreichische Regierung aile,
die Bakunin Unterstiitzungen zukommen lieBen, auf das starkste
verdachtigte 3), Mitglieder eines groBen Komplottes fUr die Befreiung Bakunins zu sein und sie daher durch Geheimagenten nach
Moglichkeit iiberwachen lieS. Gerade in Prag geriet er in groBe
Not. "Seine Kleidungsstiicke bestehen nur noch in Fetzen, sein
sehnlichster Wunsch ist, sich einen Schlafrock anschaffen zu konnen,
da von einem alten nul' noch traurige Rudera vorhanden sind",
schrieb Franz beweglich an Herwegh. Auch die dargereichten Portionen geniigten dem gierigen und starken Esser nicht, so daB er
die doppelte Ration benotigte. DafUr begannen ihm die Geldmittel
allmahlich dahinzuschwinden, zumal er nach wie vor Unmengen an
1) Prag, Militararchiv, Bakuninakten.
2) Brief von Franz an Herwegh vom 2. November 1850, Briefe von und

an Georg Herwegh (1896), 361 f.
3) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Actes de haute police, 16: Bericht
Bachs vom 20. Feber 1851 an Schwarzenberg, wonach bei den Unter~
stiitzungen besonders hervortraten: Otto aus Dresden, Habicht aus Dessau,
Reichel aus Paris und Ernst Wittmann aus Dessau. Auch das Bankhaus Lammel
in Prag wurde verdachtigt. Es besorgte die Herzenschen Geldiiberweisungen.

Zigarren aufbrauchte und fiir die letzten ~roschen trotz der Vo~
stellungen des Auditors teuere mathen:atlsche .Werke erwarb, dIe
er mit Hilfe einer Schiefertafel durcharbeltete. Reme Freude brachten
in solcher Lage Tage, da Wechsel von Paris, von Herzen od~r
Herwegh eintrafen. Dann konnte Franz mit doppeltem Rechte, Wle
am 15. Dezember 1850 der Mutter Herzens 1), mitteilen, "daB sich
Bakunin physisch sehr wohl fiihlte, liberhaupt ist sein Zustand ganz
gut soweit das in seiner Lage moglich ist, welche ihm im Rahmen
der'Vorschriften nach Moglichkeit erleichtert wird". BloBe Geriich~e
scheinen Nachrichten zu sein, er sei in einen 14tagigen HungerstreIk
getreten, urn so seinem Leben ein Ende zu machen. Boshafte wollten
gehOrt haben 2), nur die Lektiire von !3iichern habe ihn von .solchen
Vorsatzen abgebrac~t. In der Tat war Ihm das ~esen. von Reglerul!gszeitungen erlaubt, em Entgegenkommen, das Ihm m Sachsen mcht
zuteil geworden war.
..
Wie in Sachsen hauften sich bei den osterreichischen Amtern
die Nachrichten es wiirden Befreiungsversuche fUr Bakunin,
wie die iibrigen tschechischen Maigefangenen, ~o.rber~itet. Schon zu
Beginn 1850 3), aIs Bakunin noch auf dem KO~lgsteme saB, ~uB~e
ein osterreichischer Konfident zu melden, russIsche Carbonan, dIe
sehr einfluBreich seien und mit den hochsten Stell en in Verbindung
standen riisteten unter Vermittlung von Ungarn das Befreiung.swerk fU'r Bakunin. Sogar den ehemaligen russischen Gesandten m
Dresden SchrOder brachte man damit in Zusammenhang. Nach
Bakunins Ankunft in Prag aber liefen bestimmte Anzeigen des Inhaltes ein, daB die Berliner Demokraten bereits einen Mann gedungen hatten, der in Prag die Befreiung durchfUhren solIe. Auch
den Dessauer Demokraten wurden ahnliche Absichten untergeschoben. All diese Alarmnachrichten, die jeder Grundlage entbehrten und auch den Auditor Franz unnotig verdachtigten, hatten
immerhin die eine Folge, daB Bakunin. den~bar. sc~arf b~h~tet
wurde. So untersuchte am 4. Juli 1850 eme vlerghed~lge Of!IzIe:skommission die Zelle Bakunins griindlich auf ihre SIcherhelt hm,
ein Umstand, dem wir eine genaue Beschreibung seiner Getangnisumgebung verdanken i). Sein weiterer Zimmernac~bar war Arnold,
sein Hauptmitarbeiter in Bohmen. Auf dem glelch.en ya~g war
noch eine Anzahl Mitverschworener untergebracht, dIe mltemander
durch Klopfzeichen und Kassiber in einen gewissen yerkehr
traten 5). Auch Bakunins Vertrautester, Gustav Straka, tellte un1) Gedruckt von V. Bogucarskij-M. Gersenzon: ~ovye materialy
o Bakunine i Hercene, Golos minuvsago 1913, N° 1, S. 185, die den Absender
jedoch nicht erkannten.
. . . .
2) So erzahlte am 25. Marz 1851 Erzherzo.g Albrecht dem PolIzelmlmst~r
Kempen iiber Bakunin: "Er wollte zu Prag semem L~ben durch. Hunger em
Ende machen und nahm 14 Tage nichts als Wasser; aHem als man Ihm Romane
von Paul de Kock zu lesen gab erwachte die Lust zum Leben und Essen.
Schwaches Geschopf!" Das T~gebuch des Polizeiministers Kempen von
1848/49, hg. von Mayr (1931), 208.
3) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 1544/A (Inform.-Biiro) 16. Janner.
4) Prag, Militararchiv, Bakuninakten.
.
5) Ebenda, Untersuchungsakten gegen Fnc, Gaue.
v

214
erwartet mit ihm das gleiche· Dach. Vor seiner im ersten Stockwerk gelegenen Einzeizelle - sie trug die N° 2 - stand eine Schildwache wie im Garten unter seinem Fenster. Rechts und links von
der Zelle war Wachmannschaft untergebracht. Die machtiae Holztiir, mit einem schweren SchloB versperrt, besaB ein doppeltvoergitter~es Fensterchep mit ei~em Holzschieber, durch das der Wachtposten
10 kurzen Zeltabschmtten zu schauen hatte. Das in den Garten
weisende Fenster trug starkes eisernes Gitterwerk tiberdies einen
korbartigen Bretterverschlag dergestalt, daB eine freie Aussicht in
den Garten unmoglich war, ohne daB es an geniigend frischer Luft
und einigem Licht gebrach. Verdachtig schien der Kommission der
Kamin, durch den ein Entweichen mittels eines anzubringenden
dauerhaften Eisengitters vereitelt werden sollte 1). Aber auch die
Moglichkeit; durch die Decke zu entkommen, schloB man nicht aus;
zumal unmlttelbar neben dem Kloster, in der frtiheren Ponitentiaranstalt der Prafekt wohnte, der in dem tiblen Rufe stand mit den
Mannern der Umsturzpartei zu verkehren. Ihm traute m'an daher
die Vorschubleistung fUr eine etwaige Befreiung Bakunins recht
wohl zu. Daher sollte auch auf dem Boden tiber der Zimmerdecke
,der Bakuninschen Zelle ein Wachtposten aufgestellt werden. Aber
ni~~~. genug daran. Am 25. Dezember 1850 2) ordnete das Landesmlhtarkom~ando auf das Gertich~. von einem neuen Befreiungsyersuche weltere Bewachungsverscharfungen an. Die Kaserne muBte
Jetzt schon um 6 h abends geschlossen werden. Die "St. Georgs~.rrestantenwache", bestehend aus 1 Feldwebel, 1 KorporaI, 1 Auffuhrer ~nd. 15 Mann - davon waren die drei Chargen und 6 Mann
ausschheBhch zur Bewachung von Zelle N° 2 bestimmt - wurde
eipgerichtet. N,iemand, auch keine Amtsperson, durfte allein das
ZImmer Bakun10s betreten. Das VorhangeschloB an der Tiir erhielt
zwei verschiedene Schliissel, die sich in verschiedenen Handen
befanden. Zwischen 8 h friih und 4h nachmittags war nur in den
allerdringendsten Fallen das Zimmer zu betreten. jedesmal hatten
aIle 6 Mann vor der Zelle ins Gewehr zu treten. Der Arrestant
d~.rfte unter keinen l!mstanden aus der Zelle gelassen werden, "es
ware denn, daB er dnngend Bewegung zu machen wtinsche, welche
nur auf dem Gange der nordlichen Flanke eine halbe Stunde lang
stattfinden darf, wobei jedoch der Kommandant der Wache und
4 Mann derselben", sowie der ProfoB anwesend sein muBten. AIle
Viertelstunden hatte der Kommandant durch das Guckfenster zu
sehe~, der Platzkommandant taglich um 4h die SchlOsser zu kontrolheren und dartiber schriftlichen Rapport zu erstatten. So war
das "wilde Tier" allseits zerniert.
1). F. K. Krou.skY: Voj.anskysoud v Praze r.1849, Svoboda VII (1873),
309 ~enehtet, Bakunm habe emes Tages dureh den Ofen und den Kamin zu
entfhehen versueht, wow er bereits Mauerwerk herausgerissen habe. Nur das
dureh das Herabfallen der Ziegel erzeugte Oerauseh habe die Wache noch
rechtz~itig .alarmiert. Daraufhin sei wahrend der Nacht sogar im Zimmer
Bakunms em Wachtposten aufgestellt worden. Derlei sind sicher iibertriebene
Oeriichte.
2) Prag, Militararchiv, Bakuninakten.
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Die Untersuchung konnte rach ?l1em, wortiber Bakunin
schon in Sachsen befragt worden war, in Osterreich nur kurz sein,
zumal die sachsischen Untersuchungsakten in den wesentlichen
Teilen abschriftlich nach Prag mitgeteilt worden waren. Die Hradschiner Kommission legte fUr das Summarverhor vom 15. juni 1850
die Aussagen der bereits seit jahr und Tag Verhafteten zugrunde.
Damit vertagte man das Verfahren bereits wieder auf lange Sicht.
Strebte doch die Kommission darnach, zunachst aus den tibrigen
Hauptangeklagten wie Straka, Arnold, Zimmer,. Sabina, Fric u. a.
umfassendere Gestandnisse zu entlocken, um mit deren Hilfe die
Verhore mit Bakunin fortzusetzen.
Die Geriichte wegen einer baldigen gewaltsamen Bef rei u n g Bakunins wollten nicht zur Ruhe kommen. Besonders im
Feber 1851 lag der Innenminister Bachl) Schwarzenberg dauernd
in den Ohren. Die obersten Behorden sahel1 schlieBlich die vermeintliche Gefahr bereits ins Riesenhafte anwachsen. Der panische
Schrecken vor den demokratischen Befreiungsversuchen erfaBte
vor aHem auch die Gemiiter der deutschen Polizei, wie aus einem
Berichte des osterreichischen Berliner Gesandten Prokesch an
Schwarzenberg kraB hervorgeht. Meldete dieser doch die Ansicht
des Berliner Polizeiprasidenten 2), daB· eine internationale Verschworung aller revolutionaren Fiihrer bestehe, weshalb es unumganglich notwendig sei, daB die Chefs der Polizei mehrerer Lander
zusammenkamen, um wirksame GegenmaBnahmen zu treffen. Neben
Mazzini sei Bakunin der gefahrlichste Mensch in Europa, zu dessen
Befreiung hochgestellte Personlichkeiten, meist Frauen, namhafte
Beitrage gezeichnet hiitten. Gebe es doch sogar in Prag solche Beitrager, die es schon verstanden hatten, den ProfoBen zu bestechen.
Diese und ahnliche Tatarennachrichten bewirkten, daB man iiber
Nacht in hochster Besttirzung Anordnungen fUr die OberfUhrung
Bakunins traP), ohne auch nur Zeit zu finden, um aIle an dem
FaIle beteiligten ZentralbehOrden rechtzeitig zu verstandigen 4). Die
plotzliche .MaBnahme erfolgte durch Vermittlung Schwarzenbergs
auf Allerhochsten Befehl in der Nacht vom 13. auf den 14. Marz
mittels einer von einem Hauptmann befehligten, aus 2 Korporalen
und 12 Grenadieren bestehenden Eskorte, die offenbar den gemessenen Befehl besaB, Bakunin bei dem geringsten Flucht- oder
Befreiungsversuch wahrend der Eisenbahnfahrt niederzuschieBen 5).
1) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Actes de haute police 16, 20. Feber 1851.
2) Ebenda 11, 24. Marz 1851.
3) Auch der russische Oesandte in Wien, Meyendorff, berichtete ahnlich
nach Hause; vgl. V. A. Francev: Vydaea Bakunina austrijcami, Oolos
minuvsago 1914, N° 5, 235)f.
4) Einiges tiber diese Uberfiihrung bei V. A. J e v rei j nov: M. A. Bakunin
i austrijskija vlasti v 1848-1851 g., Nauen. trudy russk. narod. universit.
v Prage IV (1931), 118 ff.
5) Diese von Herzen iiberlieferte Nachricht erscheint vollkommen glaubwiirdig. Ahnliche Befehle wurden bei ahnlichen Oelegenheiten auch sonst
gegeben; vgl. F. Schuselka::Das Revolutionsjahr 1848/49 (1850), 470.
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Am 14. Marz trafen sie in alIer Friih in 0 I m ii tz, sehr zur Ober-

r~sch.ung des Fest.ungskommandanten Bohm, ein, der in groBter

EIle. In der ExcIanssenkaserne ein entsprechendes ArrestIokaI vorbereIten muBte, im iibrigen ratIos war, wie er den so wertvollen
Gefangenen behandeIn solIe. Daher bat er sofort das Armeeoberkommand.o um nahere Instruktionen 1). In Wien versetzte dieser
Vor!all .dle Zentra~amte~ .in ~icht geringe AUfregung. Vor allem
erw~~s slch d.as KnegsmIlllstenum, das der Prager Militargerichts~ehor~e unnllttelbar vorgesetzte Amt, vollig ununterrichtet, so daB
Ihm d:e etwas schroff gefaBte Mahnung der Wiener MilitarzentraI~anzlel v?~ 17. Mar.z sehr iiberraschend kam und gleich Schreiben
an den MmIster des J?:u~er~n, des Innern und den Olmiitzer Festungskommandanten auslosle, m denen er um nahere AufkIarungen bat
na.ch Olmiitz aber befahI, wegen der ganz besonderen Getahrlich~
k~lt und.. Schlauheit" des Gefangenen einen eigenen 'Platzoffizier
mIt der ~berwachung zu betrauen, jenem unter keinen Umstanden
das Sc~.relben zu erlauben und niemandem auBer dem Arzte Zutritt
z~ &ewa~~en. E~st ~:n ~ 9. Marz klarte 2) Schwarzenberg den KriegsmmIster uber. dIe plotzlIch~ MaBnahme dahin auf, sie sei notwendig
ge.wesen, "w~!l d~ch erheblIche Inzichten dafUr an den Tag getreten
seIen, daB fur .sem: Befreiung bedenkliche Complotte geschmiedet
waren und well bel der ungemeinen Wichtigkeit welche die Umsturzp.artei.. auf die Person jenes Verbrechers leg~, man allerdings
auf dIe kuhnsten Versuche von ihrer Seite zu seinen Gunsten
gefaBt s:in miisse und sonach in VorsichtsmaBregeln aller Art keinen
Augenbhck nachlassen diirfe". Inzwischen begann der Olmiitzer
~estungs~omma.~d~nt en~sprechende Vorkehrungen fUr die Adapherung emes moglIchst slcheren Gewahrsams, fUr den er zwischen
den Basteien 7 und 8 beim Niedern Tor 4 Kasematten wahlte zu
tr~.ffen 3). Neben wohplich-gesunder Ausstattung legte Bohm 'den
groBten Wert auf dIe strepgste AbschlieBung von den iibrigen
G~fan.genen, so. daB Bakunm selbst w§.hrend des taglichen halbstundlgen Sp.aZ1erga~ges von diesen nicht gesehen werden konnte.
In der Tat heBen slch nach Einsicht des von Bohm vorgelegten
~.eute noch erhaltenen Planes des neuen Arrestlokales kaum scharfer~
Uber~achungsmaBnahmen mehr treffen, besonders wenn man hort
daB dIe ausschlieBlich fiir Bakunin bestimmte Wache bei Tag unct
Nacht aus 1 Feldwebel, 1 Korporal, 2 Gefreiten und 22 Gemeinen
bestand, .denen ~och eine Reserve von I Korporal, 1 Gefreiten und
18 Gememen belgegeben war. Dem Platzhauptmann oblag die besondere Oberaufsicht.
'~as Wunders, wenn all diese verscharften MaBnahmen
Bakul1ln "nachdenkend und verschlossen" machten 4). Sein AuBeres
1) Meldung Biihms vom 14. Miirz, Wien, Kriegsarchiv, Praes. 1851,
N° 1580, auch zum Folgenden.
2) Ebenda N° 1632.
3) Ebenda N° 1979.
4) Berichte Bohms vom 19. und 27. Marz, ebenda N° 1632 und 1979,
auch zum Folgenden.
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- Wasche und Kleidung - befand sich in einem trostlosen Zustande, wozu sich korperliche Schmerzen gesellten. Oberdies schienen
fUr ihn wegen zu geringer Arrestgebiihr und Brotration Hungerzeiten anzubrechen. Wieder erbat er sich, um sich aus dieser verzweifelten Stimmung und Lage herauszureiBen, seine Allheilmittel:
Zigarren und Lektiire, was ihm, sobald entsprechende Weisungen
aus Prag eingetroffen waren, auch in dem AusmaBe wie dort gewahrt
wurde. Oberdies entschloB sich Bohm aus eigenem Antriebe, die
Menge des Essens auf das Doppelte zu erhohen. SchlieBlich trafen
dann noch Bakunins Effekten aus Prag ein - sie zeugten nur von
einstiger Eleganz - , sowie die Barschaft, die aus 85 FI. und
55 preuBischen Talern bestand, der beste Beweis, daB seine Freunde
ihn noch nicht vergessen hatten. Nach all diesen amtlichen Angaben
erscheinen manche Nachrichten, die damaIs und spater die Presse
durcheilten, als stark iibertrieben und tendenziOs, wenngleich
dariiber kein Zweifel bestehen kann, daB die Scharfe der Oberwachung nunmehr auf den denkbar hochsten Grad gestiegen war l )'
Bat doch auch der Kriegsminister den des Innern Anfang April, es
mochten zur Verhiitung jedes Befreiungsversuches alle nach Olmiitz
kommenden Personen strengstens tiberwacht werden.
Schwarzenberg, RuBland gegeniiber fiir Bakunin verantwortlich, trachtete schlieBlich, ihn moglichst rasch loszuwerden, da
er fUr die militarischen Behorden eine schwere Belastung darsteIlte 2). Daher lieB er die Kabinettskanzlei wieder tiber den Kopf
des Kriegsministers hinweg in den Gang des Verfahrens eingreifen.
Denn wahrend der Kriegsminister unter dem 20. Marz den Leiter
der Prager Untersuchungskommission General Kleinberg um Vorschlage fUr die FortfUhrung der Untersuchung bat, erging unter
dem gleichen Datum der Allerhochste BefehI an den Kriegsminister3):
"Ich verleihe dem Hauptmann-Auditor Josef Franz den Majorscharakter mit Nachsicht der Taxen und hat derselbe die Untersuchung des Inquisiten Bakunin in Olmiitz zu Ende zu fUhren. Sie
haben hiernach das Geeignete zu veranlassen." Franz nahm am
15. April das Verhor mit Bakunin in Olmiitz auf und beendete es
am 18., dem dann am 14. Mai noch ein kurzes SchluBverhor folgte.
Vor Beginn des Verhors am 15. April gab jedoch Bakunin foIgende
Rechtsverwahrung zu Protoko1l 4): "Ich bin, wie bekannt, in Sachsen
wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und auf lebenslange Zuchthausstrafe begnadigt worden. Wie es in den beziiglich dieses Urteils
von dem !)onigL sachsischen Oberappellationsgerichte zu Dresden
erflossenen Beweggriinden heiBt, konnte ich nur als sachsischer
Staatsbiirger in Sachsen zum Tode verurteilt werden; ich bin daher
durch das tiber mich gefallte Todesurteil fUr einensachsischen
Staatsbtirger erkIart und als solcher begnadigt wor9.en. Nun aber
bin ich als abgeurteilter sachsischer Staatsbtirger an Osterreich aus1) Bakunins spatere Angabe, er sei an die Wand gekettet worden,
scheint auf Wahrheit zu beruhen.
2) Ebenda 1979.
3) Ebenda N° 1665.
4) Prag, Militararchiv, Bakuninakten.
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geliefert worden, was ich durchaus in keinem Rechte begrundet
finde, insofern man mich aIs einen abgeurteilten sachsischen Staatsburger wieder zur Aburteilung vor ein osterreichisches Gericht steIIt;
obgleich ich weiB, daB dieser Protest mir nicht nutzen wird, so
halte ich mich doch in meinem Gewissen dazu verpflichtet zu erklaren, daB ich die Zustandigkeit eines osterreichischen Gerichtes
zum Behufe meiner Untersuchung und Aburteilung nicht anerkennen
kann." Beim VerhOre blieb er den in Sachsen befolgten Grundsatzen restlos treu, bekannte, was ihn personlich betraf, mit groBem
Freimute, nannte aber nicht die Namen anderer. Erst als er erkannte, Frie, Straka und Zimmer hatten umfassende Gestandnisse
abgelegt, gab er das Tatsachliche zu, berichtigte aber auch die
Aussagen der anderen. Am Schlusse des VerhOrs bat er nur noch,
es mochten ihm die Effekten und Bucher, die er in Konigstein besessen habe, nachgesandt werden, lieB aber auch eine Bemerkung,
die seine und des Auditors Art scl).arf beleuchtete, hinzufiigen, "daB
er bei seiner Auslieferung nach Osterreich den' ernst en EntschIuB
gehabt habe, keine Rede und Antwort zu geben, hiezu nur durch
die Art und Weise der Behandlung des ihn inquirirenden Auditors
bewogen worden sei, so wie er auch bei einem Wechsel des untersuchenden Auditors keine aufklarende Rede und Antwort gegeben
hatte". Sodann erklarte er, er wisse sehr wohl, daB man ZwangsmaBregeln gegen ihn habe anwenden konnen, "jedoch die mindeste
Anwendung derselben hatte ein unverbruchliches Schweigen von
seiner Seite zur Foige gehabt". Franz aber stellte Bakunin das
Zeugnis aus, er habe sich zwar "mit Heftigkeit und Entschlossenheit,
jedoch sehr anstandig benommen".
Nach den freimutigen Aussagen Bakunins konnte das Urteil
des am 15. MaP) in Olmutz zusammentretenden Kriegsrechtes nicht
zweifelhaft sein. Es lautete auf Tod durch ..den Strang wegen 'Hochverrats am osterreichischen Kaiserstaate. Osterreich hielt sich nunmehr an seinen fruheren BeschluB, Bakunin an RuBIand auszuliefern.
Die Russen rechneten schon im Sommer 1850 mit der Auslieferung 2).
Mochte RuBIand auch mehrmals erklaren lassen, es sei alles zur
Obernahme vorbereitet, so zogen sich doch die diplomatischen Verhandlungen bis ins Fruhjahr hin. Bakunin freilich fiirchtete nichts
mehr, als die Auslieferung an das Zarenreich, was er auch in einem
Briefe an Minister Bach zum Ausdruck brachte 3), dem er uberdies
mitteiIte, er wurde jede Moglichkeit, sich einer Auslieferung zu
widersetzen, benutzen, sich ihr gegebenenfalls durch den Tod entziehen. Die osterreichischen Behorden hatten indes bereits aIle Vorbereitungen fiir die Auslieferung getroffen 4). Der Kriegsminister
legte Wert darauf, daB der Gefangene noch am Tage der Urteils1) Diese Daten waren Traub: Kvetnove spiknuti v Cechach r. 1849
(1929) 250 ff. noch ganzlich unbekannt.
2) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Actes de haute police 1851,
103 a; 1850, 4327.
3) Ebenda 5906/A.
4) Wien, Kriegsarchiv Praes. 1851, N° 2743, 2794, auch zum Folgenden.
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fallung entfernt werde, worauf del' Innenminister aIs R?ute den Weg
bis Mahrisch-Ostrau mit del' Eisenbahn und von. ?~. uber Teschen
und Wadowice mit Wagen vorschlug. Krakaus MIl~tarkommandant
erhielt rechtzeitig Weisungen. Noch am 15. Mal abends muBte
Bakunin, eskortiert von 1 Hauptmann, 1 Feldwebel, 1 ProfoBe~
und 8 Scharfschutzen, die Reise nach RuBland ant~eten. Am 16. Mal
nach lOh abends kamen sie in Krakau an, wo eme halbe Stunde
gerastet wurde, worauf man dann. ,die 'Ye-iterfahrt unter verstarkter Eskorte an den Grenzol't Mlcnalowlce antrat, wo del' russische Gendal'merieobel'st Rospopov mit 6 Gal'degendarmen und
20 Kosakenl) bereits seit sieben Woch.er: wartete. Am 17. ~m 2h
nachts wurde Bakunin gegen BeschemIgun& an .?en r~ssischen
Obersten ordnungsgemaB ubergeben 2). Damlt er!ullte sIch, ~as
Bakunin so lange befiirchtet haUe: er betrat wIeder das welte
russische Kaiserreich, das er vor elf Jahren verlassen, dem er vor
acht Jahren endgiiltig abgeschworen hatte, - ur: d war ~rstaunt
uber die humane, freundliche Beha~dlung dur~h dIe Begleltm~nn
schafP). Empfand er doch die genngste Erlelehterung geg~nuber
dem Kerkel'drucke der letzten Zeit voll innigster Dankbark~It und
Genugtuung. Daher war man allgem~in ~berrasch.t, da.B er sIeh, als
er am 20. Mai im allergroBten Gehelmms, .nur mIt Wissen der Behorden und der auslandischen diplomatlschen Vertre~er ?u~ch
Warschau gefiihrt wurde, "wider ?rwar.tung s~hl' ruhlg, hofhch
benahm" und "sich vollkommen m sem Schlcksal e:geb~n zu
haben" schien 4). Am 23. Mai wul'de er in Pete~sbur~ emgehefe~t.
Der breiten Offentlichkeit freilich blieben dIe r::elsten. d~r hler
geschilderten Vorgange hinter den sachsischer: undo ost~rrelchlschen
Kerkermauern verborgen, so daB von Anbegmn die wIides~en Geruchte die Zeitungen durcheilten 5). Bald meldete man seme ErschieBung bald wurde seine Hihrichtung als nahe bevorste~end
verkundet, bald kamen Nachrichten uber Greuelszenen aus semem
Kerkerleben in Umlauf. Nahe und ferne Fre.unde bangten. dauer~d
urn sein Schicksal, Reichel in Paris ebenso, Wle yarnha~en m ~erhn.
In Wahrheit hielt sieh die Behandlung Bakunms me~stens. l~. den
Grenzen der Menschlichkeit und des Rechtes, wennglelch dI.e o~~er
l'eichische Kerkerzeit erheblich strengere MaBnahmen als dIe sachsische aufwies. Als aber Bakunin hinter den Mauern d~! Peter-Paul~
Festung verschwand, wurde er vollends z.ur }egendal'en .Ge.stalt )
der europaischen Revolution, zum RevolutlOnar schlechthm In den
1) General B6hm meldete am 20. Mai Rospopov habe 30 Kosaken ?1!tgehabt. Die Meldung des Krakauer Militarkommandanten yom 17. Mal 1St
zuverlassiger, ebenda.
2) Vgl. auch Francev a. a. O.
.
3) In seiner Beichte gab er diesem ersten Em~ruck be red ten . Ausdruck.
5) Bericht des 6sterreichischen Obersts y. Hem yom 22. Mal 1851 aus
.
Warschau Wien Haus-, Hof- und Staatsarchlv, ~onsulat~. 95.
4) Ein eig~ner Abschnitt lieBe sich uberschreIben: geruchte um ~.akum~.
5) Schon am 25. September 1849 schrieb Bak!1mns Freund Kochly m
der Dresdner Zeitung: "Bakunin, der f6rmlich zu em em My thus zu werden
scheint."
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Auge.~ der Konservativen und Demokraten,
Verk~rperung der gesamt~n ~reiheitsbewegung

zur sinnbiIdIichen
von 1848, zu einer
myt.hlschen Gestalt, an dIe slch VerkHirung wie Verleumdung im
Kre!se der engsten Freunde vor aHem die Hoffnung auf Wiederkehr
hefteten.
a) Bakunin an Otto l ).
Konz.

[Dresden Anfang November 1849].
Verehrter Herr.
. Ich werde d~~it anfangen! daB Ihnen danke filr die gesandten
CIgar~en, Geld, Buc~er ~.nd Zeltungen. Die Cigarren und das Geld
habe Ich erhaltefl:; die. Bucher werde ich morgen bekommen.
. Was aber die Z~ltu.ngen betrifft, so war es ein MWversHindnis,
d~B lch gla~bte, ~s ~el ~Ir erlaubt, Zeitungen zu Iesen. - 1m Gegentell, das KnegsmI.mste~IUm, wie ich heute erfahren, hat es mir verbo~en, und n.u~ dIe Zeltungen werden mir gestattet, welche mir zu
~emer VerteldIgung notwendig sind. - Diese mussen aber erst von
Ihnen an das Stadtgericht abgegeben werden von diesem an das
Kommando der hiesigen Festung und dann' erst werde ich sie
erhalten.
.
Ob diese Beschrankung nur mich allein oder aIle Festungsgefangenen ?der aile o~ne Ausnahme, welche sich hier in Unters~chun~ befmden, betnfft, kann ich nati.irlich nicht wissen Ich
bl~te SIe, verehrter Herr, mit dem Herrn Assessor Hammer da;uber
Rucksprache zu nehmen und in dieser Sache tun was sich tun laBt
Ich v~rlasse mich in diesem wie in allen andere~ Punkten ganzlich
auf Sle.
. Zu mein.er politische Sachen eigentlich gar nicht wenigstens
unmlttelbar mcht betreffenden Verteidigung gehort nicht nur allein
das K~nnen der Ve~ga~genheit, sondern auch der Gegenwart _
depn dIe Gegenwart 1st Ja die Bestatigung der Vergangenheit· Und
mIt der ye~sicherung, daB ich keinen MiBbrauch mit der Erla~bnis
\~enn mlr eme soI~he ~rte~lt wi!d, ~reiben werde, bitte ich Sie nocl~
emmal und recht mstandlg, mlr dIe Mittel zu meiner Verteidigung
so vollkommen zukommen zu lassen, als es nur irgend moglich ist.
b) Bakunin an Otto.

[Dresden] 12. November [1849]~
. Verehrt~r. Herr, es scheint, daB ich darauf verzichten muB,
meme yertheldlgun~. selbst zu schreiben, da man mir die Mittel
dazu ~l~ht nur verkummert, sondern so gut wie ganz abschneidet.
Vor elmge~ Tagen hatte man mir erklart und so habe ich es auch
Ihne.~ bencht~t, daB der Entscheidung des Kriegsministeriums
gema~ aIle Zelt~ngen und ?~hriften, welche vom Stadtgericht als
Matenal zu memer VertheldIgung filr notig erachtet und durch
Konz.

1) Prag, Militararchiv Akten gegen Bakunin. Hier erliegen auch aIle
folgenden Briefe.
'

dessen Vermittlung an das hiesige Festungskommando gesendet,
mir sicher zukommen wurden. Dieser Anordnung zufolge hatte man
auch vor einigen Tagen von hier das mir von Ihnen geschickte Packet
an das Stadtgericht adressiert. Nun hat das Stadtgericht das ganze
Packet mit seiner Bewilligung zuruckgeschickt - und trotz dieser
Bewilligung habe ich von allen Zeitungen nur drei Nummern des
Dresdner Journals (vom 1., 2., 3. Mai) erhalten konnen 1).
Auf meine Anfrage, ob das Stadtgericht mir die ubrigen
Zeitungen verweigert, hat der Festungsadjutant mir gestern erklart,
daB das Stadtgericht das ganze Packet zwar zuruckgeschickt habe,
man mir aber, dem Festungsreglement gemaB - nicht etwa einer
ministeriellen Entscheidung zufolge - nur die Zeitungen abliefern
konnte, welche vor dem 3. Mai gedruckt worden sind. - Aus diesem
Grunde habe ich nur die drei oben genannten Nummern erhalten. Es scheint mir, daB diese letzte Entscheidung mit der ersten, von
mir Ihnen bereits angemeldeten in einem offenbaren Widerspruch
steht - in einem Widerspruche, den ich in meiner gegenwartigen
Lage weder zu ergrtinden und zu lOsen, noch zu beseitigen imstande
bin; und es bleibt mir nichts ubrig, als meine Zuflucht wieder zu
Ihrem Beistande und Rate zu nehmen; ich hoffe, verehrter Herr,
daB Sie mir keine von beiden versagen werden.
Ich bin wirklich in Verlegenheit, was ich mit den 3 Nummern
anfangen solI. Der groBe Naturforscher Cuvier ruhmte sich zwar,
daB ihm ein einziger Knochen genuge, urn den ganzen Knochenbau
eines Tieres zu construieren. Ich aber bin kein Cuvier und kann
unmoglich aus drei Nummern einer alten Zeitung meine Verteidigung
zusammenbringen .
c) Adolf Reichel an Bakunin 2).

Ville d'Avray 17. IX. 1849.
Mein Bakunin! Dank sei es H. Adv. Otto - ich habe von
Dir direkte Nachricht. Freilich sagt sie mir nicht viel mehr, aIs ich
schon durch die offentlichen Blatter von Deinem Zustand erfahren
habe. Aber es kommt wie Jebendiger GruB von Dir, - dafilr sei
Euch beiden gedankt.
Muth! mein Freund, das ist Alles, was ich Dir zuzurufen habe.
Trost giebt es heute in der Welt keinen, als den wir in der Liebe
und Achtung unsrer Freunde finden. Diesen hast Du mehr wie
viele Andere. Orig.

1) Am 10. November schrieb er in sein Tagebuch: "Heute hat man mir
3 Nummern einer alten Zeitung gebracht. Das war sicherlich zum Lachen."
2) Nicht Bakunin selbst, sondern Otto im Auftrage Bakunins hatte an
Reichel geschrieben. Der vorliegende Brief ist die Antwort darauf. Bakunin
erhielt den Brief erst am 13. Oktober in die Hand. Er schrieb in sein Tagebuch,
sein Advokat habe ihm "vor aHem einen Brief von Reichel, von meinem guten
und treuen Reichel" gebracht, der ihn zum erstenmal wAhrend seiner Gefangniszeit in freudige Stimmung versetzt habe. Schon am 15. Oktober antwortete
er Reichel. Der Brief ist erhalten und gedruckt von Nettlau, siehe oben S. 198,
Anm.2.
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GruBe kann ich Dir im Augenblicke von Niemand schicken.
Unsre gemeinschaftlichen Freunde sind aile fern, obwohl ich oft von
Ihnen Nachricht erhalte. Ich bin so recht grundlich allein, seit meine
Jetta todt ist. Du weiBt wohl noch nicht, daB sie dies Fruhjahr an
der Cholera gestorben. Woher sollst Du's auch wissen? - Sei aber
ruhig meinetwegen, mein Alter. Ich stehe noch ziemlich fest auf
meinen FuBen .....
Kannst Du, darfst Du mir schreiben, so thu es. Was in meinen
Kraften steht, Deinen Zustand zu erleichtern, daran wird es nicht
fehlen. Ich schicke vorlaufig Herrn otto 100 Frcs fUr Dich und
hoffe bald Dir mehr schicken zu konnen ....

Knaben der dortigen Anstalt wegen gegangen ist, und ihre Bride
sind mir ein wah res Labsal in meiner niichternen Welt. - Du hast
nicht Recht zu sagen, mein alter Freund, daB Du kein ",:,esen.. auf
der Welt hast das Du liebtest und dem Du nothwendlg warst.
Und das weiBt Du auch seiber. Freilich hatte Dich in letzter Zeit
das politische Leben so absorbirt, d~B D,:t ~ich .in~ivid~eIlen Beziehungen hinzugeben, nicht recht die Moghchkelt m Dlr hattest.
Das ist aber kein HinderniB fUr die Freundschaft, und allen denen,
die Du geliebt hast, bist Du noch heute wie sonst not~wendig,
und alle verfolgen mit inniger Thei1l1:~hm~ den G~ng Demes Geschickes und werden nicht aufhoren fur DICh zu wunschen und zu
hoffen, so lange eben nur noch die Hoffnung keine Narr~eit ist. .
Du fragst mich nach meinem Vater, nach MathIlden. Belde
leben Gott sei Dank undsind gesund. Ersterer durch den Gang
der Ereignisse nicht erschreckt, aber ersehiittert, sieht mit Sorge
der Zukunft seiner Familie, die er vielleicht bald vaterlos lassen
solI entgegen. Sein Herz ist manchmal betrubt, aber weder verhartet, noch verengt . . . . . . Von Joh~nna 1) w~iB ich. Dir ~eide~
gar keine Nachricht zu geben. Bonold! sag~e mlr neuhch, Sle sel
aufs neue von ihrem Mann getrennt und zu Ihrer Mutter gegangen.
Heute lese ich aber zufallig in der Patrie ihren Namen so als ob
sie noeh in Nyon ware .... Ach, Lieber! der Tod wirtsc~afte~ a~g
in diesem Jahre. August Seebeck2), kaum als ~rofessor m L~lpZlg
an die dortige Universitat berufen, unterlag emem Nervenfleber.
Und vor 14 Tagen schrieb ~ir Math.Hde,. daB Fe~.c~tersleben auch
gestorben isiS). Rilgenberg 1st auch m dlesem Fru~Jahr gestorben.
Du siehst wie sich die Reihe meiner Freunde gehchtet hat. Wer
bleibt mir' noch auBer Dir und Moritz Seebeck4), der in Berlin jetzt
in der Commission ist, welche zur Ordnung der deutschen Verhaltnisse niedergesetzt ist .... Bei Emma war ich vorgester~, und
wir haben uns oft der schon en Abende in der rue Barbet ennnert,
obwohl wie Du weiBt in ihrer Gegenwart die Fliigel meiner Erinneru~g etwas lahm vJerden. Sie ist durch die Trennung von !hrem
Bruder der eine Lustreise nach Italien gemacht hat, sehr versiImmt,
obwoh{ ihre Liebe wie immer ihn entschuldigt und verteidigt.
Du fragst nach meiner Musik, nacho Deiner Symph~.nie. Du
so11st sie noch haben, wenn Gott uns belde am Leben I~Bt und
wenn mir die musikalische Ader nicht ganz und gar verslegt. 1m
vergangenen Jahre habe ,ieh ei!1e M.ess.e?!? (nicht wahr das kommt
Dir curios vor) compomrt, dIe mIt zlemhch starkbesetztem C~or
und Orchester schon 2mal in Ville d' Avray aufgefUhrt worden 1St.

d) Derselbe an Bakunin1).
Paris 3. XI. 1849.
Mein theurer Bakunin! - Ja ich werde Dir oft schreiben,
gIiicklich, daB es mir gestattet 1st, wenigstens schriftlich Zutritt bei
Dir zu haben. - Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr die Erscheinung
Deines Briefes mich gefreut hat. Deine Hand nach so langer Zeit
der ganzlichen UngewiBheit uber Dein Schicksal einmal wieder zu
sehn, war mir ein Pfand der Hoffnung fUr Dich, ohne daB ich mir
weiter einen bestimmten Grund dafur angeben konnen. Aber so
sind die sanguinischen Naturen, heute oben, morgen unten - das
ist ihr GIiick und ihr UngIiick. - Aber nicht nur durch das AuBere,
sondern auch durch den Inhalt Deines Briefes bin ich sehr erfreut
gewesen, da ich Dich darin so finde, wie ich es erwartete. Dank sei
es der humanen Behandlung, die Dir zu Theil wird, Du hast, wenn
auch abgeschlossen von allem menschlichen Verkehr doch die
Moglichkeit, Dich menschlich zu beschiiftigen. Die Mathematik muB
Dir die Stelle der Musik vertreten. Du Armer! wie gern mocht ich
Dir jetzt manchmal, wie sonst zum Vergnugen, jetzt zum Trost
was vorspielen. Ja auch ich habe oft an das spanische Lied gedacht,
das uns in guter, vergangener Zeit so oft erfreut hat. - Zu Deinem
Spruche: "Vor der Ewigkeit ist Alles einerlei!" hab ich nur ein
Wortchen hinzusetzen: Alles Kleinliche, Alles Nichtige 1st vor ihr
einerlei. - Das GroBe, das Edle aber wird von ihr nicht so cavalierement behandelt, denn sie seIber ist eben erst der MaBstab dafUr.
Das fUhle ich zu Deinem und zu meinem Troste und um so tiefer,
je mehr ich in einer Welt der vollstandigsten NUllitat lebe, die
wirklich vor der Ewigkeit nicht ziihlt ..... Marie Ern 2) schreibt
mir oft aus Zurich, wohin sie mit ihrem kleinen taubstummen
Orig.

1) Aus einem Postskriptum Reichels vom 21. November geht hervor,
daB er den Brief erst jetzt abgeschickt hat. Adressiert ist er an "Herrn Michael
Bakunin, Konigl.-sachs. Staatsgefangenen auf Festung KOnigstein". Wegen des
langen Ausbleibens dieses Briefes schrieb Bakunin am 29. November in sein
Tagebuch: "Ich bin sehr beunruhigt ilber den Grafen von Reichel", am 4. Dezember aber: "leh habe einen guten Brief von Reichel erhalten." Er antwortete
am 9. Dezember; gedruckt bei Nettlau a. a. O. Die Anspielungen in Reiche!s
Brief erklaren sich aus dem Bakunins vom 15. Oktober.
2) Eine Russin, die mit der Familie Herzens eng befreundet war.

I

I~

I

1) Johanna Peskantini, .eine an einen Italiener verheiratete Deutsche
.
aus Riga, die Bakunin 1842 In Dresden kennengelernt .hatte.
2) Bekannter Physiker, 1805 in Jena geboren, selt 1843 Dlrektor der
technischen Bildungsanstalt in Dresden, 19. Marz 1849 an der Cholera gestorben.
3) Der Dichter starb am 3. September 1849.
4) Bruder von August Seebeck, bedeutender k~assischer Ph~lologe, trat
dann in Sachsen-Meiningensche Dienste, wo er als Diplomat Karnere machte
und im Verwaltungsrate und Filrstenkollegium zu Berlin, Erfurt und Frankfurt
die thilringischen und anhaltischen Regierungen vertrat.
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Da gibt's Musik fUr Dieh darin, Du der Du die religiOse Musik so
liebst. Besinnst Du Dieh noeh auf das Veni sancte spiritus? In
diesem Sommer habe ieh ein Claviereonzert angefangen, der erste
Satz und das Adagio sind fertig, aber im Finale bin ieh steeken.
geblieben. Du weiBt, das ist meine alte Noth - aber ieh lasse nicht
los. Oft habe ieh dabei an Dich gedaeht und mir die Mogliehkeit
ausgemalt, wenn es fertig wird, mit dem Conzert und noeh einigen
anderen Compositionen eine Kunstreise dureh Deutschland zu unternehmen und vielleicht bis zu Dir zu dringen. Aber das sind Triiume,
mit denen ieh weder Dieh noeh mieh betrugen will. Nein, mein
Alter, wir werden uns wohl nieht so bald wiedersehn, aber darum
nieht weniger lieben ........ .

e) Derselbe an Bakunin.
o. D. o. O. [Paris Ende 1849 - Anfang 1850].
Lieber Freund! DaB mein letzter langer Brief, den ieh etwa
vor 3 Woehen abgesehiekt, nieht an Dieh gekommen, ist mir unbegreiflieh. Heute erhiiltst Du niehts als einen GruB und 100 Fres.,
die ieh gIUeklieher Weise nieht, wie es erst meine Absieht war,
meinem letzten Brief beigelegt hatte. - leh hatte dieB nieht gethan,.
wei! Alexander l ) dem jungen Siegmund 2) in Berlin Auftrag gegeben
hatte, Dir ohne Verzug 250 Fres zu sehicken, welches dieser aueh
aethan zu haben an seine Sehwester hierher beriehtet hat. So glaubte
feh Dieh fUr einige Zeit gedeekt, und wollte wart en mit meiner
Sendung. Da aber wie ich aus Euerem Bride sehe, von Berlin nichts
gekommen ist, so sehieke ieh an Herm Otto vorliiufig 100 Fres,
Alles was ieh in diesem AugenbIieke priistiren kann ....
Albrecht, bei dem ieh hier im Bureau sehreibe, gruBt Dieh.
Orig.

Ihnen das ein Trost und ein geringes Licht in Ihrer Naeht, so wissen
Sie: daB ieh Sie nie mehr liebte aIs jetzt; denn wie fremd mir aueh
der Weg war und bIieb, den Sie in der Politik verfolgten, wie ieh
vor AHem zuruekbebte, wozu Sie Ihren Arm geliehen haben sollen
und das der Grund Ihrer Einkerkerung wurde, - so verehre ieh
doeh den Mann, den ich groB und gut, voll Liebe und reinstem
Streben naeh Wahrheit vor mehr als sieben jahren kennen lemte l );
so Hebe ich den Mann, der dadureh mein bester Freund geworden
ist daB er mit Flammensehrift mir Lehren in Geist und Herz sehrieb,
di~ darin Wurzel faBten und ewig stehen werden. Mit Ihnen, die
mir Kraft und Stutze blieben, bin ieh einen siehem Weg gegangen
und Gott hat mir wiihrend dieser sieben jahre unsrer Trennung
mitten in boser Zeit viel Gnade gesehenkt, vor aHem die, unter
den.edelsten Mensehen zu leben, die wie Sie meine starken Freunde
sind. Seebeck ist zur hoheren Freiheit, zu Gott gegangen; ieh werde
nie aufhoren ihn im tiefsten Herzen zu beweinen. Und johanna?Sie hat mir ~on Koppenhagen gesehrieben. Ieh suehte sie dort auf,
da ieh horte, daB .siefrei sei und somit das Verbot, ihr nieht zu
sehreiben fUr sie aufgehoben gilt. Sie ist es nieht, dennoeh hat sie
mir mit lhrer groBen Liebe geantwortet. johann~ ist. die. ed,elste
Frau, die ieh kenne, stark und wahr und unersehutterheh m lhrer
Treue. Sie liebt Sie, Baeunin, sie giibe wohl ihr Leben, urn Ihre
Lage zu erleiehtem, um Ihnen Trost zu geben ...... Aeh, Baeuni,n!
AIs ieh das erstemal von Dresden aus Ihnen naeh der Sehweltz
einen Brief naehsandte 2), da ahnte ich Ihr groBes, sehweres Sehieksal,
da fUhlte ieh wie Maria das Schwerdt im Herzen und betete viel
fUr Sie zu Gott und so bete ich noeh und vertraue ihm ....

g) Dieselbe an Bakunin 3),
Orig.

Graudenz 26, I. 1850.

Baeunin mein theurer Heber Freund. leh suehe aueh Sie, nun
ieh endlieh j~hanna4), unsre johanna wieder~efunden h~be. leh
suehe Sie mit einem Briefe, denn anders war leh stets bel Ihnen,
wie aIle Ihre Freunde stets bei Ihnen sind, aueh Adolf5), der mit
Sehmerz und tiefer Sehnsueht Ihrer gedenkt. Er ist allein ... , Mein
heiBer Wunsch ist es Sie auf dieser Reise, die Ihnen vor aHem gilt,
wiedersehn? - Wird mir die Erlaubnis werden, Sie, wenn aueh vor
Zeugen - im Kerker aufzusuehen? - Baeunin, ieh ha.be urn Ihretwillen viel gelitten. leh habe alle Ihre Sehmerzen mit erlebt. 1st

Baeunin, mein theurer, unglUeklieher Freund! Schon Einen
Brief sandte ieh Ihnen und lasse wieder einen folgen; denn die Zeit
und unser Herz driingen sehr! Wir, Ihre Freunde, johanna, Adolf
und ieh wollen noch Ein Wort, vielleicht ein letztes von Ihnen
horen, ~ir driingen uns urn Sie und reiehen Ihnen die Hand zu
Liebe, Trost und GIauben! Sie werden sie annehmen diese Hand,
die an Ihrer Kraft sieh stiihlte, und das Herz erkennen und aufnehmen, das an Ihrem reinen, wahrhaften Geiste reifte, mit dem
es Eins und darum ewig unzertrennlieh von ihm ist. ja, Baeunin,
wir Ieben mit Einander fort und das ist fUr das sonst so arme Dasein
kein geringer Trost! So wie Ihr Wort der Liebe und Wahrheit in
uns und gewil3 noeh in vielen Ihrer Getreuen Wurzel gesehlagen hat,
so wird, so muB es noeh zum kunftigen Baum erwaehsen, der edle

.1) Alexander Herzen.
2) Schwager Herweghs.
3) Bakunin antwortete auf diesen Brief am 16. Janner, gedruckt bei

1) Bakunin lernte die Familie Reichel 1842 in Dresden kennen .
2) Bakunin reiste Anfang 1843 nach Zurich.
3) Beim Schreiben dieses Briefes ist sie noch nic~t im Be~itze von Bakunins

f)

Orig.

Nettlau a. a. O.
4) Peskantini.
5) Reichel.

Mathilde Lindenberg an Bakunin 3).
Graudenz 3. 1. 1850.

Brief vom 16. Janner gewesen.
gedruckt bei Nettlau a. a. O.

Er beantwortete dlesen Bnef am 16. Feber,
15
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Frlichte trag~: Das ist fUr mich Ihr .Leben und seine ErfiiIlung,
das, was daruber geht, das fassen meme schwachen Frauenkrafte
nicht; da hliIlt sich mir Ihr schones Sein in schwarze, undurchdringliche Nacht und meine Thranen brechen hervor, wenn ich den
Bacunin sehe, der des Todes schul dig sein soIl, denn den habe i c h
ja nie gekannt! Des Todes schuldig! groBer Gott! nicht vor Dir,
sondern nur vor Menschen! Bacunin, vor ihm dem versohnenden
ewigen Gotte, sehen wir uns wieder! Er sende Ihnen seine Gnad~
und seine Kraft .....
Werde ich nicht Ein Wort mehr von Ihnen empfangen?
B.acunin,. wenn's gesc.hehen darf, ~ntziehn Sie sich uns nicht, geben
SIe uns em letztes ZeIchen Ihrer LIebe, Ihren GruB und Ihren Segen.
Gott sei mit Ihnen und mache Sie stark!
h) Dieselbe an Bakunin 1).
Orig.

Graudenz 15. II. 1850.
Nach 4 Jahren zum erstenmal dlirfen meine Augen wieder
auf den Iieben wohlbekannten Schriftzligen Bacunins ruhn ... Vor
langen Wochen hatte ich der moglichen Ankunft Ihres Briefes
zw.ischen Furcht und Hoffnung entgegengesehn; inzwischen, durch
Zeltungsnachrichten geangstigt, mich mit einigen Zeilen und der
Bitte an Ihren Commandanten gewendet, die Worte, die mir der
Schmerz iiber die Entscheidung Ihres Schicksals ausgepreBt hatte,
Ihnen zuzu~tellen ..... Doch was rede ich von mir! Johanna, die
edle, reine Seele, hat einen Trost, eine hohe Freude durch Ihren
Brief erfahren" .... (Sie teilt ihm dann aus dem ihr von Johanna
zugesandten Briefe einiges wortlich mit.) "Johanna sagt an einer
Stelle: ,Ach ich wuBte es ja wohl, daB er mich nicht vergessen konnte
und doch freute ich mich wie ein Kind, es von ihm selbst zu horen'
. zu horen, daB er meiner ohne Bitterkeit gedachte. B. (akunin)
das habe ich aber auch nicht gesucht.
zweifelt an meinem Gliicke
Wenn man freiwillig sich von denen trennt, die man liebt, so entsagt man wohl dem Gliick. Er zweifelt an meiner Ruhe, aber darin
irrt er doch theilweise. Das BewuBtsein, in einer schwierigen Lage
sich selbst treu zu bleiben, giebt Ruhe. DaB nicht noch vieles
Schwan ken und Irren in mein Erkennen und Handeln kommt, das
will ich nicht behaupten, im Gegentheil, aber das Leben ist ja ein
Kampf und auf den Kampf ist jede Wahrhaft lebende Seele angewiesen, es gilt nur, ihm nicht feige zu entfliehn und ihn nicht verwegen zu suchen. Beides thue ich nicht, ich gehe nur so weit, als
mich meine innre sittliche Notwendigkeit treibt. Endlich glaubt er
nicht an die Aufrechterhaltung meiner Wlirde; aber ist Wlirde von
au Bern Verhaltnissen abhangig? Besiegen wir die Verhaltnisse und
nicht die Verhaltnisse uns, so ist ja unsre Wiirde gerettet. Strahlt
nicht der Glanz der hochsten Menschenwiirde uns von einem entehrenden Kreutze entgegen? DieB ist keine theologische Spitz~

findigkeit, es ist ein Wunder der hochsten Liebe; es ist aber auch
kein. mathematisches Rechenexempel. Denn der Verstand begreift
es mcht, mit dem Herzen muB man es fUhlen. Ware B. Herz nicht
auch machtiger als sein berechnender Verstand, befande er sich
wohl da, wo er jetzt ist? Entehrt ihn die Kette, die er zu gewissen
Stunden tragen muB? Gott sei Dank! in uns ist unsre Wlirde, die
kann uns niemand nehmen, als wir selbst: Bacunin, beugen wir
unser Herz und unsre Knie vor der hohen Tugend dieser Frau.
S i e ist meine Heiiige, in ihr habe ich die hochste Liebe und die
hochste Wlirde erkannt, deren ein Weib fahig ist. Jetzt, da Sie
weit tiber den Eindrlicken jener Zeit stehn, da Sie mir Ihren letzten
Brief sand~en, der Unzufriedenheit mit mir und Johanna aussprach - Je~zt erkennen auch Sie in einem reineren Lichte jene
Gotteskraft m Johannas Herzen und bewundern sie, statt sie zu
tadeln ..... Johanna sprach tiber Alles dieB so wie tiber ihre ungewis.~e Zukunft ruhig, ruhi& wie Sie, lieber Bacunin, tiber Ihre Lage
und uber Ihre Zukunft ruhIg sprechen, ach es ist dieB eine Ruhe
bei der denen, die Sie Iieben, das Herz brechen mogte! . . . . .
'
i)

Orig.

Dieselbe an Bakunin.
Graudenz 22.

m.

1850.

. . . .. Lieber Bacunin, als ich Ihren Ietztenl) Brief gelesen
hatte, da war mir wie in jener guten Zeit, da Sie uns oft besuchten
und wenn Adolf entfernt war, fUr Augenblicke bei mir einkehrten
bald aber, rastlos wie immer, wieder davon eilten. Sie wuBten e~
d~mals nic~t, was Sie mir in der kurzen Unterhaltung jener Augenbllcke gereIcht hatten, ahnten es wohl nicht, daB Sie mich mit dem
G.eiste .Ihrer Worte zum zweitenm.ale aus der Taufe gehoben, daB
Sle mem Apostel geworden, dem lch folgte und dessen Reden ich
ganz verstand. ~ 0, Bacunin, hat mich auch Ihr Brief getroffen und
das zur festen Uberzeugung und mir ganz zum Eigenthum werden
la~sen, :vas bis. ~ahin ~ur angebahnt in ~einer Seele lag; ich ftihle
mlch wIeder elmger mIt der Welt und Ihrer Forderung wenn ich
gIeich nicht weniger den tiefsten Schmerz dariiber fiihle' daB diese
Welt nur immer wieder durch Blut und Vernichtung zu 'erlosen ist
daB sie es im GroBen, wie der einzelne Mensch im Kleinen thut:
auf das Beispiel der Geschichte von Jahrtausenden scheinbar nicht~
giebt, sondern nur durch eigenen Jammer selbst erfahren will. Sie
haben mich recht erkannt, mein lieber Freund, wenn Sie mich wie
ein Weib, die Versohnung wiinschend, denken ... Sie sprachen mit
Ruhe von Ihrem moglichen nahen Tode, mein theurer Freund, und
das ist mir ein Trost, den ich erwartete ....
1) Vom 16. Feber, gedruckt von Nettlau a. a. O.

1) Antwort auf Bakunins Brief vom 16. Janner.
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j) Adolf Reichel an Bakunin.

schon an eine Sinfonie - aber es wird wohl beim Denken bleiben .. , .
Von Johanna hab ich kei~e dir~kten Nachri~hten, was Du mir von
ihr sagst, thut mir eigenthch .leId,. aber was I~t d~ zu l!llachen. DaB
die alte Welt zerbricht das 1St eme WahrheIt, dIe Nlemand mehr
heute leugnet. Und wi~ sollen die. alten Mensch~n aus ihr heraustreten? Schon die Manner, wenn sIe es wagen, dIe alten Schranken
niederzureiBen und sich ins Freie zu stell en, schaudern vor der
Leere, in die sie hinein treten. Den Frauen. will ich's. schon noch
weniger verdenken, wenn sie sich fiirchten,. dIesen ~Ch~ltt zu thun.
Die neue Welt wird auch neue Menschen bnngen. Wlr smd verloren.
Wir haben nur zu arbeiten ohne Hoffnung auf die Friichte. So war
es immer so wird es immer sein. LaB uns drum nicht an uns und
der Welt'verzagen, wenn wir sie und ~en. Gang, den sie. nimmt,
nicht aanz verstehen konnen laB uns m Jedem Augenbbcke uns
durch das Gefiihl erheben, d~B wir doch ihr nothwendig sind, un.d
sollten wir auch nichts sein als die feste Thilrschwelle, auf der dIe
neue Zeit sicher in das neue Gebaude hineintritt.

o. O. o. D. [Ende Marz 1850J.
" ...... Nun aber Freund, da wir wenigstens noch athmen
und ein Wort schreiben konnen, laB es uns dazu verwenden, urn
uns zu erinnern, daB, so lange wir lebten, wir un~ und viele ?ehr
geliebt haben, die uns auch bis zum letzten A!1genbhcke treu bleIb~n
werden. WohI Dir mein Alter, Lieber; Dem Leben war und 1st
kein unniitzes - daran glaube Du immer fest."
Postskriptum von Advokat Otto yom 30. m. 1850: "Nach den
ZeBen welche Prof. Reichel an mich gerichtet hat, ist in den franzosischen Zeitungen die Nachricht enthalten, daB Sie, wenn dieB
noch nicht geschehen sei, in den nachsten Tagen fiisiliert werden
wiirden.
Ich habe ihm sofort geschrieben, daB dieB ein Unsinn ?ei und
theile Ihnen dieB nur mit, damit Sie den vorstehenden Bnef verstehn. "
Orig.

k) Derselbe an Bakunin 1).

Paris 19. IV. 1850.
. . . . Was machst denn Du, mein Alter? Wie gern mochte ich
miindlich mit Dir sprechen! Ich bin gewiB, es wiirde uns an Stoff
nicht fehlen. Auch fiirchte ich gar nicht, daB Dich die lange Gefangenschaft armer gemac~t hat. M.enschen .wie Du wachs~n im
Sturme und reifen besser 1m Ungewltter als 1m Sonnenschem. Es
scheint mir darum auch lacherlich, wollte ich Dir Muth zusprechen;
ich weiB daB Du welchen hast und unter allen Umstanden fiir
Dich und andre erhalten wirst. !eh bin nur zufrieden, daB Du irgend
eine Beschaftigung gefunden hast, und wiinsche sobald als moglich
Deine Rechtfertigung zu lesen.
.
.
.
Von unsern gemeinschaftlichen Freunden kann. lch Dl~. we~lg
mittheilen. Proudhon, wie Du weiBt, ist lange 1m GefangmB.
Alexander 2), den nur Geldgeschafte hier .aufhalten, die si.ch sehr zu
verwickeln scheinen sehe ich selten, da lch, unter uns sel es gesagt,
so sehr ich ihn sChatze und liebe, eben so wenig Sympathie zu seiner
Umgebung fiihle. Emma, deren Bruder sich n~.ch imm~r in der
Schweiz und zwar jetzt im Haus der Mama aufhalt, hat Jene Umgebung durch ihre Gegenwart noch ver~ro~ert un? fiir mich dadurc~
nicht anziehender gemacht ....... 4 DIe englIschen Stunden bel
Master Callen die ich seit einiger Zeit wieder aufgenommen habe,
da man nicht' wissen kann, ob man sich doch nicht iiber kurz oder
lang in England oder Ameri~a ~ine n~ue ~eimath. suchen muB.
50 Endlich meine alte Freundm dIe MUSlk. Wlr boudlren nach alter
Art von Zeit zu Zeit miteinander, aber es kommt doch immer wieder
zu einer Versohnung, und dann ist's einem ganz wohl dabei. zu Muth.
Mein Conzert ist vor einigen Tagen fertig geworden, und lch denke

1) Mathilde Lindenberg an Bakunin 1).

Orig.

1) Bakunin antwortete darauf am 11. Mai, gedruckt von Nettlau a. a. O.
2) Herzen.

Dresden 8. V. 1850.
.... Auch das zweite ErkenntniB ist iiber Sie ausgesprochen
worden mein theurer Freund, und wieder haben Sie seine Harte
mannli~h stark vernommen, es sogar von sich wei sen wollen, nur
Einen Schritt fiir die Milderung der gesetzlichen Strafe zu thun!
Was Sie noch - vielleicht zur rechten Zeit ganz anders handeln
laBt - ach, moge es Ihnen zum Segen sein! '.' .. Und endlich,
mein lieber Bacunin, moge das Licht und der Fnede unsres groBen
Menschenfreundes Ihre Seele ganz erfillIen, wenn Ihnen das bedeutungsschwere Wort "Leben" verkilndigt werden sollte, das
schone Wort, auf dem noch unsre Hoffnung steht - auch wenn
es durch Kerkernacht beschattet wird. Johanna ruft Ihnen zu:
Der Geist ist an keine Kette gebunden, der Geist muB frei sein
i~ ewigen Reiche des Gedankens, in dem er sich fessellos bewegen
darf". Und Johanna hat recht, - aber auch Sie haben recht, mein
milder Freund, wenn Sie sagen: es giebt nichts Tr~stloseres, als
wenn man immer nur in seiner eigenen Gesellschaft sem muB, und:
ein Mensch wird zu etwas nur mit dem andern und durch den andern." So sehr dieB auch meine Ansicht und Lebensbedingung ist,
lieber Bacunin, so wage ich doch an dieser St~lle a~szusprechen:
auch ein Leben in der Wiiste hat einst zum Hell gedlent. Nehmen
Sie diese Worte als ein SimboI und halten Sie sie nicht filr pietistische Phrase (diese Richtung ist mir eine d!1rch.aus fremd~), sie sollen
Ihnen einen trostenden, krMtigenden BlIck m Leben offnen, von
dem das Schicksal vielleicht fordert, daB es gelebt werden solI.
Orig.

.'

1) Auf diesen Brief antwortete Bakunin am 1 ~. Mai, gedruckt vo~ N ~.t tl a u
a. a. O. Sie schrieb ihm noch einen Abschiedsbnef am 12./15. Mal wahrend
ihrer Abreise liber Leipzig nach Berlin.
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Und was hieBe Leben bei dem bewuBten Menschen anderes als das
endliche Streb en nach Obereinstimmung mit sich selbst und nach
dem Frieden, den das Hand~ln n<;l;ch bester Oberzeugung in uns
~rwecken .. muB: Aber e~en dlese U~erzeugung, sollte die nicht
In der Wuste, m der Leldenschaftsioslgkeit, die zu einer objectiven
Anschauung des L~bens und der Welt gelangen laBt, nicht eine
andere und noch eme wahrere werden konnen? . . . . . . Und nur
t;0ch a~s Antwort auf den Eingang Ihres 1 ) Briefes: "Das ewig Weibhche zleht uns hinan!"
ro) Adolf Reichel an Bakunin 2).

o. O. o. D. [Mitte Mai 1850].
" ..... Man hat also Mathilden nicht erlaubt Dich zu besuchen? lch erfahre das erst durch Dich ... Es thut mir das doppelt
ieid, einmal da es Euch beide urn die Freude gebracht, Euch zu
sehn,. und .zwei.tens w~il e~ mir. auch die .letzte Hoffnung nimmt,
daB lch bel memer Helmrelse dIe ErlaubmB, Dich zu sprechen erhalten konnte... Unser alter englischer Lehrer hat sich 'sehr
gefreut, daB Du Dich seiner herzlich erinnert hast und er schickt
Dir seine besten GruBe. Er ist mit einer Landsman~in verheirathet
... und es geht ihm sehr wohl. -- Leider kann ich dasselbe nicht
von unserem franzosischen Lehrer sagen. Der fiihIte sich aus Mangel
an Privatlectionen veranlaBt freie Vortrage in den Clubs zu halten
und da die angefiihrten Sprachexempel zu frei wurden, so hat e;
sich's mussen gefallen lassen, sich wie Papageno ein SchloB vor den
M.und leg~n Zt; l~ssen . . . . . Liebster Du schreibst mir gar nicht,
~le e~ Dlr .lelbhch geht,. ~ann Du a!1fsteh~t, wie Deine TagesemtheIlung 1st, von der Emnchtung Demes Zimmers, ob Du frische
Luft athmen kannst etc. etc ..... Meine einzige Correspondenz ist
mit meiner Braut Marie Ern, der ein gutes Geschick ein baldiges
E~de. g~ben moge, wozu aber leider wenig Aussicht ist; ich habe
Dlr blS Jetzt glaube ich den Namen noch nicht genannt. Auch heute
geschieht es mit einem gewissen Widerstreben - ich will aber daB
Du Dich mit mir auch freuen soIlst, und daB Du es bei dlesem
Namen thun wirst, weiB ich .... An Bernatzki 3) werd ich Deine
GruBe bestellen.
Orig.

n) Derselbe an Bakunin.

o. O. o. D. [juni 1850].
Mein Bacunin! ich weiB nicht, warum. ich Dir noch schreibe.
Alles spricht nur von Deinem Ende und ich kann's nicht gJauben.
Otto hatte mir ja geschrieben. Nein, Du lebst und wirst leben.
LaB mich Dir darum kein Lebewohl, sondern Willkommen zurufen.
Orig.

1) Nicht erhalten.

2) Antwort auf Bakunins Brief vom 11. MaL
3) Wohl Biernacki, po\nischer Emigrant.

Freilich bin ich eigentlich gefaBt auf Alles. Welche Abscheulichkeit,
welcher Unsinn ware heut unmoglich? Sollte also wirklich fruher
oder spater Dein Geschick Dich abrufen, hier nimm meine Hand,
es ist die eines Freundes, der Dir unendlich viel verdankt. Ich weiB,
wenn ich Dich je durch Schwachheit, durch Kleinlichkeit gekrankt
habe, Du hast mir schon vergeben, darum bitte ich nicht mehr
darum. Wir werden aIle den Weg gehen, den Du vielleicht jetzt
gehst, gebe Gatt, daB er eben so ehrenvoll sei. Du aber, wenn Du
gehst, gehe mit dem Gefiihl, daB Du in m i c h, wie in Andre den Keirn
zu vielem Guten gelegt hast, was wir bewahren werden, so lange
wir seIber noch athmen. Mit welcher Treue Mathilde und Johanna
an Dir hangen, hast Du von ihr seIber erfahren ..... .

233

Verzeichnis der gedruckten QueUen
und des Schrifttums.
Apponyi Comte Rudolph: Journal. Vingt-cinq ans a Paris, hg. v. Daudet IV
(1926).
Bakunin Michail: Ouvres completes, hg. v. Stock (Paris), 1895 ff.
Bakunin Michail: Gesammelte Werke I-HI (1921-24).
B a k u n i n Michall: Socialpolitischer Briefwechsel s. Dragomanow.
Barsukov N.: Zizn' i trudy M. P. Pogodina V (1892).
Bebel-Bernstein: Briefwechsel zwischen Engels und Marx 1844-1883,
(1913).
Biermann W.: Franz Leonhard Waldeck (1928).
Biffert: Josef Konig, Allgem. deutsche Biogr. 16 (1882).
Blatt, Constitutionelles, aus Bohmen (Prag) 1849.
[Bluntschli]: Die Kommunisten in del' Schweiz nach den bei WeHling vorgefundenen Papieren (1843).
Bogucarskij V.-Gersenzon M.: Novye materialy 0 Bakunine i Hercene
(Neue Materialien uber B. u. H.), Golos minuvsago 1913, Nr. 1.
Bougie C.: La sociologie de Proudhon (1911).
Bulletin, Stenographisches, uber den Waldeck-ProzeB (1849).
Carlyle Th.: Briefe an Varnhagen v. Ense aus den Jahren 1837-57, hg. v.
v. PreuB (1882).
Centralblatter, Slavische (Prag), 1848/9.
Concordia (Prag), 1849.
Correspondent, Der osterreichische (Wien), 1849.
Cremieux A.: En 1848. Discours et lettres (1883).
C umi kov A. A.: Iz dnevnika Varnhagena v. Ense (Aus dem Tagebuche V. v. E.),
Russkij archiv 1875; Russkaja starina 23 (1878), 24 (1879).
Czas (Krakau) 1849.
_
~ejchan V.: Bakunin v CecMch (B. in Bohmen), 1928.
Cejchan V.: Bakuninova "Provo!Emi k Slovanum" pfed tiskovym soudem
prazskym r. 1849 (B.s "Aufrufe an die Slawen" VOl' dem Prager PreBgericht), Siovansky prehled 1931, November.
D'Agoult M.: Memoiren IIII (1928).
Delvau A.: Histoire de la revolution de fevrier I (1850).
Demokrata Polski (Paris), 1847-49.
Desjardin H.: P. J. Proudhon, sa vie, ses oeuvres, sa doctrine IIII (1896).
Dessauer J. E.: Michael Bakunin in Anhalt. Ein Beitrag zur Geschichte der
Demokratie. Anhalter Anzeiger Jg. 159 (1922), Dessau.
Diehl K: J. P. Proudhon, HWdStW VI (1925).
..
Do b Ii n g e r M.: Der burschenschaftliche Gedanke auf Osterreichs Hochschulen
VOl' 1859, Quellen u. Darst. z. Gesch. d. Burschenschaft (1925).
Dragomanow M.: Michail Bakunins Social-politischer Briefwechsel mit
A. J. Herzen und Ogarjow, tibers. v. Minzes, Bib!. russischer Denkwurciigkeiten, hg. v. Schiemann VI (1895).
EI'sberg Z.: A. j. Hercen i "Byloe i dumy" (H. und "Erinnerungen und
Gedanken") (1930).
Engels F.: s. Marx K
Engler F.: Revolution und Reaktion in Anhalt-Dessau-CDthen. Ein Beitrag
zur Geschichte Anhalts in d. j. 1848-61 (1929).

Falkowski j.: Wspomnienia z r. 1848 (Erinnerungen aus d. j. 1848) (1879).
Feistkohl: Ernst Keiis Tatigkeit, publizistische Wirksamkeit, Diss., 1914.
Feldman W.: Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846-1906
(Parteien und politische Programme in Galizien), I (1907).
Franc!::v V. A.: Vydaea Bakunina austrijcami (B.s Auslieferung durch die
Osterreicher), Golos minuvsago 1914, Nr.5.
Fric j. V.: Pam~~i (Erinnerungen) IV2 (1891).
Friedjung H.: Osterreich von 1848-60, I (1908).
Geyer C.: Politische Parteien und offentliche Meinung in Sachsen von der
Marzrevo!utlon bis zum Ausbruch des Maiaufstandes 1848/9, Diss.,
Leipzig (1914).
Giller T.: Tomasz Olizarowski (1879).
Goedeke: GrundriB der deutschen Literaturgeschichte X (1913): Josef Konig,
Varnhagen v. Ense, VII, 7 (1898).
Granovski T. N. i jego perepiska (G. und sein Briefwechsel), hg. v. Stankevic,
VII (1897).
Grenzboten (Leipzig) IX (1849).
G r il n K: Die soziale Bewegung in Frankreich und Beigien (1'845).
Grtin K: M. Bakunin, Wage 1876.
Handelsman M.: Pomit2dzy Prusami i Rosja (Zwischen PreuBen und RuBland), 1922.
Handelsman M.: Emigracja i kraj (Emigration und Heimat), Przeglad
wsp6lczesny IV, 15 (1925).
Handelsman M.: Les elements d'une politi que etrangere de la Pologne 1831
bis 1856, Comptes-rendus de l'Acad. des sciences morales et polito 1930.
Handelsman M.: La question d'Orient et la politique yougoslave du Prince
Czartoryski, ebenda 1929.
Haskovec P.: Byla George Sand v CecMch? (War G. S. in Bohmen ?), Spisy
fil. fak. Masaryk. univ. v Brne 13 (1925).
Haumant E.: La culture fran~aise en Russie (1700-1900),2 (1913).
Haym R.: Varnhagen V. Ense, PreuB. jahrbiicher 11 (1863).
Heidler J.: Antonin Springer a eeskfl politika v letech 1848-50 (A. S. und
die tschechische Politi\,: in den jahren 1848-50) (1914).
Helfert j. v.: Geschichte Osterreichs yom Ausgange der Wiener Oktoberrevolution 1848, IV (1886).
Hercen A. j.: Polnoe sobranie socinenij i pisem (Vollstandige Sammlung der
Werke und Briefe), hg. v. M. K Lemke I-XXII (1919-25).
H ercen A. J.: Novye materialy (Neue MateriaIien), hg. v. Mendel'son (1927).
Herwegh G.: 1848. Briefe von und an G. H. (1896).
Hirth F.: Zur Geschichte des Pariser "Vorwarts", Arch. f. Gesch. d. Soz.
u. d. Arbeiterbewegung V (1915).
Houben H. H.: Varnhagen v. Ense, Vossische Zeitung 1908, Sonntagsbeilage.
Houben H. H.: jungdeutscher Sturm und Drang (1911).
Houben H. H.: Verbotene Literatur von der klassischen Zeit bis zur Gegenwart J2 (1925).
Jahrbucher fUr slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft (Leipzig), hg. V.
jordan, 1849.
Jevrejnov V. A.: M. A. Bakunin i austrijskija vlasti v 1848-51 g. (M. B.
und die osterreichischen BehOrden 1848-51), Nauen. trudy russk.
narodn. universiteta v Prage IV (1931).
Jutrzenka (Krakau) 1848.
Kamenev I.: Samyj ostroumnyj protivnik Hercena 1. Reinhold Solger (Der
scharfsinnigste Gegner Hercens), Vestnik jevropy 49 (1914), 4. Bd.
Karenin V.: Hercen, Bakunin i George Sand, Russkaja mysl 31 (1910), Ill.
Karenin V.: George Sand 1848-1876 (1926).
Karpath L.: Richard Wagner der Schuldenmacher (1914).
Karwowski St.: Historya wielkiego ksit2stwa PoznaIiskiego (Geschichte des
GroBherzogtums Posen), I (1918).
Kazbunda K.: Ceske hnuti v r. 1848 (Die tschechische Bewegung 1848) (1929).
Kazbunda K: Pobyt DraF. A. Riegra v cizine r. 1849/50 (Aufenthalt F. R.s
in der Fremde), Zahranicni politika 8 (1929).
v

235

234
Kersten K: Bakunins Beichte (1926).
Kirpicnikov A. J.: Meidu slavjanofilami a zapadnikami. N. A. Mel'gunov
(Zwischen den SlawophUen und den Westlern), Russkaja starina 96 (1898).
Knapowska W.: W. Ks. Poznanskie przed wojnq krymskq (Das GroBfiirstentum Posen vor dem Krimkriege) (1923).
Konig J.: Literarische BUder aus RuBland (1837).
K 0 h t e W.: Deutsche Bewegung und preuBische Politik im Posener Lande
1848/9, Deutsche wissenschaftl. Zeitschrift f. Posen 21 (1931).
K 0 r but t G.: Literatura polska III (1930).
.
Kornilov A. A.: Molodye gody Michaila Bakunina (Die Jugendjahre B.s),

Meinel 0.: otto Leonhard Heubner (1928).
MeiBner A.: Geschichte meines Lebens II (1884).
Mel'gunov-Stepanova: Un voyage en Russie, Le monde slave 1931.
Meyendorff, Peter v.: Politischer und privater Briefwechsel, hg. v. Hoetzsch,
II/III (1923).

Misch C.: Varnhagen v. Ense in Beruf und Politik (1925).
Mittheilungen iiber die Verhandlungen des auBerordentlichen Landtages im
Jahre 1848, II. Kammer II (1848), Sachsen.
Moniteur, Le universel (Paris), 1848.
Miilberger A.: P. J. Proudhon (1899).
Miiller G. H.: Richard Wagner in der Dresdener Mairevolution 1849 (1919).
National, Le (Paris), 1848.
Nettlau M.: Michael Bakunin I-III (1896-1902).
Nettlau M.: Bakunin v Kenigsteine (B. in Konigstein), Na cuzoj storone VII

1915.

K 0 rn il 0 v A. A.: Gody stranstvij M. B. (Die Auslandsjahre), 1925.
Kornilova E.: M. A. Bakunin v pis'mach jego rodnych i druzej (1857-75)
(M. B. in den Briefen seiner Verwandten und Freunde), Katorga i ssylka
1930, 2 (63).

(1924).

Krousky F. K: Vojansky soud v Praze 1849 (Das Kriegsgericht in Prag 1849).
Svoboda VII (1873).
Kudlich H.: Riickblicke und Erinnerungen IIjIII (1873).
Kudlich H.: Die deutsche Revolution des Jahres 1848, Gemeinniitzige Vortrage, hg. yom Deutschen gesellig-wissenschaftlichen Verein von New
York, Nr. 21 (1898).
Labry R.: Alexander Ivanovic Herzen, 1812-1870 (1928).
Labry R.: Herzen et Proudhon (1928).
Laubert M.: Zum Kampf der preuBischen Regierung gegen die "Deutschfranzosischen Jahrbiicher" und Bornsteins "Vorwarts", Euphorion 16

Nett I au M.: Der VQrfriihling der Anarchie (1925).
Nevedenskij S.: Katkov i jego vremja (K. und seine Zeit), 1888.
[Neverov]: Stranica iz istorii krepostnago prava, Zapiski Neverova 1810-26.
(Eine Seite aus der Geschichte des Leibeigenschaftsrechtes. Aufzeichnungen N.s), Russkaja starina 40 (1883).
{N everov]: Ivan Sergeevic Turgenev v vospominanijach Neverova (T. in den
Erinnerungen N.s), ebenda.
Nikolaevskij B. und D. Rjazanov: [l Brief G. Sands], Letop. marksizma
VII-VIII (1928).
Nikolaevskij: Anonimnaja brosura M. A. Bakunina "Polozenie v Rossii"
(Die anonyme Broschiire B.s "Russische Zustande"), ebenda, IX-X

(1910).

Lemke M.: Ocerki po istorii russkoj censury (Skizzen zur russischen Zensurgeschichte), 1904.
Lemke M.: Nikolajevskie zandarmy i literatura 1826--1855 (Nikolaus' Gendarmen und die Literatur), 1908.
.
Leuchtthurm, hg. v. E. Keil (Leipzig), 1848/9.
Lichtputze, Die, hg. v. A. Behr (Cothen), 1848.
Li c k C.: Ein groBer Zwittauer. Oswald Ottendorfer. Zeitschr. d. Ver. f. Gesch.
Mahrens u. Schlesiens 30 (1928).
L i c k C.: Oswald Ottendorfer, Sudetendeutsche Lebensbilder I (1926).
Limanowski L.: Szermierze wolnosci (Freiheitsfechter), 1911.
Limanowski L.; Historya demokracji polskiej (Geschichte der polnischen
Demokratie), IP (1922).
Lipinski R.: Die Geschichte der sozialistischen Arbeiterbewegung in Leipzig I

(1929).

Nikolaevskij: Bakunin epoki jego pervoj emigracii v vospominanijach
nemcev-sovremennikov (B. wahrend seiner ersten Emigration in den
Erinnerungen der deutschen Zeitgenossen), Katorga i ssylka (1930), 8/9.
Nowiny Lipy Slovanske (Prag), 1849.
Nowiny, Narodni (Prag), 1849.
Ovsjaniko-Kulikovskij A. N.: Istorija russkoj literatury XIX v., I, II.
Peuple, Le (Paris), 1848.
Pfitzner J.: Das Erwachen der Sudetendeutschen im Spiegel ihres Schrifttums
b. z. J. 1848 (1926).
Pfitzner J.: Bakunin und PreuBen im Jahre 1848, Jahrbiicher f. Kultur u.
Gesch. d. Slaven N. F. VII (1931).
Pfitzn e r J.: Zur nationalen Politik der Sudetendeutschen in den Jahren
1848/9, Jahrbuch d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen III (1931).
Polonskij V.-Gurevic: Ispoved' M. Bakunina (B.s Beichte), 1921.
Polonskij V.: Materialy dlja biografii M. Bakunina I (1923), III (1928).
Polonskij V.: M. Bakunin [2 (1925), II (1921).
Pro u d h 0 n J. P.: Oeuvres completes (Lacroix).
Proudhon J. P.: Oeuvres completes (1923 ff.).
Quarck M.: Die erste deutsche Arbeiterbewegung 1848/9 (1924).
Redlich J.: Das osterreichische Reichs- und Staatsproblem I (1920).
Reform, Die, hg. v. Ruge (Leipzig-Berlin), 1848.
Reforme, La (Paris), 1845, 1847/8.
Reinohl F.: Die osterr. Informationsbureaus des Vormarz, Archivalische Zeit.
schrift 38 (1929).
Rjazanov D.: Karl Marks i Russkie Ijudi sorokovych godov (Marx und die
russischen Leute der vierziger Jahre), 1918.
Rjazanov D.: Ocerki po istorii marksizma (Skizzen zur Geschichte des
Marxismus), 1923.
Rj azanov D.: Novye dannye 0 russkich prijateljach Marksa i Engel'sa (Neue
Daten iiber die russischen Freunde von Marx und E.s), Letopis. marksizma VI (1928).
Rjazanov D.: Otvet na "Otkrytoe pis'mo" V. Polonskogo (Antwort auf den
"Offenen Brief" V. P.s), ebenda, VII-VIII (1928).
Roubik F.: Cesky rok 1848 (Das bOhmische [tschechische] jahr 1848), 1931.

(1931).

Lippert W.: Richard Wagners Verbannung und Riickkehr (1927).
Lippert W.: R. Wagner und der Leipziger Schneider Karl Metsch, Neues
Archiv f. sachs. Geschichte 52 (1931).
List, Prazsky wecerni (Prager Abendblatt), 1849.
Lloyd (Wien), 1849.
Liiders G.: Die demokratische Bewegung in Berlin im Oktober 1848 (1909).
Mackay J. H.: Max Stirner 2 (1910). Die dritte Auflage war mir l1icht zuganglich.
Maj, Trzeci (Der dritte Mai), Paris 1848.
Martens: Recueil des traites et conventions de la Russie VIII (1888).
Marx K. und Friedrich Engels: Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. v.
Rjazanov (1927 ff.).
Matousek J.: Karel Sladkovsky a cesky radikalism za revoluce a reakce
(K. S. und der tschechische Radikalismus wahrend der Revolution und
Reaktion), 1929.
Mayer G.: Der Untergang der "Deutsch-franzosischen Jahrbiicher" und des
Pariser "Vorwarts", Archiv f. Geschichte d. Sozial. u. d. Arbeiterbewegung III (1913).
Mayr J.: Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848/9 (1931).
Mehring F.: Aus dem Iiterarischen NachlaB von K Marx, Engels und Lassalle
III (1902).
I

~

r

237

236
Ruhl H.: Ferdinand Goetz (1921).
Ruge A.: Briefwechsel und Tagebuchblatter aus d. J. 1825-1880, hg. v.
Nerrlich llII (1886).
[Sabina K.]: Desaty kveten 1849 (Der 10. Mai 1849), Svoboda III (1869).
Sainte-Beuve C. A.: P. J. Proudhon (1872).
San d G.: Correspondence III.
Schaible K. H.: Erinnerungen an Dr. H. Muller-Strubing, ersch. in "Dr. phil.
Hermann Muller-Strubing" (1894).
Schiemann P.: Russische Kapfe(1916).
Schinke W.: Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1848 und
die sachsischen Parteien, Diss., Leipzig (1917).
Schuselka F.: Das Revolutionsjahr 1848/9 (1850).
Seignobos Ch.: La revolution de 1848, bei Lavisse: Hist. de France contemporaine X (1929).
Skal G. v.: Die Achtundvierziger in Amerika (1923).
Srbik, H. v.: Bespr. von Misch-Varnhagen (s. 0.), Deutsche Literatufzeitung 46
(1925).
Stankevic N.V.: Perepiska (Briefwechsel), hg. v. A. Stankevic (1914).
Stern D.: Istorija revoljucji 1848 g. (Geschichte der Revolution von 1848),
r/ll (1907).
Stern L.: Die Varnhagen v. Ensesche Sammlung in der Kg!. Bibliothek zu
Berlin (1910).
Steklov J.: M. Bakunin P (1926), II-IV (1921 ff.).
Steklov J.: Bakunin v. sorokovye gody (B. in den vierziger Jahren), Krasnyj
archiv 14 (1926).
SU~klov J.: Pis'ma M. A. Bakunina k A. Ruge (Briefe B.s an R.), Letop.
marksizma II (1926).
StreckfuB: Volksarchiv I (1850).
Szarv ad y F.: Paris. Politische und unpolitische Studien und Bilder 1848-52
(1852).
Szmanda J.: Polska mysl polityczna w zaborze pruskim (Der polnische
politische Gedanke im preuBischen Annexionsgebiete), 1920.
Szuman H.: Wspomnienia Berlinskie i Poznal1skie z r. 1848 (Berliner und
Posener Erinnerungen von 1848), hg. v. Kraushar (1900).
T r a u b H.: K politickym pomer~m v Rakousku s pocatku 1849 (Zu den politischen VerhaItnissen in Osterreich zu Beginn 1849), Casopis matice
moravske 53 (1929).
Traub H.: Kvetnove spiknuti v CecMch 1849 (Die Maiverschwarung von
1849 in Bahmen), 1929.
Trockij I. M.: Tret'e otdeienie pri Nikolae L (Die dritte Abteilung unter
Nikolaus L), Naucno-populjarnaja biblioteka 27 (1930).
Valentin V.: Die deutsche Revolution von 1848/9 l/n (1930/1).
Varnhagen v. Ense: Briefe an eine Freundin 1844-53 (1860).
Varnhagen v. Ense: Denkwurdigkeiten und vermischte Schriften 7 (1846).
Varnhagen v. Ense: Karl MulIers Leben und kleine Schriften (1847).
Varnhagen v. Ense: Tagebiicher 1-14 (1864-70).
Vorwarts (Paris) 1844.
Walzel 0.: Varnhagen v. Ense, Allgem. deutsche Biogr. 39 (1895).
Wertheimer E.: Kudlichs HochverratsprozeB, Neue Freie Presse 1914.
Wislocki T.: Kongres slowiallski w roku 1848 i sprawa polska (Der SlawenkongreB von 1848 und die polnische Sache), 1928.
Wojtkowski A.: Pod rzqdami pruskiemi do r. 1848 (Unter preuBischer Herr~
schaft bis 1848), Roczniki historyczne I (1925).
Zawadzki W.: Rok 1848. Dziennikarstwo w Galicyi (Das Jahr 1848, Das
Zeitungswesen in Galizien), 1878.
Zeitung, Anhaltische Volks- (Cothen), 1848/9.
Zeitung, Augsburger Allgemeine, 1849.
Zeitung, Deutsche Brusseler (Brussel), 1847.
Zeitung, Constitutionelle all gem. , aus Bahmen (Prag), 1849.1
Zeitung, Deutsche alIgem. (Leipzig), 1848/9.
Zeitung, Deutsche, aus Bahmen (Prag), 1849.
v

Zeitung, Dresdner, 1848/9.
Zeitung, Allgemeine Oder- (Breslau), 1848.
Zeitung, Allgemeine asterreichische (Wien), 1848/9.
Zeitung, Prager, 1849.
Zeitung, Neue rheinische, 1848/9 (Manulneudruck [1928]).
Zeitung, Schlesische (Breslau), 1849.
Zeitung, Constitutionelle Staats burger- (Leipzig), 1848.
Zeitung, Siidslawische (Agram), 1849.
Zeitungshalle, Berliner, 1848.

239

Orts- und Personenverzeichnis.
Accort josef, poln. Offizier u. Emigrant 139, 140, 143, 145, 156-158,
179.
Albrecht, osterr. Erzherzog 213.
Alexander I. von RuBiand .14.
Altenburg, Sachsen 154, 155, 167, 196.
Ambros, Dr., Staatsanwalt in Prag 86,
87.
Andre, Buchhandler, Prag 84.
Andrzejkowicz julius, lit.-poln. Emigrant 72, 83, 131, 132, 140, 144,
151, 159.
Annenkov, russ. Uterat 26.
Apponyi Rudolf, comte, ost. Botschafter in Paris 36.
Arnim Bettina v. 11, 17,20,29,30.
Arnim, preuB. AuBenminister 58.
Arnold Emanuel, tschech. Radikaler
115, 124, 126, 132, 143, 147, 160,
161, 168, 180, 213, 215.
Asch in Bohmen 187.
Auersperg, Furst 122.
Baader, mitteldeutscher Demokrat 69,
72.
Bach, ost. Mini.ster 215, 218.
Barbes, franz. Sozialist 41.
Bardeleben, Berliner Polizeipras. 51,
52.
Bassermann, deutscher Frankf. Abg.
122.
Bayer, Baron, gen. Rupertus 119.
Bayer, Buchhalter in Teplitz 177.
Beer, Gastwirt, Teplitz 177.
Behr Alfred v., Anhalt. Abg. 65, 68,
71, 74, 75, 77.
Bek, Wiener Student 195.
Berlin 14-18, 20, 21, 32, 51-53,
55-60, 63, 64, 66-68, 70, 72, 73,
75-77, 80, 83, 90, 102, 108, 130,
135, 138, 148, 161, 200-202, 213,
219" 223, 224, 229.
Bern, Schweiz 47,48, 119.
Bernau bei Berlin 76.
Bernays, deutscher Schriftst. 24, 26.
Bernstein, deutscher Schriftst. 11.
Beust, sachs. Minister 209-211.
Berwinski, poln. Schriftst. aus Posen
93.

Belinskij, russ. Schriftsteller 10, 11, 28,
79.
Biedermann K, Prof. u. Abg. 174.
Biernacki, poln. Emigrant 230.
Blanc Louis 24, 46.
Blanqui, rad. franz. Schriftst. 45.
Blum Robert 68, 111, 191, 193.
Blumenthal, preuB. Oberst 196.
Bluntschli, schweiz. Staatsrat 20.
Bohm, General, Olmutzer Festungskomm. 216, 216, 219.
Bornstein, deutscher Literat 26.
Bottcher, sachs. Abg. 195.
Bolmin de, s. Czaplicki.
Bonoldi, Italiener, Freund Reichels u.
Bakunins 223.
Boquet, Bek. Reichels u. Bakunins 45.
Borkowski Leszek Dunin, poln. Abg.
156, 157, 192.
Born Stephan, Arbeiterfuhrer 73.
Bornstedt, deutscher Literat 25, 26.
Borrosch, deutschbiihm. Abg. 84, 116,
181, 182.
Botkin, Bak. Moskauer Freund 24.
Boutillier S. Krzyzanowski.
Brandenburg (Ort) 67, 68.
Brandenburg, Ministerpras. 67.
Brandhof, v., Gattin Erzh. johann
195.
Branigk, Advok. in Cothen 64, 74, 199.
Brauner, tschech. Abg. 122, 123, 125,
182.
Breslau 52-54, 56-58, 60, 69, 70, 77,
87,90,91,108,110,116,135-140,
142, 144, 157, 158, 171, 201.
Brestl, deutschost. Abg. 175, 186.
Broizem, Leipziger Kreisdirektor 196.
Brussel 34, 35, 56, 134-136, 168.
Bruna, Dr., tschech. Studentenfuhrer
187.
Brzozowski Carl, poln. Dichter 139,
159.
Buchheim, Wiener Studentenfiihrer
195.
Bunzlau, Bohmen 53.
Bussenius, Buchhandler in Leipzig 131.
Burg in Sachsen 153.
Bzowski jan, Konfident, poln. Emigrant 134, 135.

Callen, Englischlehrer Bakunins in Paris 228.
Carlyle T. 23.
Caussidiere, Pariser Polizeipriifekt 46,
58.
Chambery, Frankreich 135.
Chemnitz, Sachsen 55, 140, 156, 188,
195, 196, 208.
Chomjakov, russ. Slawophile42.
Chrystowski Adolf, poln. Emigrant
150, 162.
Cieszkowski, poln. Politiker 130.
Cothen in Anhalt 54, 55, 63-66,
68-74,77,80,81,83,112,133,155,
167, 199.
.
Courtois, franz. General 45.
Cremieux A., franz. Deput. 35.
Custine, Marquis de, Forschungsreisender 18, 24.
Cuvier, Naturforscher 221.
Cybulski, poln. Slawist in Berlin 19,
56, 83, 87.
Czaplicki (Pseud. de Bolmin), Agent
Czartoryskis 138.
Czartoryski, Furst Adam 37-39, 56,
136, 140.
<;;zesnowska, poln. Griifin 151.
<;;aadajev, russ. Phil. 42, 79.
Cejchan V. 12.
Celakovsky, tschech. Gelehrter und
Schriftst. 56.
Dubelt, russ. Staatsmann 89.
D'Agoult, Madame, franz. Literat. 31.
Darasz A., poln. Emigrant 137.
Debreczin 158.
Dederra, bohm. Grenzkontrollor 212.
Dehne, Wiener Student 195.
Dembinski, poln. Revolutionsgeneral
119.
Dembinski Thadaus, poln. Emigrant
139.
Dessau, Anhalt 53, 55, 63, 64, 66, 72,
75, 91, 212, 213.
D'Ester Karl, preuB. demokr. Abg. 65,
66,68-73,91, 112, 133, 146, 148
bis 150, 161-163, 173, 200.
Djakova Barbara, Schwester Bak. 16.
Dolgorukov, russ. Schriftsteller 23.
Dombrowski, poln. Verschworer aus
Posen 135.
Dragomanov Michail 9.
Dreier, Wirtin Bak. in Berlin 91.
Dresden 29, 48, 53, 54, 58, 62, 63, 72
bis 74, 87, 91, 107-110, 113, 115,
116, 118-121, 127, 131, 132, 135,
139-141, 144, 145, 147, 148, 150,
151, 153, 155-160, 162, 167, 168,
180, 183, 185-191, 193-197, 200
bis 202, 208, 212, 220, 225, 229.
Duchatel, franz. Minister 34, 36, 38

Dwiernicki, poln. Revolutionsgeneral
145, 157.
Eger, Bohmen 111.
Eichmann, preuB. Minister 54.
Elbogen, Bohmen 175.
Engelmann, Dr. med., Nationalgardekomm. Breslau 70, 87, 137.
Engels Friedrich 11,24-26,33,43,113.
Ern Marie, Russin 222, 230.
Falk, Breslauer Demokrat 87.
Falke, Wiener Studentenfiihrer 195.
Fauvety, franz. journal. 45.
Ferdinand I., Kaiser 122.
Feuchtersleben, Dichter 232.
Feuerbach Ludwig, Philos. 19.
Fingerhut, tschech. Radikaler 126.
Fink, poln. Emigrant 136.
Fischhof, deutschiist. Abg. 182.
Fiume 133.
Flocon, franz. journal. u. Politik. 87

13~
•
Franck, Ritter v., Wiener Literat 195.
Frankfurt a. M. 53, 56, 67, 94, 96, 125,
138, 148-150, 156, 161, 162, 168,
185-187, 192.
Franz josef, Prager Militarauditor
212, 213, 217.
Freiberg, Sachsen 156, 195.
Frie josef, tschech. Radikaler 118,127,
143-145, 147, 156, 159, 168, 179,
180, 187, 215, 218.
Friedensburg W., Breslauer Demokrat
87.
Friedmann B., Wiener demokr. journalist 182, 189.
Friedrich Wilhelm IV. 30.
Frobel julius 189.
Frolov, Frau v., Russin 15.
Fuster, deutschiisterr. Abg. 175, 195.
Gabler Dr., Prager journal. 126.
Gans, Berliner Phil os. 15.
Gaue Wilhelm, tschech. Radikaler 118.
Genf, Schweiz 44.
Ghika, ruman. Gutsbesitzer 145, 151.
GieBhubel, Bohmen 211.
Giskra, deutschmahr. Frankf. Abg.
186, 187.
Gorlitz, Lausitz 53.
Goschen, Dr. med., Leipziger Liberaler
109.
Goethe 13.
Goetz Ferdinand, Leipziger Student
. 154.
Gol~biowski, Krakauer Baumeister u.
Emigrant 147, 152, 154, 160, 165,
167.
Goldmark josef, deutschiisterr. Politiker 175, 182, 189.

240
Golovin Ivan, russ. Emigrant u. Literat Iljinskij L. K, russ. Forscher 11.
Itzstein, deutscher Politiker 86.
23, 25, 117, 131.
Gorecki Albin aus Nakel, Emigrantl40.
Grabski Anton, poln. Emigrant 140. . Jablunkau, Schlesien 194.
jacoby, Dr. Heinrich, preuB. Politiker
Granovskij, russ. Historiker 10,15,16,
56,66.
22, 28.
jakel, sachs. Abg. 155, 174.
Graslitz Bohmen 175.
janecek, tschech. Freischarenfilhrer in
Graudenz, WestpreuBen 224-227.
der Slowakei 119, 148, 160.
Grec, russ. Publizist 16.
jankowski-Nostitz, poin. Abg. in BerGroBdOlzig, Sachsen 74.
lin 140.
Grun Karl, Sozialist 14, 42, 69, 72.
janowski jan Nepomuk, poln. EmiGruner, 6st. Generalkonsul in Leipzig
grant 136, 168, 169.
69.
januszewicz Teofil, poin. journalist
Guizot 34, 36, 37, 56, 106, 199.
146.
Gurevic, russ. Hist. 11'
Jaroslau, Galizien 140.
jelaci6, Ban von Kroatien und General
Habicht, anhalt. Minister 63, 65, 74,
50,71,80,81,91,97,107,123,124,
199, 212.
..
172.
Hackenberg julius, Student aus Ost.jordan, ost. Abg. 124.
Schles. 179.
jordan johann Peter, lausitz. GelehrHafner, Wiener journal. 120, 148, 160.
ter u. journal. 131, 186.
Haetzel, Berliner Revolutionar 73.
julius Gustav, Berliner Schriftst. u.
Halle, Sachsen 64, 69, 138.
journal. 54, 55, 68, 71, 77.
Hammer julius, Gerichtsassessor,
Dresden 198, 202, 203, 205, 220.
jungbunzlau, Bohmen 120.
Hampel, Wiener Student 195.
Kalisch, Polen 135.
Havlicek Franz, radik. tschech. Polito
Karlsruhe, Baden 134, 135.
126.
Havlicek Karl, radik. tschech. Polito
Kasan', RuBland 23.
Katkov Mich. Nik., Publizist 17.
u. journal. 71, 110, 116, 118, 123
Keil Ernst, Leipziger Buchhandler 83,
bis 127.
Haxthausen, Freiherr v., Agrarhist. u.
84, 87, 88, 175, 199, 208.
Kellner, Maler aus Wien, Emigrant
Forschungsreisender 18.
192, 195.
Hegel, Philos. 17, 42, 89.
.
.
Kieselhausen, sachs. Demokrat 195.
Heimberger, poln. Konservat. In LeIpzig, Vertrauter Bak. 131, 132, 143,
Kindermann, Leipziger Demokrat 174.
Kiselev, Graf, russ. Pariser Botschaf158, 179.
ter 25, 37.
Heine Heinrich, Dichter 14.
Kempen, osterr. Polizeiminister 213.
Heinze, Dresdener NationalgardeKersten Kurt, deutscher Hist. 11.
komm. 151-153.
Kisielnicki, Graf, Agent Czartoryskis
Helbig, sachs. Abg. 73, 74.
HeItman Wiktor, poln. Emigrant 136,
138, 141.
137, 141, 142, 144-156, 159-169.
Kissingen, deutscher Kurort 15-18.
Kleinberg, Generalauditor in Prag 218.
Hermannstadt, Siebenburgen 135.
Klinski-Rautenberg, poln. Abg. in
Herwegh Emma 19.
Berlin 140.
Herwegh Georg, Dichter 10, 19, 29, 46,
Klopffleisch Wilhelm, poin. Agent 136.
47, 56, 66, 81, 87, 199, 212.
Klutschak Franz, Prager Journalist
Herzen Alexander, russ. Emigrant u.
182.
Revolutionar 12, 17, 29, 30,42,79,
Kock, Paul de, Dichter 213.
87,89,198,212,215,222,224,228.
Kochly, sachs. Schulmann u. Politik.
Herzen, Mutter 213.
23, 219.
Heubner Otto Leonhard, sachs. Politiker 147, 151, 154-156, 164, 166,
Kaln.55, 56, 60, 91.
Konig josef, Dichter u. Politik. 16.
195-197, 202, 203, 205, 207.
Hexamer, deutscher Demokrat 68-70,
Konigsberg 138.
Konigstein, Sachsen 197, 198,204,206,
72, 73, 112, 133, 173.
207, 209, 213, 218.
Hoch, ost. Landesgerichtsrat 201, 205.
Koppe, anhalt. Minister 65, 74, 199.
Houben H. H., Literarhist. 13.
Kolin, Bohmen 171.
Huber, franz. Revolutionar 45.
Komotau, Bohmen 116, 174-176.
Hurban, slowak. Politiker 110.
Kornilov A A, russ. Histor. 10, 11.
Hus jan 96.

241
Koscielski, poln. Polito 87, 93, 130.
Kossuth Ludwig 113, 116, 119, 124,
143, 145, 147, 157, 160, 187.
Krainski, Advokat, poln. Emigrant
136.
Krajevskij, russ. Dichter 16.
Krakau 58, 135-137, 209; 219.
Kraszewski, poln. Gelehrter 87, 145.
Krause johann aus jaroslau, poln.
Emigrant 140.
Krausenech (?) 48.
Kremsier 71, 119, 126, 156, 175, 181,
184.
Krimitschau, Sachsen 191.
Krzyzanowski Alexander, poln. Emigrant 141-156, 145, 159-169.
Kudlich Hans, osterr. Politiker 175,
181, 184, 189-195.
Kudlich Hermann, Frankf. Abg. 185,
189-195.
Kuefstein, Graf, osterr. Gesandter in
Dresden 26, 205, 208-211.
Kiihlwetter, preuB. Minister 52, 57.
Kurnberger Ferdinand, osterr. Literat,
Emigrant 197.
Kuh, Breslauer Polizeipriisid. 57.
Kuranda Ignaz, osterr. journalist, Politiker 186, 187.
Kutzelmann, poln. Emigrant 140.
Lammel, Banquier in Prag 212.
Lamartine, franz. Dichter u. Politik.
50, 199.
Lambl, tschech. Radikaler 126, 127.
Lavison, franz. Politik. 87.
Lassogorski S. Heimberger.
Lasteyrie, franz. Politik. 39.
Ledru-RoIlin, franz. Politik. 157.
Leipzig 34, 56, 57, 63, 69, 72-74, 78,
83,106, 107, 11~ 114, 117, 131, 13~
133, 138, 139, 141., 142, 155, 164,
167, 173-175, 177, 182, 184, 185,
187, 189--192, 194, 196, 208,
229.
Lemberg 50, 135, 141, 146, 157.
Lermontov, russ. Dichter 14.
Leroux Pierre, soz. Theoretiker 24, 28,
30.
Levin Rahel 13.
Lherbette, franz. Politik. 39.
Libelt K, poln. Philos. u. Politik. 130,
141.
Liegnitz, Schlesien 53.
Lindeman, Redakteur der Dresdener
Zeitung 108, 121, 174.
Lindenberg Mathilde 206, 207, 223 bis
227, 231.
Lipinski Constant, poin. Emigrant .140.
Lipinski, Dresdener Konzertmelster
140.
Lipski, poln. Politiker 10,93, 130, 141.

Lissowska Anna, Myslowitz, poln.
Agentin 202.
Lobositz, Bahmen 181.
Lohner Ludwig v., deutschbOhm. Politiker 175, 181, 185, 189.
Low, Nationalgardekomm. in Komotau 177.
London 19, 100, 135, 146, 169.
Louis Philipp 34, 40, 106.
Ludwig johann, ungar. Regierungssekretar 157.
Lukaszewicz, poln. Schriftsteller 87.
Lyon 42.
Mahrisch-Ostrau 219.
Magdeburg 75.
Mailand 50.
Mainz 137.
Magdzinski, poln. Emigrant 83.
Marrast, Burgermeister von Paris 45.
Martin, Dresdner Postsekretar, Demokrat 140, 152, 164.
Martini, Dr., deutscher Politiker 146.
Marx Karl 11, 24, 25, 31-33, 35, 36,
43,46 (?), 54, 65,80,88, 113.
Mayer Gustav, Historiker 11.
Mazurkiewicz W .. poln. Emigrant 137.
Mazzini 86, 157, 215.
Mecsery, bOhm. Vizegouverneur 86,
138, 208.
Mehring Franz, Historiker 11.
Mel'gunov N. A, russ. Literat 14-16,
18.
Metternich 23, 36.
Meyendorff, Peter v., russ. Botschafter
in Berlin-Wie!1 51, 58,69,86, 130,
141, 215.
Michalowice, Galizien 219.
Mieroslawski Ludwig 53, 67, 86, 175,
168.
Milde, preuB. Minister 52, 57.
Minutoli, Berliner Polizeiprasid. 51,
57, 58, 135.
Molinari, Breslauer Kaufmann 139.
Moskau 11, 16,27,42, 199.
Muller-Strubing Hermann, Berliner
Literat u. Politik. 51, 53, 55-57,
59,63,67,76,80,81,83,87,90 bis
93.
Mundt Theodor, Schriftsteller 76, 80,
91.
Myslowitz, Oberschlesien 202.
Nahlovsky, Prof. in Dresden 119.
Nakel, Posen 140.
Napoleon 1. 41.
Napoleon Jerome 32.
Napoleon Louis 47.
Nesselrode, russ. Kanzler 69, 86.
Nettlau Max, Historiker 10, 12.
Neubrandenburg, Mecklenburg 57.
16

242
Neumann, Dresdner Rechtskandidat
u. journal. 121, 183.
NeuschloB, Bohmen 183.
Neverov, russ. Schulmann 15-18.
Nikolaevskij B., russ. Historiker 12.
Nikolaus I. von RuBland 24,36,37,41,
49, 55, 89, 106, 207.
Nohant, G. Sands Besitztum 20, 31, 34.
Nordberg, ost. Diplom. 144.
Nyon, Frankreich 223.
Oberlander, sachs. Minister 55, 72,
108.
Ocerov, russ. Geschaftstrager in Karlsruhe 134, 135.
Odessa 134.
Odojevskij, russ. Dichter 15.
Oehme, GelbgieBer in Dresden 72, 73.
Ogarev, russ. Freund Bakunins 18, 77,
88.
Olizarowski T., poln. Dichter 140, 159.
Olmutz 125, 158, 216, 218.
Oppenheim, Dr., Privatdozent, Literat
u. Polito 17.
Orlov Graf, Chef der russ. Gendarmerie 89.
Ottendorfer Oswald, deutschmahr.
Studentenpolit. 120, 148, 160, 171
bis 173, 175, 177, 179, 183, 184, 189,
190.
Otto r., Franz, Advokat in Dresden
198, 199,204-206,212,220-222,
224, 228, 230.
Orgelmeister, Prager Studentenftihrer
179, 180, 188.
Palacky Fr., tschech. Historiker u.
Politiker 71, 84,85,110,112,118,
122-127, 182.
Paris 18-27,30,31,33,34,36,37,39,
42, 44, 46,55-57, 76, 83, 87,91,
93, 102, 105, 114, 119, 127-133,
136-140, 142, 143, 145, 146, 150,
157, 169, 198, 212, 219, 222, 224,
228.
Paskevic, russ. General u. Gouverneur
53, 14l.
Pensa, RuBland 77.
Peskantini johanna, Freundin Bakunins 207, 223-226, 229, 231.
Pest, Ungarn 97.
Petersburg 25, 39, 59, 60, 100, 106,130,
207, 219.
Peterswalde, Bohmen 211.
Pfnel, preuB. Minister 54.
Pia Feliks, franz. Liter. 24.
Piagot Mad., Freundin Bakunins 87,
91.
Pillersdorff, ost. Minister 122.
Pirna, Sachsen 211.
Podlipsky, tschech. Radikaler 84, 187.

243
Podolecki j., poln. Journal. 146.
Polonskij V., russ. Histor. 11.
Poniliski Stanisl., poln. Emigrant 139,
151, 151, 164.
Potsdam 58. 100.
Posen (Stadt) 53, 60, 112, 132, 135,
141, 156, 158.
Prag 10,49,50,57,70,71,74,80,81,
84-88, 91, 94-97, 104, 106-108,
110-113, 116-118, 120, 124, 132,
135, 138, 139, 141, 143-146, 148,
156--161, 168, 170-172, 177 bis
180, 183, 186-188, 201, 202, 20.'5,
209, 210, 211, 213, 215, 217.
Prato, deutsch1isterr. Abg. 182.
Prjemuchino, Geburtsort Bakunins 10,
17.
Prokesch V. Osten, osterr. Berliner Gesandter 215.
Proudhon 41-45, 47-50, 87.
Purkyne, tschech. Physiologieprof.,
Breslau 19.
Puskin, russ. Dichter 14-16.
Puttkarnmer v., preuS. Beamter 1m
Innenminister. 60.
Quellenbaur, Lemberger Prof. 146.
Quichote, Don 199.
Rabe, mitteldeutscher Demokrat 69,
72.
Radeberg, Sachsen 196.
Ranke L. v., Historiker 15.
Reichel Adolf, Pariser Musiklehrer,
Freund Bakunins 32, 36, 42, 44
bis 48, 52, 59, 87, 197, 198, 206, 207,
212, 219, 221--225, 227-231.
Reichel Moritz, Sohn Adolfs 48.
Reichenbach, Eduard Graf, demokr.
Politiker 57, 69.
Reichenberg, Bohmen 111,174, 177.
ReiBmann, osterr. Konfident 138.
Ribbentropp, deutscher Emigrant 24.
Rieger F. L., tschech. Politiker 71, 85,
116,119,123,126,182.
Riga 16.
Rilgenberg (?) 223.
Rittig Hans, Prager Studentenfuhrer
179, 180, 188.
Rjazanov, russ. Historiker 11, 24.
Rochow, v., preuS. Gesandter in Petersburg 51, 53, 58, 59.
Rockel August Ludwig, Musikdirektor
und sachs. Politiker 54, 72, 143,
144, 148, 150, 157, 161, 163, 183,
184, 186, 187, 189, 197, 201, 205,
208.
Rosenfeld, Wiener Literat 195.
Rospopov, russ. Gendarmerieoberst
219.
Rouen, Frankreich 35.

Rudnicka, Frau, poln. Agentin in KaIisch 135.
Ruhl, Breslauer Demokrat 87.
Ruge Arnold 10, 17, 19, 23, 24, 29, 30,
32, 54, 65, 90, 109, 138, 157, 189,
191, 197.
Rupniewski, poln. Emigrant 136.
Ruppert Ludwig, utraquist. Demokrat
in Prag 186, 187.
Rybeyrolles, franz. Journalist u. Demokrat 87.
Saaz, Bohmen 175.
Sabina K., tschech. Radikaler, journalist 124, 126, 127, 147, 156, 157,
160, 161, 180, 182, 215.
Saint-Simon, sOZ. Theoretiker 28.
Sallet, Dichter 207.
Sand George 20, 28-34, 87.
Sander Enno, anhalt. Politiker 64, 65,
67, 68, 71-74, 155.
Sassonov, russ. Sozialist 46.
Satin Nik. Mich., Dichter 18.
Schandau, Sachsen 108.
Schanz Julius, Leipziger Student 113,
140, 179.
Schieferdecker, sachs. Kupferstecher
19.
Schiemann Paul, deutscher Historiker
11.
Schilling, Dresdner Polizeikommissar
62, 64, 139.
Sch15ffel, Frankf. Abg. 146.
Sch15tke, Berliner Untersuchungsrichter201.
Schlutter, Frankf. Abg. 146, 148-150,
161-163.
Schmidt Carl, Phil os. 65.
Sch51cher Vikt., franz. Politiker 24.
Schroder, russ. Gesandter in DresdenWeimar 132.
Schulz, Berliner Backer 92.
Schuselka Franz, deutschiisterr. Polit.
181, 182.
Schwarzenberg, Furst, osterr. Minister
86, 174,209-211,215-217.
Scott W., Dichter 199.
Seebeck August, Physiker 48, 223.
Seebeck Moritz, Philologe u. Staatsmann 48, 223.
Semrau, Breslauer Literat 87.
Shakespeare 199.
Sigmund, Schwager Herweghs 56, 87,
224.
Skackov Konst. Andr., SinoJoge 17.
Skorzewski, Orafen 53, 63, 64, 140:
199.
Sladkovsky K, tschech. Radikaler 191.
Smarzewski Severyn aus Lemberg 146.
Smolka Fr., poln. Politiker 146, 182.
Sobrier, fadikaler Franzose 45.

Solger Reinhold, deutscher Sozialist 19.
Solmar, Henriette V. 15, 17, 20.
SpieE, v., russ. Pariser Generalkonsul
25.
Stadion, Graf, ost. Minister 86, 115,
122, 124, 174.
Stahlschmidt, Breslauer Demokrat u.
Kaufmann 53, 58, 70, 75, 77, 91.
Stamm Ferdinand, deutschbohm. PoIitiker 176, 177, 181-183.
Stankevic, russ. Phil os. 11,15,16,28,
79.
Stein, Breslauer Abg. in Berlin 55, 57,
61, 66, 65, 86, 87.
Stettin 19, 76.
Steklov j., russ. Historiker 11.
Stiebler, Sattler aus Radeberg (Sachsen) 196.
Stirner Max, sOZ. Theoret. 65.
Stock, Buchhiindler, Paris 10, 12.
Strache Eduard, deutschbohm. Politiker 184-187, 189.
Straka Gustav, Helfer Bakunins,
121 (?), 132, 144, 145, 147, 159, 168,
177, 179, 213, 215, 218.
Straka, Bruder 34, 115, 120, 193,156.
StraSburg 168, 169.
Strobach, tschech. Politiker 122, 123,
125, 182.
Struve, badischer Demokrat 47, 146.
Sznajde, poln. Revolutionsgeneral 137,
145.
Szuman H., poln. Literat 83, 93, 130.
Szuman Pantaleon, poln. Abg. in Berlin 93.
Sevyrev, russ. Publizist u. Politiker 16.
Stllr L., slowak. Philos. U. Politiker
80, 110.
Tarnow, Oalizien 135.
Tchorzewski Stanis!., poln.Magnat 139.
Tedesco, Prager Deutschdemokrat 186.
Teleki, Graf Lad., Kossuths Gesandter
in Paris 119, 139, 145, 157.
Teplitz, Bohmen 177.
Teschen, Schlesien 219.
Tetschen, Bohmen 180, 187.
Tettenborn, russ. General 14.
Thieme, Leipziger Student 117.
Thier, franz. Historiker u. Politik. 27,
117, 199.
Thun, Oraf Leo, Gouverneur von Bohmen 122.
Todt, sachs. Politiker 147, 154, 164.
Toistoj Grigorij, russ. Gutsbesitzer 23,
25-27.
Tolstoj jakob, russ. Agent in Paris 23
bis 27.
Torniamenti, Gastwirt in Dresden 139.
Trautmannsdorff, Berliner osterr. Gesandter 86.

244
Trinum bei Cothen 64, 65.
Trojan A., tschech. Politiker 123, 125.
Troppau, Schlesien 194.
Turgenev 1. S., russ. Dichter 18,87,93.
Tzschirner S., sachs. Politiker 55, 73,
74,146,151,152,154,155,164,166,
167.
Urban, Bruder, Prager Studenten aus
NeuschloB 183.
Uvarov, russ. Minister 23.
Valenciennes, Frankreich 40.
Varnhagen v. Ense 13--21,23,34,54,
87,219.
Vavin, franz. Politiker 37-39.
Versailles 37.
Vierthaler, anhalt. Abg. 65, 74.
Viard, franz. journal. 45.
Viardot Mad., Freundin Turgenevs 32,
87.
Ville d' Avray, Frankreich 46, 221, 223.
Violand, osterr. Politiker 175.
Vogel Roman, Buchhandlungsgehilfe
u. Publizist in Leipzig 131, 132.
Vogt Adolf, Bruder von Karl V. 47.
Vogt Carl, Naturforscher u. Politiker
42, 47.
Volkov Mat. Step., Volkswirtschaftler
17.
Wadowice, Galizien 219.
Wagner Richard 72, 73, 91, 150, 153,
195, 196.
Waldeck, Geh. justizrat, preuB. Polit.
73, 100, 1Ol.
Waldheim, Sachsen 209.
Walzel Oskar, Literarhistor. 13.
Warnsdorf, Bohmen 184.
Warschau 37, 50.
Wasilewski josef, Priester aus Posen
140.
Wehner, sachs. Abg. 55, 72.
Weitling Wilhelm 29.

Welcker, deutscher Politiker 122.
Werder Karl, Berliner Philosophieprof. 17, 20.
Werner, Wirt vom Leipziger "Goldenen Hahn" 48, 63.
Wessenberg, osterr. Minister 122.
Wiede, Leipziger Buchdrucker 87,208.
Wi en 49, 50, 68, 71, 80, 81, 85, 90, 92,
96, 97, 102, 108,109,123,132,135,
137, 142, 144, 148, 156, 160, 170,
171, 172, 181, 184, 199, 211, 216.
Wigand, Leipziger Buchhandler 78,
112.
WiIIich, Dr., deutscher Politiker 146.
Windischgratz, Furst, ost. Feldmar··
schall 49, 69, 71, 80, 94-97, 104,
111, 123, 172, 19l.
Wittenberg, Sachsen 64.
Wittig Ludwig, Dresdner journalist u.
Demokrat 54,108,109,112-115,
117, 120, 121, 127, 128, 140, 149,
16l.
Wittmann Ernst aus Dessau 212.
Wolter, anhalt. Abg. 65, 74.
Wrangel, preuB. General 93.
Wunsche Eduard, tschech. Demokrat
120, 127, 128.
Wuttke Heinrich, sachs. Politiker u.
Historiker 109, 123.
Wychowski, Bruder 58.
Wysocki, poln.Revolutionsgeneral 158.
Zamoyski, Oraf, poln. General 56.
Zawisz3, poln. Emigrant 131, 132.
Zimmer Karl, deutschbohm. Politiker
150, 175, 181-190, 192, 194,215,
218.
Zielil1ski Roman, poln. Emigrant 140.
Zitz, Abg. f. Mainz 137.
Zurich 19, 20, 29, 222.
Zwickau, Sachsen 155, 156, 167, 168,
209.
Zwittau, Sachs en 17l.
Ziika 96.

