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Friedrich Engels 
Karl Marx 

(Esquisse biographique) 

Karl Marx 

Il etudia d'abord le droit ä l'universite de Bonn et ä celle de Berlin; mais il 
l'abandonna bientot pour l'histoire et la philosophie, qu'un peu plus tard il pro
fessa lui-meme ä Bonn. Mais 1a vie militante le reclama bientöt, et ä la mort de 
Guillaume IIl, vers 
jeta aux orties sa robe de professeur, et entra ä la redaction de la Gazette rhenane 

Rheinische Zeitung), que les ehefs de la bourgeoisie liberale, 

et en meme temps si remarquee, qu'au milieu de 1842 on lui eonfia 
la red action en ehef. C'est de eeHe epoque que datent les premiers demeies de 
Marx avee les gouvernements. La Gazette rhenane se publiait, eomme tous les 
journaux allemands de eette epoque, sous le 
la polemique de Marx parut meriter une double eensure, et le 
se publier qu'apres avoir obtenu l' imprimatur du eenseur ordinaire et 
tion du 
eneore trop dangereuse aux autorites prussiennes et fut supprimee, 

du moins - au printemps de 1843, per decision ministerielle. 
Marx se 

les Deutsch-Französische Jahrbücher (Annales franco-allemandes, Paris 1844) 
furent prohibees en Allemagne, et avec Frederic Engels Die Heilige Familie, 

gegen Bruno Bauer und Consorten, 1845 
consorts). Les Annales eherehaient ä amener la eombinaison des deux mouve
ments eritiques qui se produisaient simultanement en Allemagne et en Franee. 
La Sainte famille faisait la satire de I'idealisme allemand, auque1 Marx voulait 
substituer ee qu'il appelle «le Realisme historique». 

Comme Marx, tout en s'oecupant prineipalement ä Paris d'etudes sur l'eeono
mie politique eL sur 1a premiere Revolution franvaise, eontinuait eependant ä 

des attaques contre le gouvernement prussien, eelui-ci demanda ä la 
Pranee et en obtint l'expulsion de Marx du terdtoire franvais. On dit qu'Alexan
dre de Humboldt s'entremit POUf le eabinet de Berlin eL servit de negoeiateur 
dans eette affaire. 

''''''' 

Ergänzende Materialien 
zu den Werken, Artikeln, Entwürfen 

von Marx und Engels 
von rz ovember 1871 


(zu EGA( 1122) 


L'lIlustration. 
Nr. 1498, 11. November 1871Während der Bearbeitung des Bandes 1/22 stand die Ausgabe der Pariser 

lustration" vom 11. November 1871 noch nicht zur Verfügung. Hinweise tür 
die Autorschaft der von Engels verfaßten und darin anonym veröffentlichten 
Skizze einer Marx-Biographie ergaben sich bei der Arbeit am Band 1/24 der 

den zwei weitere Marx-Biographien von Engels aufgenommen 
wurden. 

Den bearbeitete Liselotte Hermann. 
1841, un mouvement politique ayant sou1eve la Prusse, il 

- les Hanse

arriverent au pouvoir apres 1a revolution de 


Marx y fit une eampagne tres-re


de la eensure. Mais bientot 

de Cologne. Malgre ee lu xe de censure, 1a Gazette rhenane parut 
- suspen

alors ä Paris, pour la premiere fois. Il y publia, avec le doeteur 

Sainte famUle, contre Bruno Bauer et 
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Oe Paris, Marx se rendit a Bruxelles, ou i1 continua sa vie d'etude et 
tion. Il y publia en franyais un Discours sur le libre-echange (1846) et Misere de la 
philosophie, Reponse d la philosophie de la misere de M. Proudhon (1847); et en alle
mand, avec Frederic Engels, Das Manifest der Communistischen Partei (le Mani
feste du parti communiste, 1848), qui avait ete adopte par un congres d'ouvriers de 
diverses nations, tenu a Londres en 1847. Ce fut acette qu'a cause de sa 
propagande parmi les ouvriers et de ses articles contre le gouvernement 
dans la Gazette allemande de Bruxelles, il fut expulse de Helgique sur 1a demande 
du cabinet de Berlin; mais en meme temps M.Flocon, au nom du gouvernement 
provisoire, lui rouvrit les portes de la France, ou i1 devait sejourner cette fois que 
fort peu de temps. 

En effet, la Revolution ayant eclate en Allernagne, il se rendit en toute bäte a 
Cologne, ou iI fonda la Nouvelle gazette rh€mane, avec le concours de ses anciens 
compagnons d'exil. La Gazette de la Croix, organe des feodaux allemands, dit 
que ce journal, publie dans une forteresse prussienne, depasse en audace revolu
tionnaire meme les journaux franyais de 1793 et 1794. Marx y defendait avec 
chaleur l'insurrection de juin 1848. 

Lorsque, dans l'automne de 1848, le gouvernement prussien fit son coup 
en chassant de Berlin l'Assemblee nationale et en octroyant une 

Marx fit dans son journal un appel au peuple, l'engageant aorganiser le refus ge
neral des impots et a repousser la force par 1a force. Le gouvernement proclama 
l'etat de a Co10gne; et naturellement la Nouvelle gazette rhenane fut suspen
due, et son rectacteur invite a quitter la ville. Marx ne se decouragea point, et, 
aussitot apres la 1evee de l'etat de siege, il recommenya la lutte. On lui intenta 
a10rs proces sur proces. Mais comme 1es affaires passaient devant 1e jury, i1 fut 
regulierement acquitte et ne trouva dans ces persecutions que de nouveaux 
tMmes d'opposition. A la fin, le gouvernement, lasse, profita du mouvement re
volutionnaire du Sud de l'Allemagne pour englober Marx dans la reaction, et 
I'expulsa definitivement de la Prusse au printernps de 1849. 

Marx aHa se fixer a Paris pour la troisü~me fois. Mais quelques semaines apn':s 
I'insurrection dejuin 1848, le gouvernement franyais, sur la demande le l'am
bassadeur prussien, laissa a Marx l'alternative d'etre interne dans le Morbihan 
ou de quitter 1a France. Marx se decida a10rs a se rendre aLondres, ou il a tou
jours vecu depuis. 

En 1850, Marx repTit a Londres 1a publication de 1a Nouvelle gazette rhenane, 
sous forme de Revue mensuel1e. Cette Revue, imprimee aHambourg, succomba 
en 1851 devant 1a reaction victorieuse. 

le coup d'Etat de decembre 1851, Marx publia en allemand le 18 bru
maire de Louis Bonaparte, Boston, cet ouvrage fut reimprime en Allemagne 

quelques semaines avant 1a guerre. 
il publia (en allemand) Revelations sur le proces des communistes d Co

logne; c'est une philippique contre le gouvernement prussien et 1a bourgeoisie 
allemande. 

Apres 1a condamnation de ses amis aux assises de Cologne, Marx resta pen

dant de longues annees hors de toute agitation politique, explorant 1es riches 
tresors que le British Museum garde a ceux qui veu1ent sonder les profondeurs 
de l'economie politique, et ne collaborant activement qu'ä. la New York tribune, 
OU il fit, jusqu'a l'explosion de la guerre civile americaine, 1a correspondance 
anglaise, signee de son nom, et un grand nombre de leading articles (artic1es de 
fond) sur 1e mouvement europeen et asiatique. Ses articles dans ce 
contre la politique etrangere de lord Pa1merston, ont et6 reimprimes en 
terre sous forme de .. 

Marx publia encore en 1859 Zur Kritik der Politischen CEkonomie. Berlin. 
(Contributions d la Critique de I'Economie Politique); et en 1860, ä. Londres Herr 
Vogt (Monsieur Vogt). Dans ce dernier livre il ridiculise la pseudo-democratie im
periallste, tout en accusant le professeur Karl Vogt et ses confreres de la presse 
allemande et de la presse suisse de g'etre vendus ä. l'homme de Decembre, 10rs 
de la guerre d'Italie. Enfin, i1 publia en 1869, aHambourg, son ceuvre principa1e 
Das Kapital. Kritik der politischen CEkonomie, Capital, critique de I'Economie Po
litique) dont le premier volume (800 pages) a seul paru jusqu'ici. 

Le 28 septembre 1864, au meeting de Saint-James' Hall, l'Association Inter
nationale des Travailleurs fut fondee, et son Conseil central provisoire elu. 

qui a deux reprises differentes avait deja essaye de fonder une association 
de ce genre, secretement dans 1a «Ligue communiste des Ouvriers», ouverte
ment dans la «Societe internationale de la Democratie», a Bruxelles en 1847, 
fut nomme membre du Conseil provisoire, pour lequel i1 rMigea l' Adresse inau
gurale et les 113111 Statuts generaux, definitivement adoptes au Congres de Ge
neve de 1866. Depuis ce temps, Marx a rMige les principa1es publications du 
Conseil central de Londres: 1a derniere, The address on the civil war in France 
(L'adresse sur la guerre civile en France) a fait un bruit consicterable dans la demo
cratie. 

La doctrine de Kar! Marx se distingue des systemes des autres socialistes par 
deux points principaux. D'abord il rejette, comme je l'ai dit au debut de cet arti
c1e, toutes 1es conceptions et deductions doctrinaires, et cherche a demontrer 
que la Societe actuelle a en elle 1es germes d'une societe nouvelle; que cette so
ciete s'eIabore au moyen de 1a lutte des classes, qui, apres avoir passe par 
suite de 1a fatalite historique - par la dictature transitoire de la c1asse ouvriere, 
se fondront finalement dans l'Association des producteurs libres, basee sur la 
propriete collective du sol et des instruments de travail. En second Heu, Marx 
proc1ame le caractere international de cette lutte des c1asses et de la transforma
tion sociale qu'elle amenera. [ ... ] 

Cest un philosophe et un penseur, redoutable sans doute acause de ses facul
tes organisatrices et etonnamment synthetiques, a cause de sa longue expe
dence des revolutions, de sa science vaste, de sa tenacite, servics par l'indepen
dance de sa position, I'affabilite de ses manieres, la connaissance de toutes les 
langues europeennes, et une infatigable aptitude aux travaux 1es plus arides. 

..J 
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Friedrich Engels 

Zweite Oktoberhälfte 1871 

ENTSTEHUNG UND ÜBERLIEFERUNG 

Seit dem Erscheinen des ersten Bandes des "Kapitals", dessen französische 
Ausgabe sich in Vorbereitung befand (MEGACD 1117. S. 713-724), nach der 
sich rasch verbreitenden Nachricht, daß Marx auch der Verfasser der 
Adresse "The Civil War in France" war (Friedrich Engels: Statement by the 
General Council on Jacob Holyoake's letter. In: MEGACD 1/22. S.229) 
und infolge der wachsenden Wirksamkeit der IAA bestand in der internatio

und wissenschaftlichen Öffentlichkeit großes Interesse an 
Informationen über Marx' Leben und Werk. Nach der Pariser 

zur Veröffentli
chung einer 
seiner Lehre und seiner Rolle in der IAA zu erschließen. Die 
Presse hatte eine breite gegen Marx und die IAA gerichtete Kampagne ent
wickelt, die mit vielen Entstellungen des Marxschen Wirkens und Falschmel
dungen verbunden war. 

Anfang September 1871, während der unmittelbaren Vorbereitung der 
Londoner Delegiertenkonferenz der IAA, empfing Marx in seinem Haus eine 
kleine Gruppe französischer Kommuneteilnehmer. Unter ihnen befand sich 
Eugene Paul Marie Vermersch, der am 5. oder 6. September 1871 in London 
als Asylsuchender angekommen war. Zuvor hatte er sich in der Schweiz und 
sechs Wochen in Brüssel aufgehalten. Es ist anzunehmen, daß ihm bereits 
die französische der von Marx verfaßten Generalratsadresse 
über den Bürgerkrieg in Frankreich bekannt war, die vom 16. Juli bis 3. Sep
tember 1871 im Brüsseler Organ der IAA, der "Internationale", Nr.131-138, 
erschienen war (MEGACD 1/22. S.1319). Marx schätzte die journalistischen Fä
higkeiten Vermerschs, wie aus seiner Notiz zum "Pere Duchene" ersichtlich 
ist: "Redakteure: Vermersch, Alphonse Humbert, Maxime Vuillaume. 
9.-19. März unter Vinoy verboten im Ganzen 65 Nummern erschienen zu 
60000 Ex. Vermersch veröff im ,Figaro' ,Profils contemporains' (1 davon 
Herzog von Braunschweig, für den ,Figaro' Ursache eines Prozesses wurde). 
Er schreibt mit großer Leichtigkeit und Correktheit [ ... ] angestrengte Arbeit 
ist ihm Gewohnheit geworden" (Karl Marx: [Heft mit Eintragungen und Noti
zen auf Ausschnitten aus den Zeitungen ... März/April 1871-Jan. 1875]. 
S.35. IML/ZPA Moskau. Sign. 	f. 1, op. 1, d. 2789.) Vermerschs spätere Auf

zu dem Treffen mit Marx enthalten den einzigen überlieferten 
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Bericht über den Verlauf der Begegnung. Vermersch zufolge schenkte ihm 
Marx besondere Aufmerksamkeit und legte ihm in einem ausführlichen Ge
spräch seine Ansichten dar (siehe Maxime Vuillaume: Mes Cahiers rouges. 
X. Proscrits. Paris [1914]. S.57-59). Wahrscheinlich wurden bei dieser Begeg
nung bereits die Möglichkeiten zur Veröffentlichung eines Artikels über 
Marx in der französischen Wochenzeitung "L'lliustration" mit Hilfe Ver
merschs beraten. Er erhielt die Zusage, gegebenenfalls eine biographische 
Skizze und ein Porträt von Marx zu bekommen. Die Auseinandersetzung des 
Generalrats der IAA mit der Section fran<;aise de Londres im September 1871 
offenbarte die politische Haltung und die charakterliche 
merschs. Weitere Besuche von 
ebenda; an Wilhelm Liebknecht, 4. November 1871 
Marx an Paul und Laura Lafargue, 24.-25. November 1871 
Jenny Marx an Louis und Gertrud Kugelmann, 21.-22. Dezember 1871 
(MEGA@ 111/21); Engels an Wilhelm Liebknecht, 18. Januar 1872 (MEGA@ 1111 
22); Engels an Paul Lafargue, 19. Januar 1872 (MEGACD 1I1/22}). 

Marx leitete die Vorbereitungen für die Veröffentlichung umgehend ein. 

Er bat wahrscheinlich Engels, dem er seit langem alle Arbeiten zu seiner Bio

graphie anvertraut hatte, eine biographische Skizze für die "Illustration" an


Die erste von Engels verfaßte Marx-Biographie war bereits am 

1869 in der Berliner "Zukunft", Nr. 1 erschienen (MEGACD 11 


Marx' Tochter Jenny übernahm es, unmittelbar nach der Zusammen
kunft von Marx und Vermersch Anfang 1871 Louis Kugelmann 
über das Vorhaben zu unterrichten, in einer Illustrierten einen Artikel über 
Marx und dessen Porträt zu veröffentlichen. Sie bat um Abzüge der Ende 
April 1867 in Hannover von Karl Friedrich Wunder 
phien von Marx. Kugelmann schickte die von dem Buchhändler Carl Brandes 
1867 in Visitenkartenformat vertriebenen Abdrucke der Frontal- und Profil
aufnahmen, die Ende September 1871 in London eintrafen. Mit Zustimmung 
von Marx wurden beide Aufnahmen an J. Robert als Vorlage zur Herstellung 
eines Holzstichs für das zu publizierende Porträt geschickt (Jenny Marx an 
Louis Kugelmann, 3. Oktober 1871 (MEGA(D 111/21)}. 

Ende Oktober wandte sich Vermersch brieflich mit der dringenden Bitte an 
ihm so bald wie möglich die in Aussicht gestellten "notes biographi· 
zu schicken. Er sei aufgefordert worden "d'envoyer I'article mercredi 

aux bureaux de 1'lIlustration", Das Schreiben enthielt kein genaues Datum, 
sondern nur den Vermerk "Londres lundi". (Eugene Vermersch an Marx, 

Oktober 1871] (MEGA@ 111/21)). Vermutlich handelte es sich um Montag, 
den 30. Oktober 1871 und Mittwoch, den 1. November 1871. Engels hatte zu 
diesem Zeitpunkt den biographischen Abriß wahrscheinlich bereits 
stellt, mit Marx abgestimmt und ihm das druckreife 

Engels konnte sich auf Materialsammlungen und Vorarbeiten stützen, die 
er für sein Vorhaben, eine umfassende Marx-Biographie zu schreiben, ange
fertigt hatte (Engels an Maurice La ChEHre, nach dem 15. Februar 1873 
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(MEGA@ 111/25)). Im Vergleich zu seiner "Zukunft"-Biographie von 1869 er· 
weiterte er die Auswahl der Publikationen, präzisierte die Darstellung ein
schneidender Ereignisse in Marx' Leben und schätzte dessen Rolle in der 
IAA neu ein. Von Interesse ist insbesondere auch die auf der Grundlage der 
Lehren der Pariser Kommune formulierte Erkenntnis, daß die Diktatur des 
Proletariats Übergangscharakter trage Ua dictature transitoire de la classe 
ouvriere" (S. 155.34)). 

Direkte Zeugnisse zur Autorschaft von Engels sind nicht überliefert, 
doch weisen die Erklärung Vermerschs zur Exaktheit der bisher kaum be
kannten und in gewissenhafter Forschungsarbeit gesammelten Fakten (siehe 
Er!. 153.2) und der von Engels während der Vorbereitung der französischen 
Ausgabe des "Kapitals" unterbreitete Vorschlag, eine von ihm bearbeitete 
Fassung der in der "Illustration" enthaltenen Biographie dem Werk voranzu .. 
stellen (Engels an Maurice La Chiltre, nach dem 17. März 1873 (MEGA@ 1/1/ 
25)), deutlich auf Enge/s als Verfasser hin. Engels verwendete den Text seiner 
biographischen Skizze dann auch für den Entwurf dieser kurzen Marx-Bio
graphie. Auf die Konzeption, den Aufbau und die Fakten griff er bei allen sei
nen später angefertigten Arbeiten über Marx zurück (Friedrich Engels: Karl 
Marx (Projet d'une biographie). In: MEGA@ 1/24. S.295-298; Friedrich En

: Karl Marx (Notice biographique). In: MEGA@ 1/24. S. 314-317; Fried
rich Engels: Karl Marx. In: MEGA@ 1/25. S.100-111; Friedrich Engels: 
Heinrich Karl (MEGA1:D 1/32).). 

Vermersch beginnt den Artikel mit dem Versuch einer Charakteristik des 
wissenschaftlichen Sozialismus, wobei er seine eigenen Auffassungen dar-

Es folgen Aussagen über das Hauswesen von Marx, dessen finanzielle 
Verhältnisse und eine Beschreibung der äußeren Erscheinung von Marx. 
Vermersch gibt hier während seines Besuchs im September 1871 gewon
nene Eindrücke wieder. Die detaillierten Schilderungen deuten jedoch dar
auf hin, daß er sich nicht nur auf I nformationen von Marx, sondern auch auf 
solche von Familienangehörigen und Freunden stützte (siehe Erl. 153.2). 

Danach läßt er die von erarbeitete biographische Skizze folgen. Ei
nige inhaltliche Eingriffe in den Text, Kürzungen und Änderungen von For

durch Vermersch sind nicht auszuschließen. Darauf weisen von 
Engels 1873 vorgenommene Korrekturen und Ergänzungen hin (Friedrich En
gels: Kar! Marx (projet d'une biographie). In: MEGA@ 1/24. S. 297/298). Der 
Charakteristik der Marxschen Theorie fügt Vermersch die Behauptung 

es handele sich um einen korrigierten Fourierismus und dessen Ergän
zung durch den Darwinismus (siehe Erl. 155.38). Auch die Clbschließende 
Würdigung von Marx' Persönlichkeit versieht er mit einem Kommentar, in 
dem er sich den von bakunistisch beeinflußten Gruppierungen gegen Marx 
erhobenen Vorwürfen anschließt (siehe Er!. 155.44). 

Das Druckmanuskript und das Porträt schickte Vermersch an die Redak
tion der "Illustration". Der Artikel erschien anonym mit der Überschrift 
Marx" in Nr. 1498, S. 310-311, am 11. November 1871. Das Porträt wu rde auf 
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~ der Titelseite der Ausgabe mit dem Namenszug des Herstellers "j. Robert 
I:;sen" und dem Untertitel "Karl Marx, Chef de l'lnternationale. D'apres une 

photographie de M. Wunder, a Hanovre" veröffentlicht. :1 

Von Marx sind keine Äußerungen zu der Publikation überliefert. Engels 
schätzte ein, daß es sich nur um eine "biographie de reporter' gehandelt 

an der Korrekturen notwendig seien. (Engels an Maurice La Chatre, 
nach dem 17. März 1873 (MEGA0 

Marx erhielt nur wenige Exemplare der Ausgabe, von denen je eines an 
Kugelmann und an Laura Lafargue geschickt wurde (Jen ny Marx an Louis und 
Gertrud Kugelmann, 21.-22. Dezember 1871 (MEGA@ 111/21)). 1873 stand En

kein Exemplar mehr zur Verfügung (Engels an Maurice La Chätre, etwa 
20. März 1873 (MEGAW 111/25)). 

Am 9. Dezember 1871 teilte Laura Lafargue mit, daß sie die von Vermersch 
veröffentlichte Biographie abgeschrieben und Paul Lafargue den Text für den 
Druck in einer spanischen Zeitung überarbeitet und korrigiert habe (Laura La· 
fargue an Marx, 9. Dezember 1871 (MEGA@ 111/21)). Wahrscheinlich hatte ihr 
Jenny Marx bei der Zusendung des Artikels auch den Namen Vermerschs 
mitgeteilt. Lafargue tilgte alle offensichtlich von diesem stammenden Ab

Einschätzungen und Einfügungen. Jose Mesa y Leompart, mit dem 
bereits in Verbindung stand, übernahm die Redigierung des 

sehen Textes. Dieser erschien am 1. Februar 1872 in der Madrider Zeitschrift 
"La Ilustracion Espanola y Americana", Nr. V, S.71-74. Das nach dem Stich 
von Robert angefertigte Porträt von Marx befand sich auf der Titelseite der 
Ausgabe mit dem Untertitel "EI doctor Carlos Marx, de la Internacional 

'. Der Artikel war mit dem Kurzzeichen des Namens von Jose Mesa 
"j. M. Y L." unterzeichnet. Vermersch oder die "Illustration" wurden nicht er
wähnt. 

Kritisch bewerteten Familienangehörige von Marx verschiedene wenig 
marxfreundliche Passagen ifl den Vermersch-Kommentaren. Darin enthal· 
tene Angriffe gegen Marx mußten als Vertrauensbruch gegenüber ihm und 
Engels gewertet werden. Die Kritik bezog sich auch auf fragwürdige Inter
pretationen der Marxschen Theorie. 

Vermerschs Artikel hatte eine außerordentlich breite und nachhaltige Wir-
Diese beruhte vor allem darauf, daß erstmalig eine vollständige Marx

Biographie in Frankreich veröffentlicht und zugänglich war und auch ein Bild 
von Marx zur Verfügung stand. Das reichhaltige Faktenmaterial, dessen in 
der redaktionellen Erklärung verbürgte Authentizität sowie die eindrucks
volle Schilderung von Marx' Persönlichkeit verliehen der Publikation einen 
besonderen Wert. 

Zahlreiche Presseorgane in vielen Ländern nutzten die Publikation, um den 
biographischen Teil fast vollständig oder gekürzt Wiederzugeben. Die einlei
tenden bzw. kommentierenden Abschnitte wurden entsprechend dem Cha
rakter der Zeitungen bzw. dem Standpunkt der Bearbeiter ersetzt oder verän
dert. Meist wurde das von Robert angefertigte Porträt ebenfalls abgedruckt. 
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Ein Beispiel hierfür stellt der bereits am 2. Dezember 1871 in der Leipziger ,,11
lustrirten Zeitung" erschienene anonyme Artikel "Karl Marx, der Präsident 
der Internationalen" dar. Der biographische Teil und einige Kommentare wa
ren offensichtlich aus der "Illustration" übernommen und übersetzt worden. 
Weitere von Jenny und Eleanor Marx sowie von Paul Lafargue genannte 
Nachdrucke in der englischen, italienischen, spanischen, russischen und 
nordamerikanischen Presse, z. B. in der "London IIlustrated Times", der Ma
drider "Constitucion" und "Igualdad" konnten bisher nicht ermittelt werden 
(Jenny Marx an Louis und Gertrud Kugelmann, 21.-22. Dezember 1871 
(MEGACD 111/21); Paul Lafargue an Marx, 10. Dezember 1871 (MEGACD 111/21); 
Eleanor Marx an Nikolai Franzewitsch Danielson, 23.Januar 1872 (MEGACD 111/ 
22)). 

Engels' Handschrift der biographischen Skizze ist nicht überliefert. 

Zeugenbeschreibung 

P 	Karl Marx. In: L'lIlustration. Journal UniverseI. Paris. 2ge Annee. VoI.LVIII, 
Nr. 1498, 11. November 1871, S. 310, Sp. 1-3 und S. 311, Sp. 1. - Engels' 
biographische Skizze befindet sich S. 310, Sp. 2-3 und S. 311, Sp. 1. Ent
hält bei der Wiedergabe deutscher Titel und Namen einige orthographi
sche Fehler. 

Der Edierte Text folgt p. 

Hinweise zur Edition 

Der Text der von Eugene Vermersch verfaßten redaktionellen Erklärung, Ab
schnitte und Einfügungen wird in Erl. 153.2, 155.33-35, 155.38 und 155.44 
vollständig wiedergegeben. Bei Sacherklärungen wird auf die Erläuterungen 
zu den entsprechenden TextsteIlen in Engels' 1873 redigiertem Entwurf "Karl 
Marx (Projet d'une biographie)" (MEGACD 1/24) verwiesen. Die im Edierten 
Text genannten Personen und Veröffentlichungen sind im Namenregister 
und im Literaturregister von 1/24 enthalten. 

ERLÄUTERUNGEN 

153.2 	 Der Text des Artikels beginnt mit einer von Vermersch 
verfaßten redaktionellen Erklärung und nachfolgenden Ab
schnitten: 

«On a beaucoup parle depuis quelque temps de I' Interna
tionale et de son chef et fondateur, Karl Marx. Une bonne 
fortune nous a fait tomber entre les mains un portrait photo
graphie de ce mysterieux person nage, et des details biogra
phiques peu connus. L'article qu'on va lire est le resultat de 
recherches con-sciencieuses; nous croyons pouvoir en ga

rantir I'exactitude. Inutile162 d'ajouter que nous sommes loin 
de partager toutes les idees qu'il contient; c'est cl titre de ren
seignement que nous le publions, et cl ce point-de-vue, nos 
lecteurs nous en sauront certainement gre. 

11 y a aujour'hui, dans la Revolution, deux ecoles: I'ecole doc
trinaire et I'ecole scientifique. La premiere compte parmi ses 
adeptes tous les hommes qui se rattachent cl la tradition, qui 
prennent leur mot d'ordre de 89, de 92 ou de 93, et qui ont 
pour terme de leurs revendications les deductions d'une des 
mille theories socialistes en vogue. La seconde fait table rase 
du passe, et ne demande le secret de la societe de I'avenir 
qU'cl I'experimentalisme: elle se base scientifiquement sur 
I'etude de la constitution de l'iHre humain, sur I'anatomie, sur 
la sociologie et I'anthropologie; elle aspire cl formuler la loi 
de I'individu d'apres I'examen de ses organes, et les droits 
public et international d'apres le caractere des races hu
maines. L'ecole doctrinaire a pour chefs de file les Cabet, les 
Proudhon, les Stuart Mill, les Louis Blanc, les economistes, 
etc. La seconde prend pour point de depart les travaux des 
Büchner, des Darwin, etc., et les decouvertes de la philoso
phie medicale. Ce n'est pas le lieu ici de donner de grands 
developpements cl I'exposition de la nouvelle maniere revolu
tionnaire; disons seulement que le docteur Karl Marx se rat
tache cl I'ecole scientifique. 

Apres une existence tres-mouvementee, le docteur Karl 
Marx vit aujourd'hui dans un quartier eloigne de Londres, 
presque un village, cl Camden-Town. J'ai ete le voir dans sa 
petite maison de Maitland-Park, OU viennent aboutir, comme 
au centre de la toile de I'araignee, tous les fils de la revolution 
sociale dans I'ancien et le nouveau monde. Le docteur, - car 
on dit de Marx: le docteur, comme on dit de Blanqui: le ci
toyen; - le docteur est un homme de cinquante et quelques 
annees, tres-doux, tres affable, tres-enveloppant, si je puis 
dire, et qui n'a ni les apparences d'un fou furieux, ni celles 
d'un buveur de sang ou d'un heros de ce que Barbier ap

pelle 
La grande populace et la sainte canaille. 

11 ressemble plutöt cl un bon bourgeois de Hambourg, egare 
dans le brouillard de Londres et tachant d'y viv re le moins 
mal possible, en bon pere de familie, et en homme qui n'a 
rien cl gagner cl un bouleversement de la societe. L'ameuble
ment est simple, modeste; point d'apparat; le confortable 
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et rien de plus que ce qu'exige strictement la 
respectability, a laquelle on sacrifie tout en Angleterre, et sur 

il y aurait de bien plaisantes choses a dire. On voit 
que les rentes du docteur, qui passe pour fort riche, ne sont 

l",nAn"pp" a la satisfaction de son bonheur indivi
ne mettait pas que son 

temps au service de ses 
Le docteur Marx, ne en 1818, est d'une taille un peu au des

sus de la moyenne. Vigoureux, trapu, ramasse sur 
il semblerait destine a mourir centenaire, s'il n'etait depuis de 
longues annees tourmente par un asthme dont il souffre 
beaucoup; I'emphyseme pulmonaire mine interieurement ce 
corps robuste et massif, qui parait assez solidement construit 
pou r resister a tous les assauts du dehors. 

Le tete du docteur Marx, plantee sur un cou epais et des 
larges, est vaste et forte, comme il convient a I'uto

en lui les elements d'une societe nouvelle. La 
encadree de longs cheveux blancs touffus, en 
est illuminee par la pensee, et atteste par ses rides 

nombreuses les meditations du docteur et ses 
tions. Le front, tres-haut, rayonnant d'intelligence, accusant 
un developpement extraordinaire des lobes cerebraux, et au 
bas duquel courent des sourcils epais, surplombe des yeux 
bruns, couleur de tabac d'Espagne, profondement enfonces 
dans leurs orbites, etincelants sous leurs paupieres et 
teintees par I'etude et les veilles d'un kh'ol naturei. Le nez, 
large asa racine comme celui de Balzac, - signe de grandes 
facultes intellectuelles, d'apres les physiognomistes, tombe 
par une pente douce entre les deux joues, fortes et muscu· 

ainsi que les veut le type slave. Deux plis profonds 
des ailes du nez et vont mourir dans le coin des levres 

fortes et voilees a demi par des moustaches bien 
fournies qui rejoignent la barbe, qrisonnante, drue. assez Ion· 
gue et presque patriarc; 

Le docteur va toujours viHu de noir.}) (Kar! Marx. In: L'lIlu
stration. Paris. Nr. 1498, 11. November 1871. S.310.) 

Siehe MEGAC!) 1/24. S. 969. Er!. 295.1-3. 

Siehe MEGA0 1/24. S. 969/970. Er!. 295.4-6. 

Siehe MEGAC!) 1/24. S. 970. Er!. 295.6-8 und 295.8-9. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 970. Er!. 295.9-11. 

Siehe 1/24. S. 970. Erl. 295.11-18. 

154.1-2 

154.4-6 

154.6-8 

154.8-11 

154.12-13 

154.13-14 

154.14-17 

154.18-19 

154.20-21 

154.21-23 

154.23-24 

154.24-27 

154.27-29 

154.30-31 

154.31-34 

154.35-37 

154.38 

154.38-40 

154.41-43 

154.42-43 

153.20-22 Siehe MEGNi) 1/24. S. 971. Er!. 295.18-22. 

153.26-27 Siehe MEGA0 1/24. S. 971. Erl. 295.25-26. 

153.29-31 Siehe MEGAC!) 1/24. S. 971. Erl. 295.28-30. 

153.31-153.33 Alexander von Humboldt traf in der Nacht vom 4. zum 5. Ja
nuar 1845 in PariS ein. Außer wissenschaftlichen Zwecken 

diente sein Aufenthalt der Erfüllung eines diplomatischen Auf· 


des preußischen Königs. Er wurde am 7. und 10. Januar 

_ Humboldt traf auch nach 


Marx' Ausweisung mehrmals mit Louis-Philippe zusammen. 

Eine Einflußnahme auf das Vorgehen der französischen Re

gierung durch Humboldt ist auszuschließen. 

Siehe MEGA0 1/24. S. 971/972. Er!. 296.1-2. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 972. Er!. 296.5-7. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 972. Er!. 296.8-9. 

Siehe MEGA@I/24. S.972. Er!. 296.9-10 und 296.10-11. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 972. Er!. 296.12-13. 

Siehe MEGA(i) 1/24. S. 972. Er!. 296.13-14. 

Siehe 1/24. S. 972/973. Er!. 296.14-16 und 296.16-17. 

Siehe 1/24. S. 973. Er!. 296.17-19. 

Siehe MEGA0 1/24. S. 973. Er!. 296.19-21. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 973. Er!. 296.21-23. 

Siehe MEGA0 1/24. S. 973/974. Er!. 296.24-25. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 974. Er!. 296.25-28. 

Siehe MEGA(2) 1/24. S. 974. Erl. 296.28-30. 

Siehe MEGNlll/24. S. 974. Er!. 296.31. 

Siehe MEGAQ) 1/24. S. 974/975. Er!. 296.31-34. 

Siehe MEGNv 1/24. S. 975. Er!. 296.35-37. 

Siehe 1/24. S. 975. Er!. 296.39. 

Siehe MEGN:1:J 1/24. S. 975. Er!. 296.39-40. 

Siehe Karl Marx: Nachwort zu "Enthüllungen über den Kom
munistenprozeß zu Köln". In' MEGA0 1/24. S. 396-400. 

Siehe MEGA@ 1/24. S. 975. Er!. 297.3. 
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155.7-9 

155.10 

155.11-15 

155.15-17 

155.18-19 

155.21 

155.21-22 

155.23-24 

155.24-26 

155.25-27 

155.26-28 

155.30-31 

155.33-36 
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Siehe MEGAw 1/24. S. 976. Erl. 297.6-10. 

Siehe MEGAw 1/24. S. 976. Erl. 297.10-12. 

Karl Marx: Zur Kritik der politischen 
1859 (MEGA(j) 11/2. S. 95-245). 

Siehe MEGA(j) 1/24. S. 976. Erl. 297.16-18. 

H. 1. Berlin 

Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. 
Bd. 1. Buch I' Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg 
1867 (MEGA(j) 11/5). Die falsche Angabe des Erscheinungsjah
res geht möglicherweise auf ein Schreibversehen von 
zurück. 

Siehe MEGA(2) 1/24. S. 976/977. Erl. 297.22-24. - In der St. Ja
mes Hall fand das Meeting zum Schutz Polens vom 22. 
1863 statt. 

Siehe MEGA(j) 1/24. S. 977. Erl. 297.25. 

Siehe MEGA(j) 1/24. S. 977. Er!. 297.26. 

Karl Marx: Address and Provisional Rules of the Working 
Men's International Association established September 28, 
864, at a public meeting held at st. Martin's Hall, Long Acre, 

London (MEGA(j) 1/20. S. 3-15). 

Der Genfer Kongreß der IAA (3.-8. September 1866) bestä
tigte die Provisorischen Statuten der IAA mit einigen Zusät
zen und Änderungen. (Kar! Marx: Statuts de l'Association In
ternationale des Travailleurs votes au Congres de Geneve 
(1866). In: MEGA(1) 1/20. S. 236-240; Reglements speciaux vo
tes au Congres de Geneve (1866). In: MEGA0 1/20. 
S.646/647). 

Siehe MEGAw 1/24. S. 977/978. Erl. 297.29-32. 

Karl Marx: The Civil War in France. Address of the General 
Council of the International Working Men's Association. 
[London] 1871 (MEGA(j) 1/22. S. 119-162). Eine französische 
Übersetzung der Abschnitte I, 11 und 11I der Adresse war be
reits vom 16. Juli bis 3. September 1871 in den Nummern 
131-138 der Brüsseler "Internationale" erschienen. 

comme bis article] Einfügung von Vermersch. 

Engels präzisierte 1873 diese Passage (Friedrich Engels: Karl 
Marx (Projet d'une biographie). In: MEGA0 1/24. S. 297/298). 

Vermerschs nachfolgende Notizen über das während des 
Treffens im September 1871 geführte Gespräch weisen aus, 
daß Marx mit ihm über diese grundlegende Problematik ge

sprochen hatte: «Aussi, au lieu de me laisser mettre sur la se
lette, je cherchai a le faire parler, et iI me lacha a une demi
heure I'une de I'autre ces deux phrases caracteristiques, car 
pour moi elles sont trop significatives pour qu'elles ne soient 
pas les pivots de son action politique: <La societe est 
historiquement de passer par la dictature ouvriere), et <Les 
races latines sont appelees a disparaitre>.» (Maxime Vuil
laume: Mes Cahiers rouges .", S. 57/58.) 

155.38 	 Vermersch fügte folgenden Kommentar hinzu: « C'est, on le 
voit, bien moins une doctrine nouvelle, que I'ancien Fourie
risme revu, corrige et augmente par la critique Darwinienne 
appliquee a la politique. 

Tel est cet homme, qu'on se represente volontiers comme 
un etre farouche et un revolutionnaire sans entrailles.» 
Marx. In: L'lllustration. Paris. Nr. 1498, 11. November 1871. 
S.311.) 

155.44 	 Den Artikel schloß Vermersch mit einem Angriff gegen Marx, 
in dem er sich nationalistischen Positionen der bakunistisch 
orientierten Gruppierungen der französischen Kommune

in der Schweiz anschloß. Er stand mit diesen seit 
seinem Aufenthalt in der Schweiz im Frühsommer 1871 nach 
der Flucht aus Paris in Verbindung. Der letzte Satz des Artikel 
lautet: «Arme terrlble aux mains de la Democratie, et que je 
vois toujours suspendue au dessus des races latines, a I'ex
tension et a I'absorption desquelles I1 croit, et auxquelles, 
dans sa pensee, succede deja le Pangermanlsme.» 
siehe auch Er!. 155.33-36; Marx an Paul und Laura Lafargue, 
24.-25. November 1871 (MEGA(j) 111/21).) 
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Ergänzende Materialien 
zum Briefwechsel von Marx und Engels 

bis April 1846 
(zu MEGA0 11 

Zur Zeit der Bearbeitung des MEGA-Bandes 111/1 waren die vorliegenden 
Briefe nicht bekannt. 

Es handelt sich um die zwei ersten überlieferten Briefe von Friedrich En
die von seiner ersten Englandreise berichten. Vor Antritt seiner Lehre 

im Handelshaus des königlich-sächsischen Konsuls Heinrich Leupold in Bre
men hatte Friedrich Engels vom 22. Juli bis 7. August 1838 seinen Vater auf 
einer Geschäftsreise nach London und Manchester begleitet. Beim Vertrags
abschluß am 1 August 1838 in den Firmenräumen zu Manchester war Fried
rich Engels zweifellos zugegen. 

Der Nachtrag wurde von Sieglinde v. Treskow erarbeitet. 

Friedrich Engels an Elise Engels 

n Barmen 


London, 26. Juli 1838 


Liebe Mutter 

Aus den Zeilen des Vaters wirst Du ersehen haben, daß es uns bis 
im Ganzen noch recht gut gegangen hat. Ich bin aber so verwirrt von der See
fahrt es ist mir, als wenn der Boden unter mir schwankte - und dem Getöse 

5 um mich herum, daß ich Dir nicht viel schreiben kann. Ich bin in eine ganz 
neue Welt versetzt. Lebe recht wohl und grüße Alle recht herzlich von Dei
nem 

Friedrich I 
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Friedrich Engels an Engels 

in Barmen 


Landan, 26. Juli 1838 


Die Originalhandschrift befindet sich in privatem Besitz. 
Der Brief besteht aus einem Bogen im Format 468 x 272 mm. Die Vorder

seite wurde von Friedrich Engels senior und Friedrich vollständig be
schrieben. Die Rückseite wurde als Adreßseite benutzt, auf der sich vier Post
stempel befinden: ein schwarzer mit der Aufschrift "LONDON 26 jul 1838", 
ein roter mit der Aufschrift "ANGLETERRE PAR [HAVRE] 27. juil 1838", ein 
Stempel vom Aufgabepostamt "FLEET ST." und ein kleiner Kreisstempel mit 
einer ,,30" sowie Vermerke der Postbeamten in roter und schwarzer Tinte. 
Von unbekannter Hand ist mit Bleistift der Vermerk "London 26. Juli 1838" an
gebracht worden. Das Papier enthält das Wasserzeichen "Concorde et Fide
lite EWF", ein Wappen mit drei Kronen und zwei Löwen als Schildhalter. 

Der Brief ist sehr gut erhalten, Ränder und Falze sind unbeschädigt. 
Erstveröffentlichung: Michael Knieriem: "Ich bin in eine ganz neue Welt 

versetzt." Zwei unbekannte Briefe von Vater und Sohn Friedrich Engels nach 
Barmen aus dem jahre 1838. In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewe
gung. Berlin. 29. jg. 1987. H. 6. S. 769. 

Am 22.juli 1838 war Friedrich Engels mit seinem Vater von Köln oder Düs
seldorf mit einem Rheindampfer nach Rotterdam gereist. Nach ein paar Stun
den Aufenthalt in Rotterdam begaben sie sich mit dem Fährschiff "Batavier" 
auf die Überfahrt nach London. Die Ankunft von Friedrich Engels senior und 
Sohn wurde am 26.juli 1838 in London registriert. Nach Ankunft im Gasthaus 
"Bacon" und einem ersten kurzen Spaziergang in London entstanden die 
Briefe von Friedrich Engels senior und junior an seine Frau bzw. Mutter Elise 
Engels in Barmen. Die Zeilen von Friedrich Engels tragen deutlich die Spuren 
der äußerst langen und anstrengenden Überfahrt und der ersten noch nicht 
verinnerlichten Eindrücke von der "neuen Welt". Der kurze Brief von Fried
rich Engels an seine Mutter ist dem Brief von Friedrich Engels senior an Elise 
Engels angefügt. Der Brief von Engels' Vater lautet: 

26. luli 1838. 
Liebe Elise. 
Soeben Donnerstag Morgen um 7 Uhr sind wir hier 
nachdem wir eine ungewöhnlich lange Ueberfahrt 
nämlich um h 1 Uhr Dienstag Mittags von Rotterdam aus, und blieben also 
c.42 Stunden auf dem Waßer. Die See war etwas stürmisch, jedoch ohne die 
mindeste Gefahr. der Aufenthalt kam dadurch daß wir wegen niederm Wa

..... r-

ßer bei Hel[le]v[o]etsluis und bei Margate die Anker aus werfen, und lange 
still liegen mußten; es hat uns dieses einen vollen Tag geschadet. 

Von der Seekrankheit haben wir beide nicht viel gespürt, wir haben fast 
die ganze Zeit im Bette gelegen, wodurch man ihr nach meiner Erfahrung am 
beßten entgeht. Friedrich ist recht munter, wir haben schon ehe wir unsre 
Bagage vom Zollhause hohlen konnten einen weiten Spatziergang durch 
London gemacht. 

Hoffentlich bist Du mit den Kindern auch recht wohl; in Manchester wer
den wir Nachricht von Dir bekommen, worin auch wohl viele Seiden Ver· 
käufe angezeigt werden. Dies mal wird wohl kein Aufschlag wohl aber eher 
das Gegentheil zu befürchten seyn. 

Wir sind wieder bei unserm alten Wirth Hr. Bacon abgestiegen, wo ich 
einen deutschen Kellner angetroffen habe, was sehr angenehm ist. 

Durch die Verzögerung bei der Ueberfahrt, werden wir uns nun wohl bis 
den 28. hier aufhalten, und erst am 29. Sonntags nach Manchester fahren, 
doch hängt dies auch von der Abfahrt der Wagen ab. 

Friedrich will noch ein paar Worte drunter schreiben. Küße die Kinder, 
und grüße die Mutter u. Hannchen, die bei Dir angekommen seyn werden. 

Nun lebe recht wohl. Gott sey mit Dir u. uns allen 
Dein 
Friedrich." 
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Friedrich Engels an Elise Engels 

in Barmen 


Bremen, 11. August 1838 


25 

Liebe Mutter 

Wie Du aus des Vaters Brief wirst ersehen haben, war unsre Reise ziemlich 
~lUl"'l\.ll"'JL1, und ich will Dir nur noch einige Worte über das Einzelne hinzufü
gen, In London blieben wir drei Tage, und reisten den vierten, es war ein Sonn
tag, morgen werden es vierzehn Tage, ab; am Abend waren wir gegen 12 Uhr in 5 
Manchester. Dort blieben wir bis zum nächsten Sonntag, wo wir wieder nach 
London reisten. Montag und Dienstag blieben wir dort, gingen zu den Maklern, 
besahen noch einiges Merkwürdige und gingen Dienstag Abend etwas vor zwölf 
auf das Schiff. Den andern Morgen waren wir schon in der See; der Vater wurde 
leider bald seekrank und legte sich schon vor Mittag zu Bette; ich blieb ganz 10 

wohl, aber wenn ich was aß, mußte ich es gleich wieder von mir Endlich 
gegen Abends sieben Uhr fühlte auch ich anhaltende Uebelkeit und legte mich 
gleichfalls nieder; den andern Tag stand ich gegen 3 oder 4 Uhr 
wieder auf, aß etwas, das mir gut bekam, und einige Stunden nachher stand der 
Vater auch auf. Als es dunkel wurde, sahen wir die Leuchtthürme an der deut- 15 

sehen und wenn wir noch eine Stunde gefahren hätten, hätten wir schon 
können, aber der Lootse wollte nicht weiter weil er die 

Untiefen fürchtete und so blieben wir die Nacht über am andern Morgen 
aber waren wir um 5 Uhr in Cuxhaven, fuhren gleich durch einen Theil der Lü

Halde nach Bremerhafen, und kamen Abends sieben Uhr in Bremen 20 
an. Nach Umkleiden gingen wir noch eben zu Treviranus, fanden ihn 
aber nicht zu er kam aber heute Morgen und fand uns, wie Du gelesen 

im Bette. Jetzt sind wir im Begriffe, hinzugehen, wir essen heute 
darum schließe ich. Grüße Alle recht herzlich von mir, auch die 

Großmutter und die Tante, und lebe recht wohl. 
Dein treuer Sohn 

Friedrich 

-'f~ 

Engels an Elise 
in Barmen 

11. Auaust 1838 

Die Originalhandschrift befindet sich in privatem Besitz. 
Der Brief besteht aus einem Bogen im Format 466 x 271 mm. Die erste 

Seite wurde von Friedrich Engels senior, die zweite Seite von Friedrich En
gels vollständig beschrieben. Die dritte Seite ist unbeschrieben, und die 
vierte wurde als Adreßseite benutzt. Auf der Adreßseite befinden sich zwei 
schwarze Poststempel, einer mit der Aufschrift "BREMEN 11.-8." und ein 

Kreisstempel mit dem Aufdruck "N ~1 1". Von unbekannter Hand ist der Ver

merk "Bremen 11. Aug. 1838" gemacht worden. Das Wasserzeichen auf dem 
Papier enthält die Bezeichnung "Concorde et Fidelite EWF", ein Wappen mit 
drei Kronen und zwei Löwen als Schildhalter. 

Der Brief ist gut erhalten, Ränder und Falze sind 
'stveröffentlichung: Michael Knieriem: "Ich bin in eine ganz neue Welt 

versetzt." Zwei unbekannte Briefe von Vater und Sohn Friedrich Engels nach 
Barmen aus dem Jahre 1838. In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewe
gung. Berlin. 29. Jg. 1987. H, 6, S, 770, 

Nach der Ankunft am 26. juli 1838 in London (siehe Friedrich Engels senior 
und junior an seine Frau bzw. Mutter Elise Engels in Barmen vom 26. juli 
1838) und einem kurzen Aufenthalt von zwei Tagen reiste Friedrich Engels 
mit seinem Vater am 29. juli nach Manchester. Am 5. August reisten beide 
zurück nach London und traten am 7. August mit dem englischen Dampf
schiff "Countess of Lonsdale" die Heimreise an. In den frühen Morgenstun
den des 10. August 1838 kamen sie in Cuxhaven an und fuhren mit der Post
kutsche über Bremerhaven nach Bremen, das sie noch am gleichen Tag 
erreichten. 

Die Datierung "Bremen 11. August 1838" erfolgte in dem Brief von Fried
rich Engels senior an seine Frau Elise Engels. Der Brief von Engels' Vater lautet: 

"Bremen 11. 1838. 
Liebe Elise 
Gestern Abend sind wir hier Gott sey Dank 
und ich eile Dich davon mit der ersten Post zu benachrichtigen, Zu unsrer 

fanden wir hier einen Brief von Dir, woraus wir sehen, daß es im All
gemeinen dort gut geht, was uns auch M. Treviranus gestern schon sagte. 
Ich bedaure nun nicht aus Manchester noch an Dich geschrieben zu haben, 
da ich bemerke. daß Du in Unruhe bist; allein Du wußtest uns dort 
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aufgehoben, und so hielten wir es bei meiner vielen Arbeit für beßer, 
Dich lieber über den Tag unsrer Seefahrt in Ungewißheit zu laßen. 

Die Reise von London nach Cuxhaven war sehr gut und ziemlich rasch, 
wir machten nämlich die Ueberfahrt in 43 Stunden, statt der 8-10 Tage, was 
im Winter und bei ganz stürmischem Wetter wohl der Fall sein kann. Wir ha· 
ben ein bischen Seekrankheit abgerechnet eine ganz angenehme Reise ge

und sind ganz vergnügt, trotz dem entsetzlichen Wetter. (Meine armen 
Ziegelsteine und Hafer!!) Die Ruhe am festen Lande thut uns sehr wohl, so 
daß wir heute Morgen bis 10 Uhr schliefen und der gute Pastor Treviranus 
uns noch im Bette traf. Deshalb kann mein Brief auch nur kurz seyn, da wir 
die Zeit nun nutzen müßen. 

Dem Hr.Strücker danke für seine Briefe, die mich sehr interessirten, es ist 
wahr, wenn es regnen soll muß der Loh in den Springen seine Wiese mähen, 
und wenn die Seide aufschlagen soll, muß ich nach England reisen! Wer 
hätte das denken sollen. In London habe ich ziemlich Grege gekauft, etwa 
30 Ballen zu ziemlich billigen Preisen, sage Strücker nichts von der Zahl, da
mit solche nicht bekannt wird. In Manchester bin ich auch mit dem Geschäft 
recht zufrieden; es geht alles sehr regelmäßig, doch darüber bald mündlich. 
Für Eduard habe ich die Stelle ausgemittelt, er mu ß so gleich abreisen; ich 
schreibe heute nach Hamm daß er gegen 18. Aug. nach Barmen kommt, um 
die Mutter, Hannchen u. Dich noch zu sehen u. seine Instruktionen von mir 
zu empfangen. Hier werde ich nicht lange bleiben, und am Montag oder 
Dienstag abreisen. Friedrich wird noch etwas schreiben. Nun Adieu liebe 

ich freue mich Dich bald wieder zu sehen. Grüße die Mutter, Hann
chen u. küße die Kinder 

Dein Friedrich." 

ERLÄUTERUNGEN 

170.18-20 	 Hier täuschte sich Engels. - Sie fuhren parallel zur Küste 
durch das Land Hadeln. Der Irrtum kam möglicherweise da
durch zustande, daß zunächst geplant war, per Schiff von 
Cuxhaven die Eibe aufwärts bis Hamburg zu fahren. Eine 
Weiterfahrt mit der Postkutsche von Hamburg nach Bremen 
hätte dann durch die Lüneburger Heide geführt. Da er aber 
erwähnt, über Bremerhaven nach Bremen gefahren zu sein, 
kann er nur mit der Postkutsche von Cuxhaven nach Bremen 
gefahren sein. Auch auf dieser Strecke hat die Landschaft 
Heidecharakter. 

170.25 	 Großmutter] Franziska Christina van Haar, Friedrich Engels' 
Großmutter mütterlicherseits. 

170.25 	 Tante] vermutlich Susanne Christina }ohanna Lipka, eine 
Schwester von Fried rich Engels' Mutter. 
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Ergänzende Materialien 

zum Briefwechsel von Marx und Engels 


von Mai 1846 bis Dezember 1848 

(zu MEGACD 111/2) 


Zur Zeit der Bearbeitung des Bandes 111/2 war der vorliegende Brief noch 
nicht bekannt. Er wurde erst später von Tatjana Iwanowna Studenikina aufge
funden. 

Der Briefempfänger - Wojciech Adalbert Lipski (1805-1855) - war ein pol
nischer Demokrat, aktiver Teilnehmer des Posen er Aufstandes 1848, führen
des Mitglied der Liga Polska, Deputierter der preußischen konstituierenden 
Versammlung und der preußischen Zweiten Kammer in Berlin. Er war Korre
spondent der "Neuen Rheinischen Zeitung" und stand auch direkt mit Marx 
(siehe MEGA(1) 111/2. S. 524) und - wie der vorliegende Brief zeiQt mit En
gels in Verbindung. 

Den Nachtrag erarbeitete Vera Morosowa. 

11' 
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Friedrich Engels an Wojciech Adal Lipski 

in Berlin 


Köln, 3D.Juli 1848 


IHerrn Abgeordneter in Berlin. 

Geehrter Herr, 

Wir haben mit Dank die Schriften bezüglich der Posen er Frage entgegen ge
nommen welche Sie die Güte hatten uns zuzusenden. Wie Sie aus den Nrn der 

5 Neuen Rhein. Ztg, welche wir Ihnen heute Abend zusendeten, ersehen haben 
werden, waren uns diese Broschuren zum Theil schon bekannt. daraus 
war jedoch neu für uns und wird sogleich benutzt werden, sobald die Zeit und 
der Raum es erlauben. Wir werden Ihnen einige Exemplare der betreffenden 
Nrn zusenden. 

10 Der Beschluß der Frankfurter Versammlung über die posener Frage ist für 
uns ein neuer Sporn, für die polnische Sache energisch aufzutreten. Wir werden 
den Herren Deputirten polnischer Nation Dank wissen wenn sie uns darin un
terstützen wollen, und können Sie versichert daß wir jede Zusendung, sei 
sie gedruckt oder schriftlich, möglichst benutzen werden. 

15 Wir empfehlen uns Ihnen hochachtungsvoll 
Die Red. der Neuen Rheinischen Zeitung 

Köln 30 Juli 1848. F. Engels. I 

.."... 

Friedrich Engels an Wojciech Adalbert Lipski 
in Berlin 
30. Juli 1848 

Archiwum Panstwowe w Poznaniu. W. Lipski: 
S. 764. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Fotokopie {IMLIZPA 

Wie aus der Fotokopie zu ersehen ist, besteht der Brief aus einer von En· 
gels zu drei Vierteln beschriebenen Seite. 

Der Brief wird zum erstenmal veröffentlicht. 

VARIANTENVERZEI eH N I S 

175.9 	 Nrn (beif)1 

ERLÄUTERUNGEN 

175.10-11 	 Siehe Engels' Artikelserie "Die Polendebatte in Frankfurt" in 
der NRhZ Nr. 70, 81, 82, 86, 90, 91, 93, 96 vom 9., 12, 
20., 26. und 31. August, 1., 3. und 7. September 1848. 

175.13-14 Als eine dieser Publikationen könnte der Auszug aus Lipskis 
Schrift "Beiträge zur Beurtheilung der Ereignisse im Großher

Posen im Jahre 1848", Berlin [1848], 1. Heft, betrach
tet werden, der in der NRhZ Nr. 117 vom 15. Oktober 1848 
unter dem Titel "Audienz der Posener Deputation bei Sr. Maj. 
dem Könige in Berlin am 23. Mai 1848" abgedruckt wurde. 
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Ergänzende Materialien 

zum Briefwechsel von Marx und Engels 


von Januar 1849 bis Dezember 1850 

(zu MEGACD 111/3) 


Während der Bearbeitung des Bandes 111/3 war uns der vorliegende Brief 
noch nicht bekannt. Er ist erst später von Tatjana Iwanowna Studenikina auf
gefunden worden. 

Der polnische Demokrat Wojciech Adalbert Lipski (1805-1855) war aktiver 
Teilnehmer des Posen er Aufstandes 1848, führendes Mitglied der Liga Po!
ska, Deputierter der preußischen konstituierenden Versammlung und der 
preußischen Zweiten Kammer in Berlin. Er wirkte auch als Korrespondent 
der "Neuen Rheinischen Zeitung". 

Den Nachtrag erarbeitete Vera Morosowa. 

'
Friedrich Engels an Wojciech Adalbert Lipski 


wahrscheinlich in Posen 

Köln, 11. April 1849 


I Geehrter Herr, 

Von einem hier durchreisenden Polen wird uns mitgetheilt, daß in einem klei
nen posenschen Städtchen, an der russischen Gränze ein Journal herauskommt 
worin Nachrichten aus Polen und namentlich auch aus andern slawischen Län
dern von seltner Reichhaltigkeit zu finden sein sollen. Den Namen des Blattes 5 
wußte man uns nicht anzugeben, verwies uns aber deßwegen an Sie. Wir sind 
deßhalb so frei, bei Ihnen um gef[älli]g[e] Auskunft anzufragen. 

Sie würden uns ferner sehr verbinden, wenn Sie uns mit einigen Leuten im 
Großherzogth. Posen in Verbindung setzen wollten, welche uns von dort aus 
Mittheilungen machen könnten. Sie wissen wie sehr wir uns für Alles interessi- 10 
ren was Polen und die polnische Bewegung betrifft. Unsre früheren Verbindun
gen in Posen sind allmählig eingeschlafen und da wir seit der Sprengung der Na
tionalversammlung weder Ihre noch sonst Jemandes Adresse hatten, so konnten 
wir keine neuen anknüpfen. 

Endlich bitten wir Sie noch uns wo möglich die Adresse unsres Freundes 15 
Koscielski zukommen zu lassen, und empfehlen 

uns Ihnen hochachtungsvoll 
Redaktion der Neuen Rhein. Ztg. 

Köln 11 April 49. F. Engels I 
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an Wojciech Adalbert Lipski 
in Posen 

1849 

Original handschrift: Archiwum Panstwowe w Poznaniu. W. 
S. 522. Die Veröffentlichung nach einer 

Wie aus der Fotokopie zu ersehen ist, besteht der Brief aus einer von En
gels zu zwei Dritteln beschriebenen Seite. 

Der Brief wird zum erstenmal veröffentlicht. 

ERLÄUTERUNGEN 

178.12-13 	 Engels meint die Auseinanderjagung der preußischen konsti
tuierenden Versammlung in Berlin durch den konterrevolutio
nären Staatsstreich in Preußen im Dezember 1848. 

DISKUSSION 


Mit dem folgenden Beitrag eröffnen wir eine neue, höchst notwendige Ru
brik. Zwar sollten möglichst alle unsere Artikel dem Geiste wissenschaftli
chen Meinungsstreits verpflichtet sein und demzufolge in einem weiten 
Sinne zur Rubrik Diskussion gehören, doch müssen einige Themen und The
sen in dieser Hinsicht besonders hervorgehoben werden. 

Das endgültige Scheitern eines Sozialismusmodells mit offensichtlichem 
Demokratie- und Humanismusdefizit, mit ökonomischer und gesellschafts
wissenschaftlicher Ineffizienz hat objektiv und unvermeidlich die Frage nach 
Rolle und Wissenschaftsgehalt der marxistischen Theorie aufgeworfen. 

Wieso konnte sich über viele Jahrzehnte hinweg ein dogmatischer "Mar
Gibt es in der Theorie von Marx und Engels Ansätze da-

die Schuld allein bei der bisherigen Gesellschaftswissenschaft 
auch Marx-Enqels-Forschung, die sich marxistisch-leninistisch 

nimmt sich in die Pflicht, seinen Teil zu die
Wenn Marx im ,,18. Brumaire des Louis 

Revolutionen des 19. Jahrhunderts besche!
sich selbst", "verhöhnen grausam-gründlich 

und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche", 
dann sehen wir allen mit den positiven und 
der Sozialismusexperimente unseres Jahrhunderts ebenso zu verfahren. 

Als Diskussionsgrundlage veröffentlichen wir einen Artikel, der einen ge
wissen Höhepunkt in der etwa 1987 zu unserem Thema in der 
begonnenen Diskussion von Zipko, Butenko und 
darstellt. Wir bringen Burtins der Ende 1989 in den Heften 11 und 12 
der Moskauer Zeitschrift "OKTfl6pb" mit Zustimmung des Autors in 
gekürzter Form; aus Platzgründen wurden vor allem rhetorische 
längere Zitate sowie ausführliche zum Werk Lenins und Bernsteins 
weggelassen. Die auf Marx und Engels bezügliche inhaltliche 
wird von diesen Kürzungen nicht berührt. 

Wir hoffen auf zahlreiche Zuschriften und werden die Diskussion im fol
genden Band fortsetzen. 
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