
Wo befindet sich Ori:ginal? 

Engels' Brief an den Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation vom 14. Juni 1873 

wurde in russischer Übersetzung im Band 18, S. 322 der zweiten Ausgabe der Werke von 

Karl Morx und Friedrich Engels veröffentlicht. Er ist in deutscher Übersetzung im Band 18, 

S. 326 der Marx- Engels-Werkausgabe erschienen. 

Die Grundlage für diese Publikationen ist eine Fotokopie, die sich seit 1928 im Zentra

len Parteiarchiv in Meskau befindet. Der Standort des Originals konnte bis jetzt nicht er

mittelt werden. Dem Hinweis, doß sich das Original in einer wissenschoftlichen Bibliothek 

in Wien befinden solle, wurde nachgegangen. Leider hotten wir bei unseren Bemühungen, 

den Standort des Originals zu ermitteln, bisher keinen Erfolg. 

Da wir dieses Dokument jedoch in den nächsten Johren im MEGA-Band 1/24 veröffent

lichen werden, müssen wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um den Benutzer der 

MEGA Informationen über die originole Fossung des Briefes mitteilen zu können. Wir bit

ten deshalb auf diesem Wege um Hinweise, wo sich der Standort des Originals des Briefes 

befinden könnte, den Engels am 14. Juni 1873 on den Generalrat der Internotionale in 

New York geschrieben hat. Wir danken im voraus allen Freunden und Förderern unserer 

Morx-Engels-Gesamtausgabe für ihre Bemühungen. 

Die Redaktionskommission 
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