
I62 Siehe ebenda, S. 882. 

63 Ebenda, S. 1140. 

64 Siehe Georg Weerth: Sämtl iehe Werke. Hrsg. von Bruno Kaiser. Bd. 5, Berlin 1957. 

S.292. 

65 MEW, Bd. 27, S. 132. 

66 MEW, Bd. 27, S. 133. 
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Heidi Wolf 

6iOllllereHb ... 29/1 77. S. 1-30. 

Zur Quellengrundlage vC>n Marx' Artikel "Louis Napoleon und Fould" 

Eine wesentliche Seite der Marx/Engels-Edition ist die der Quellen, die 

Marx und Engels bei der Ausarbeitung ihrer Werke benutzt haben. Es ist bekannt, daß sie 

in ihren Arbeiten aus unterschiedlichen GrUnden häufig auf die Angabe der Quellen ver

zichtet haben. In diesen Felilen führt meistens nur ein zeitaufwendiger und 

Prozeß des Suchens und der Durchsicht einer Anzahl von mehr oder weniger erfolgver

sprechender Materialien zu den notwendigen Ergebnissen. Bei diesen Material ien han

delt es sich nicht nur um Einzelschriften, sondern in großem Maße auch um Zeitungen 

oder Zeitschriften. Eine besondere Rolle spielen dabei die demokratischen und revolu

tionären Presseorgane Europas und der USA, fOr die sich Marx und Engels vormngig in

teressierten. Unter dieser Bedingung treten zusätzliche Schwierigkeiten insofern auf, 

als die Kenntnis der entsprechenden Sprachen und ihre Anwendung eine wesentliche Vor

aussetzung für den Erfolg der Quellenforschung ist. Ungeachtet der Kompliziertheit die

ser Tätigkeit soll hier ein Beispiel zeigen, wie ober die intensive Beschäftigung mit der 

zeitgenössischen französischen revolutionären Presse bei der Vorbereitung der MEGA neue 

Erkenntnisse zur Quellengrundiage einer Arbeit von Marx gewonnen wurden. Wir be

ziehen uns auf den Artikel "Louis Napoleon und Fould", den Marx etwa zwischen dem 

20. März und dem 15. April 1850 schrieb und 1m vierten Heft der "Neuen Rheinischen 

Zeitung. Politisch-ökonomische Revue" veröffentlichte. im weiteren erschien er ohne 

Kommentar in Marx/Engeis-Sotschinenijo, izd. 2-ogo, tom 7, str. 312-314 und in 

Marx/Engels- Werke(MEW), Bd. 7, S. 299-301, 
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unterzo-Marx hat die \Nahlen vom /1!\.ilrzI850 noch in dem lek einer 

gen, als sie vonstatten gIngen und sich Tagesgespröch befanden. In dieser 

fanden nicht nur d,,,, mm der fmnzäsischen Tcogespresse geschöpften Mitteilungen zur To

gespolitik ihren ~~ied~H1>(;hlog, sondern auch Marx' reiche Kenntnisse über die franzö·· 

,ische revolul'IonU..e Geschichte und seine durch wissenschaftliche Arbeit gewonnenen Er

kenntnisse zu Fragen der Klassen und des Klassenkampfes, Er benutzte die Einschätzung 

der 'Nah!en auch dazu, um Uber das volksfeindliche Wesen der reaktionären Machthaber 

Frankreichs aufzukiären und um d'ls durch den Wahlsieg wiedergewonnene Vertrauen und 

Sk'gesbewußtsein der Volksma"en herauszustellen und zu stärken, Schließlich hielt er 

es auch für seine Pflicht, bei AlF.;gang der Wahlen auf die sich bereits abzeichnenden Ge

genma ßnahmen der reaktionr;ren französischen Machthaber, wie dies in ihrer Offensive 

gegen das allgemeine Wahlrecht zum Ausdruck kam, aufmerksam zu machen. Denselben 

Zielen diente auch Mao(' Artikel "Louis Napoleon und Fould", der zusätzliches Tat

sachenmaterial zu den VI/ahlen vom März 1850 darbot, 

Obwohl Marx in dem Artikel nur an einem (l·aispiel die volksfeindlichen Machenschaf

t",n der franz.ösIschen Machthaber entlarvte, war der Beitrag dennoch eine einzige An

kluge gegen die seit November 1849 wieder zur Macht gekommene französische Finanz

oligarchie mit ihren Hauptvertretern Louis l"iapoleon als Präsident der Republik und dem 

Bankier Fould als Finanzminister. Durch das Aufrollen nUchterner Tatsachen, die sich 

Hintergrund der Wahien abspielten, wurde das in cl",r Artikelserie "1848-1849" über die 

Restauration dei· Finanzarh;Iokrotie und in dem Zusammenhang über die Verbindung von 
6

und Fould "zur DurchfUhrung eintrögli cher Börsencoups" Gesagte , treffend 

bewiesen. 

Wo, hoHe sich ereign:<t und wie hatte Marx von den Vorgängen, die im des 

Artikels stehen, erfahren? Am 14. März 1850 brachte "La Vaix du Peuple" auf der letz

ren Seile Form ,<nes llörsengerüchts gekleidet die Meldung, daß "einem reichen jüdi

$Gh~,n Bankier, der (,ine der höchsten Regierungsstelien bekleidet •.• und außerdem mit 

dem PräsidHn";·-:;n der ik stark liiert ist", ein großes Unglück widerfahren sei, dos 

darin bestand; daß derselbe Bankier im Interesse "einer hochgestellten Persönlichkeit •.• 

in Voraussicht ouf den Wahlerfolg der Union .•• seit längerem mit mehreren Millionen 

lJIUr.!dich am Steigen der Kurse engagiert ist", iedoch tags zuvor infolge eines Kurs

sturzes einen "Verlust ••. von 3 bis 4 Millionen" erlitten habe. Nachdem die Meldung 

am folgenden Tag auch ein anderes sozialdemokratisches Blatt, die l Democratiel 

" übernommen haH-e, \1furde gegen den (Jeranl von r1 La Voi)( du Paupte" durch 

den Staatsanwalt Anzeige erstattet" 1. wegen Angriff auf die Person des Präsidenten der 

Republ ik; 2. wegen Aufreizung zum Haß und zur VerädHlichmachung der RefJierung der 

, Darüber berichtete "La Voix du Ir, i'-lummer 165 vom 16, März 1850, 

wobei es die Meldung vom 14. März ne,eh einmal wiederholte und fUr den nächsten Tag 

entsprechende Kommentare und recicrkriollell,) Betrachtungen ankündigte. 

Der betreffende Kommentar erschien in "La Voix du Peuple" vom 17. Iv\arz. 1850 auf 

Seite zwei. Er beginnt damit, daß gefrogt wird, ob es der Wahrheit daß on 

der Börse auf den wahrs.chelnlichen Wahlausgang hin eine Spekulation CI la hausse or

ganisiert wurde und ob Persönl i chkeiten des öffentl ichen Lebens daran beteil igt waren. 

Das Blatt steilt dann fest, daß es seinerseii's das Gerücht unl·er ollem Vorbehalt und ohne 

Nennung von Namen auf die Seite vier verbannt haUe aus Furcht, die Aufmerksamkeit 

darauf zu lenken. Nach der Mitteilung, daß der Prösident der Republik gegen "La Voix 

du Peuple" Maßnahmen hobe, und nach dem Hinweis auf die Unbesonnen·· 

heit des Staatsanwalts, von "La Voix du Beweise zu verlangen, werden diese dann 

vor allem anhand von in "Lo Patrie" f dem Organ der monarchistischen Union, zwischen 

dem 5. und 15. März 1850 erschienenen N\eldungen mit entsprechenden redaktionellen 

Zwischenbemerkungen erbracht. Die Beweisführung steht im des Kommentars. 

Am Schiuß der Beweisführung wird dann gefragt, ob nur allein "La Voix du uber 

den "schändlichen Bör~enschwindel" die Öffentlichkeil' informiert habe, was unter Hin

weis darauf verneint wird, daß das Gerücht sogar im Ausland Verbreitung gefunden habe, 

wie durch Zitate aus zwei belgisehen Zeitungen nachgewiesen wird. 

Offensichtlich hatte Morx schon die vorausgegongenen Nummern von "La Voix du 

mit großem Interesse zur I<enntnis genommen. Besondere Anziehungskraft haue 

fUr ihn iedoch dieser Kommentar. Ein Vergleich des beweisführenden Teils mit dem H'Jupt-

teil von" Louis Napoleon und Fould" ließ weitgehende 
der bei den Texte 

erkennen, sogar die Anordnung und das Detail betreffend. Dan1us läßt sich schlußfolgern, 

daß Marx wesentiiche Teile des Kommentars ins Deutsche übersetzte und als HrHlntnllel! 

für den Artikel benutzte. 

Marx' weitgehende Verwendung des Kommentars von "La Voix du war dem be

sonderen Interesse für Fronkreich und dem Umstand geschuldet, daß er sich abseits vom 

Schauplatz der Ereignisse befand, die er nur auf Grund fremder Informationen kennen

lernen und einschätzen konnte. In diesem Sinne ist der Artikel ein Beispiel dafür ( wie 
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greifen und Verarbeiten einer solchen akiuellen Mitteilung, wie die hier besprochene, 

konnte Mcrx seine Methode, die beinhaltet, olle politischen letztlich auf 

moterielle Ursochen zurückzuführen, zusCitzl ich bekrCiftlgen. Wenn die Jahre 1850 bis 

1852 mit der Niederschrift vor ollem der beiden klassischen Arbeiten, "Die Klassen-

in Frankreich" und "Der ochtzehnte Brumaire des Louis Bonaperte" , eine be

sonders herausragende Etappe der Ausarbeitung der Theorie des Klassenkampfes war, so 

bildet u. a. auch der Artikel" Louis Napoleon und Fould" einen kleinen Bestandteil in 

diesem Prozeß. 

An!'1erkungen: 

MEW, Bd. 7, S. 9 - 107. 

2 Siehe dazu MEW, Bel. 7, S. 87/88 und Bd. 8, S. 141. 

3 MEW, Band 7, S. 92 und S. 94. 

4 "La Voix du Peuple", Nr. 166 und 167, vom 17. und 18. Mtlrz 1850, jeweils S. 2. 

5 Siehe MEW, Bd. 7, S. 92. 

6 MEW, Bd. 7, S. 77 - 80. 

7 MEW, Bd. 15, Si 374 - 376. 

!ngrid Donner 

M~r)(; Unterstützung bei der Entstehung und Verbn,j"iung von Freil igraths (':;;edicht 

"/~ Joseph WeL,y:cde:::c.m,-,e~YLe::c:r_"___"_______ 

Joseph Weydemeyer, einer der treuesten Freunde und von Marx und 

Engels, bemühte sich nach seiner Emigration in die USA Ende 1851 allen Mitteln um 

die Herausgabe einer revolutionCiren Zeitscnrifr in New York. Er rechnete dabei fest mit 

der Hilfe von Marx, Engels und anderen Kampfaefährten. Ivlorx erhielt Milte Dezember 

1851 Weydemeyers Bitte um Unterstützung für seine geplante Zeitschrift. Diese Bitle 

um Mithilfe leitete Mcrx am 17. Dezember 1851 mit einem Brief von Marx on 

Engels weiter. Darin erwtlhnte Mcrx, daß sie "auch hohem Be

fehl eben einen Tretbrief an habe. 

Weydemeyer legte großen Wert auf ein Gedicht vOn Ferdinand Freilrgrol"h FUr seine 

Zeitschrift. Freiligrath erklCirte sich damit einverstanden, 50 daß Marx am Dezember 

1851 an Weydemeyer schreiben konnte: hat nichts fertig, bevolirntichtigt DiCh 
2

aber, ihn als einen Deiner Mitarbeiter onzukündigen." So nannte neben 

l'v\ar)( und Engels auch Freiligrath direkt als lv\il"arbeiter seiner neuen Leitschdh 
3

"Die Revolution". 

bis zum Erscheinen der ersten Nummer der "Revolution" am 6. Jnnuar 1852 \Ion 

Freiligrath noch kein Beitrag in New York eingetroffen warf nahm ein 

fruheres Gedicht von ihm, "Ein Umkehren. 1792", auf das Titeiblan der zweiten NIJmmer 

seiner , die durch widrige Umstände zugleich di", letzte Nummer der 

IIRevolution ll war. 

hatte Mcrx wiederholt wegen eines Gedichts vOn Freiligrath gedrängt. 

Mon< übermittelte diese Aufforderungen am 27. Dezember "1851 an den Dichter und ver

suchte gleichzeitig, ihn zu einem neuen Werk zu inspirieren: "Nimm Dir das zu Herzen, 
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