
mit dem Bund der Gerechten in London (siehe Friedrich Engels: Zur Geschichte des 
Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 21, S.208, 213) für ihre gleichartige theoretische 
Entwicklung von Ende 1843 bis zu ihrem Zusammentreffen im August 1844 hatte. 

53 Friedrich Engels: [Sozialismus auf dem Kontinent.] In: MEW, Bd.2, S. 507. 
54 Vorwärts! 26. Oktober 1844. - Grandjonc vermutet, daß Ewerbeck der Verfasser der 

Adresse war (siehe Jacques Grandjonc: "Vorwärts!" 1844, S.87/88). 
55 Darauf hat zuerst Walter Schmidt hingewiesen in: Zur Geschichte des Pariser Vorwärts 

von 1844. In: Vorwärts! 1844-1845. Unveränderter Neudruck, Leipzig 1975, S. XXIV. 
56 	 Marx' Autorität war damals schon offensichtlich. Zusammen mit ihm wirkten in Paris 

Engels, Heinrich Bürgers, Daniels, Georg Weber und Georg Weerth; aus Schlesien schrieb 

Wilhelm Wolft hier ist also schon der ganze Stamm der späteren Korrespondenten 
der Kommunistischen Korrespondenzkomitees vereinigt -, und noch hatte man die Hoff
nung nicht aufgegeben, Feuerbach hinzuziehen zu können. 

57 	 Siehe F. P. Schiller: Georg Weber, ein Mitarbeiter des Pariser "Vorwärts". In: Marx
Engels-Archiv. 11. Bd., Frankfurt (Main) 1927, S.465-472. Weber übernahm auch Ma
terialien aus Engels' Carlyle-Rezension (Die Lage Englands. In: MEW, Bd.1, S.525-549) 

und aus Marx' Artikel gegen Ruge (Kritische Randglossen zu dem Artikel "Der König 
von Preußen und die Sozialreform. Von einem Preußen". In: MEW, Bd.1, S.392-409). 

58 	Zum Zusammenhang der Problematik dieses Werks mit Programmfragen des Bundes 

der Gerechten siehe Martin Hundt: Wie das Manifest entstand, S.54-56. 
59 	Siehe ebenda, S.53/54. 

60 	 Hier sind evtl. durch Seitenwechsel einige Worte verlorengegangen. 
61 	 Im Original irrtümlich: Wissenheit. 

62 	 Nicht sicher zu entziffern. 
63 	 So im Original. 
64 	 Nicht sicher zu entziffern. 

65 	 So im Original. 

jakow Rokitjanski 

Engels' Notizen in Georg Adlers Buch 


"Die Geschichte der ersten 

Sozial politischen Arbeiterbewegung 


in Deutschland" 


Im Zentralen Parteiarchiv des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU befinden sich Fotokopien derjenigen Seiten aus dem Buch Georg 
Adlers "Die Geschichte der ersten Sozialpolitischen Arbeiterbewegung in 
Deutschland"', die Notizen von Engels enthalten2 

• Die Fotokopien wurden 
in den zwanziger jahren im Auftrag des Instituts im Archiv der So
zialdemokratischen Partei Deutschlands hergestellt, wo sich dieses Ex
emplar des Buchs befand.3 Sein gegenwärtiger Standort ist unbekannt. 4 

Fotokopiert wurden 45 Seiten mit etwa 70 Notizen und von Engels auf dem 
Rand vermerkten Ausrufezeichen, Höchstwahrscheinlich wurden damit alle 
jene Seiten des Buchs erfaßt, die Randnotizen von Engels aufweisen. 

Adlers Buch erschien im Frühjahr 1885 und war seine erste größere 
Schrift.5 Das Werk behandelt die Tätigkeit der Arbeiterorganisationen, die 
von bürgerlich-demokratischen deutschen Emigranten und wandernden 
Handwerksgesellen außerhalb Deutschlands in den dreißiger und vierziger 
jahren des 19. jahrhunderts gegründet worden waren, die sozialistische 
Literatur in Deutschland in den vierziger Jahren, die deutsche Arbeiter
bewegung während der Revolution 1848/49 und die Tätigkeit des Bundes 
der Kommunisten nach der Revolution. 

Bis zum Jahre 1885 gab es in der deutschen Literatur keine Schrift, in der 
ein allgemeiner Abriß über die Herausbildung und Tätigkeit der ersten 
deutschen Arbeiterorganisationen enthalten war. Adlers Buch war das erste 
Werk dieser Art; es gab eine allgemeine Vorstellung vom Umfang und 

22" 338 339 



Charakter der Bewegung, mit ihm wurden erstmalig viele früher unbekannte 
Quellen in die Wissenschaft eingeführt: archivalisches Material, Zeitungen, 

ierziger und fünfziger jahre, verschiedene 
Dokumente der Arbeitervereinigungen, Memoiren usw.6 

Damit sind jedoch die Vorzüge dieser Arbeit im wesentlichen genannt. 
Sie wurde, wie auch die vorangegangenen und zahlreichen folgenden 
Schriften Adlers, von einer dem revolutionären Sozialismus feindlichen 
Position aus geschrieben. Adler interpretierte die Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung falsch. Er diffamierte Marx und Engels als Leiter des 
Bundes der Kommunisten und als Redakteure der "Neuen Rheinischen 
Zeitung", indem er sie als Intriganten, Diktatoren, Anhänger des Terroris
mus usw. hinstellte. 7 Darüber hinaus enthält das Buch zahlreiche grobe 
Fehler in der Darstellung der Fakten, Verzerrungen und einseitige Urteile. 
Als Adler mit der Niederschrift begann, rechnete er mit der Aktualitätder 
Thematik, mit dem in den achtziger Jahren wachsenden Interesse an Pro
blemen der Geschichte des Marxismus und der Vorgeschichte der deut
schen Sozialdemokratie. 8 Er war bemüht, es so schnell wie möglich her
auszubringen, die Spuren dieser Hast und Nachlässigkeit finden sich in allen 
Teilen des Buchs. Adler verhielt sich auch unkritisch zu den benutzten 
Quellen. Er folgte blind dem, was ihm gerade zugänglich war, prüfte nicht 
die Fakten und übernahm nicht nur Dokumente, die oft Entstellungen und 
Ungenauigkeiten enthielten, sondern auch Erinnerungen und Erzählungen 
von Teilnehmern der Ereignisse, die eine besonders sorgfältige Prüfung 
erfordert hätten. 

Als besonders unheilvoll erwies sich dieses Herangehen bei der Dar
stellung der Geschichte des Bundes der Kommunisten. Hier benutzte Adler 
als Hauptquelle das in den fünfziger jahren erschienene Buch von Wermuth 
und Stieber "Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten jahr
hunderts"g, dieses "von zwei der elendsten Polizei lumpen unsres Jahr
hunderts zusammengelogne, von absichtlichen Fälschungen strotzende 
Machwerk", wie Engels es charakterisierte.'o Adler übernahm in seine 
Arbeit viele falsche Darstellungen von Wermuth und Stieber und bewahrte 
vollständig deren reaktionäre Konzeption." 

Das Negative in Adlers Buch offenbart klar der ziemlich umfangreiche 
Teil, der die theoretischen Ansichten von Vertretern verschiedener Rich
tungen des damaligen deutschen Sozialismus behandelt. Sein Urteil bildete 
sich Adler in der Regel aus lediglich einem Werk des betreffenden Theo
retikers und ignorierte alle dessen vorangegangenen und folgenden Ar
beiten. So gelang es ihm natürlich nicht, die innere Logik herauszufinden, 
die Besonderheiten der einzelnen Theorien zu erkennen und sie richtig zu 
werten. Besonders blaß war Adlers Darlegung der kommunistischen Theorie 
Wilhelm Weitlings12 und der Ansichten von Marx und Engels13

• 

Adler stellte den Lesern sein Buch als gewissenhafte, unvoreingenom

mene, objektive, wissenschaftliche Untersuchung vor. 14 Das Buch weckte 
jedoch viele verzerrte Vorstellungen über die Anfangsetappe der deutschen 
Arbeiterbewegung und des Sozialismus. 

Adlers Name war Engels schon früher bekannt. 1884 hatte er sogar ge
plant, gegen dessen Broschüre "Rodbertus, der Begründer des wissen
schaftlichen Sozialismus" aufzutreten, in der Adler in die Fußtapfen Adolf 
Wagners und anderer Apologeten von Rodbertus trat und sich als Gegner 
des wissenschaftlichen Kommunismus erwies. 15 

Engels erfuhr von Adlers Buch schon im April 1885 durch August Bebei, 
der über das Erscheinen dieser dem Marxismus fremd und feindlich gegen
überstehenden Untersuchung besorgt war: "Das Buch befasst sich haupt
sächlich mit der Bewegung von 1848 und während der Bewegungsjahre, und 
handelt ausführlich auch von Dir und M[arx]. Da nun keinem von uns 
Jüngeren ein Urteil zusteht, inwiefern der Autor die Dinge und die Personen 
richtig schildert - von Euch abgesehen -, möchte ich Dir sehr 
das Buch Dir anzuschaffen und eine Besprechung in der N[euen] Z[eit] zu 
veranlassen." 16 

Engels las es vor dem 8. Oktober 1885, das heißt vor der Abfassung seiner 
Schrift "Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten".17 Aller Wahrschein
lichkeit nach wurde es ihm von Bebel über Kautsky geschickt. 18 Engels hatte 
nicht die Absicht, selbst eine Rezension zu schreiben. Diese Aufgabe über
nahm Karl Kautsky. 

Kautsky lebte 1885 in London und stand in ständigem Kontakt mit Engels. 
Er war bereits als Autor mehrerer Arbeiten hervorgetreten. Bei der Er
forschung der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Sozialismus tat 
er jedoch, nach eigenen Worten, damals seine ersten Schritte.'9 Deshalb 
brauchte er Engels' Hilfe. Diese Hilfe leistete Engels mit seinen Randnotizen 
im Buch von Adler, die aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen dem 
28. Oktober und 2. Dezember 1885 entstanden?O Klar ist, daß die Notizen 
nicht für ihn selbst bestimmt waren. Engels schrieb sie sorgfältig, oft sehr 

; exakt hob er mit Randanstreichungen, Unterstreichungen im 
Text und verschiedenen Zeichen das Wort, den Satz oder auch ganze 
Absätze hervor, auf die sich seine Randbemerkungen bezogen. Mit einigen 
Bemerkungen wendet er sich direkt an Kautsky. 

Engels' Marginalien im ganzen stellen ein seltenes Dokument dar. Sie sind 
Zeugnis dafür, wie aufmerksam er Adlers Buch gelesen hat. 21 Einige Rand
bemerkungen zeigen, mit welcher Empörung Engels auf die Mutmaßungen, 
reaktionären Ansichten, Fehler und Entstellungen des Autors reagierte. Das 
ist auch verständlich, denn in dem Buch war die Rede von Ereignissen, an 
denen er aktiv teilgenommen, von Menschen, mit denen er in Verbindung 
gestanden hatte. 

Die Bemerkungen hellen den Hintergrund allgemeiner brieflicher Äuße
rungen von Engels über die Oberflächlichkeit der Schrift auf und erklären 
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das Wortspiel mit dem Namen des Autors, "dem Spatzen, der sich ,Adler' 
nennt"Z2. Einige der Notizen, besonders die letzte, sind pointiert ironisch 
abgefaßt. Man sieht, daß Engels das Buch nicht als eine ernsthafte Unter
suchung wertete und dessen Autor nicht als seriösen Wissenschaftler ak
zeptierte. jedoch las er das Buch ohne Vorurteil. 

Engels fixierte nur die gröbsten Fehler Adlers. Das Fehlen von Notizen 
auf einer Seite bedeutet also nichtseine Zustimmung zu den entsprechenden 
Äußerungen. Engels' Randbemerkungen sind in Form und Inhalt unter
schiedlich. Einige von ihnen erwähnen Tatsachen, die erst später der hi· 
storischen Forschung bekannt wurden. Da die Ereignisse 30 bis 40 jahre 
zurücklagen und Engels aus dem Gedächtnis schrieb, unterliefen ihm einige 
unbedeutende Fehler. Im Grunde aber zeichnen sich die Notizen durch 
Genauigkeit aus; viele sind von großem wissenschaftlichem Interesse. 

Das bezieht sich vor allem auf die Notiz auf Seite 219, wo Engels sich als 
Autor der ganzen Artikelserie "Die Polendebatte in Frankfurt" in der 
"Neuen Rheinischen Zeitung" bezeichnet.23 Besonders interessant in theo· 
retischer Hinsicht ist die Randbemerkung auf Seite 97, wo Engels über die 
theoretische Bedeutung der Artikel von Marx und seiner eigenen Arbeiten 
schreibt, die 1844 in den "Deutsch-Französischen jahrbüchern" veröffent
licht worden waren. Engels' Gedanke ähnelt Marx' Einschätzung von Engels' 
"Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie" und ist ein weiterer 
Beweis dafür, daß eine enge, untrennbare theoretische Verbindung zwi
schen den früheren und späteren Werken der Begründer des Marxismus 
existiert.24 Von theoretischem Interesse sind auch die Äußerungen von 
Engels zum "Manifest der Kommunistischen Partei" und zu den Materialien 
aus der "Neuen Rheinischen Zeitung" (siehe die Seiten 155, 216, 218 und 
225). 

Neue Seiten des Verhältnisses von Marx und Engels zum "wahren" 
Sozialismus und zu der "wahr"sozialistischen Zeitschrift" Das Westphäli
sche Dampfboot", redigiert von Otto Lüning, werden durch die Randnotiz 
auf Seite 116 aufgedeckt. Sie konkretisiert die allgemeine Einschätzung über 
die Literatur der "wahren" Sozialisten, die im "Manifest der Kommunisti
schen Partei" gegeben wurde.25 

Viele Randbemerkungen sind von historischem Charakter und decken 
unbekannte oder wenig bekannte Tatsachen aus dem Leben von Marx und 
Engels auf. Interessante Details vermittelt Engels zum Beispiel vom Besuch 
zweier Unteroffiziere in Marx' Wohnung in Köln im Frühjahr 1849 (siehe die 
Randbemerkung auf Seite 230)26. 

Neue interessante Angaben über Marx' und Engels' Verhältnis zu dem 
bekannten deutschen Sozialisten der vierziger jahre Moses Heß enthält die 
Randbemerkung auf der Seite 134 über die Ursachen der Abreise von Heß 
aus Brüssel nach Verviers im März 1846. Sie zeigt, wann die ernsthaften 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und Heß entstanden sind, 

enthüllt neue Momente des Kampfes von Marx und Engels gegen den 
"wahren" Sozialismus im Brüsseler Kommunistischen Korrespondenz
komitee in der ersten Hälfte des jahres 1846.27 Einige Notizen von Engels 
enthalten Angaben über das Leben und die Tätigkeit bedeutender Vertreter 
der deutschen sozialistischen und demokratischen Bewegung der vierziger 
und Anfang der fünfziger jahre, von denen Engels viele persönlich kannte, 
unter ihnen Heinrich Bauer, Heinrich Bürgers, Julius Fröbel, Karl Grün, 
Moses Heß, Friedrich Leßner, Wilhelm Marr, Arnold Ruge, Karl Schapper, 
Sebastian Seiler, julius Standau, Ferdinand Wolff und andere. 

Kautskys Rezension zu Adlers Buch erschien im Februar 1886 in der 
Zeitschrift "Neue Zeit" inder Rubrik "Literarische Rundschau" ,28 Als 
Kautsky später mitteilte, daß er zu ihrer Abfassung die Hilfe von Engels in 
Anspruch genommen hatte29

, meinte er vor allem dessen Randbemerkun
gen. Das wird durch den Vergleich der Rezension mit den Bemerkungen 
vollständig bestätigt.30 Kautskys allgemeine Einschätzung von Adlers Buch 
im einleitenden und abschließenden Teil der Rezension entspricht voll
ständig Engels' Randbemerkungen. Kautsky verspottet den Anspruch des 
Autors auf eine wissenschaftlich begründete Darlegung der Geschichte der 
frühen deutschen Arbeiterbewegung, charakterisierte diese Darlegung als 
"kleinlich, schief, flüchtig und ungenau" und verwies auf den kompilato
rischen, unwissenschaftlichen Charakter des Buches sowie auf das nach
lässige, unkritische Verhalten Adlers zu den Quellen. 31 

Kautsky benutzte mehr als 20 Randbemerkungen von Engels unmittelbar. 
Ein Teil von ihnen ist sogar unverändert angeführt. In einigen Fällen enthält 
Kautskys Text eine umfangreichere Information als die entsprechende 
Randbemerkung - das ist vermutlich das Ergebnis zusätzlicher mündlicher 
Hinweise von Engels. Zwei Ergänzungen zu Randnotizen gap Engels im Brief 
an Kautsky vom 2. Dezember 188532

, Kautsky übernahm sie in vollem Umfang 
in die Rezension. Daher geht aus der Rezension bisweilen besser hervor, 
was Engels mit einzelnen Bemerkungen meinte. 

Kautsky benutzte in seiner Rezension nur etwa ein Drittel der Rand
bemerkungen von Engels. Offensichtlich wurde mit Engels' Beteiligung eine 
bestimmte Auswahl vorgenommen und zum Beispiel alle Bemerkungen über 
den Bund der Kommunisten und dessen bedeutende Teilnehmer aus
geschlossen. Denn die Fragen, die mit der Entwicklung des Bundes der 
Kommunisten zusammenhingen, waren schon in Engels' Arbeit "Zur Ge
schichte des Bundes der Kommunisten", die im November 1885 im "So
zialdemokrat" erschien, gründlich erläutert worden. 33 Aus dem einleitenden 
Teil dieser Arbeit sowie aus Engels' Brief an Hermann Schlüter vom 
11. November 1885 istzu ersehen, daß sie in bestimmtem Maße die Antwort 
auf Adlers Buch war, eine Antwort in Form einer theoretischen Analyse 
ebendieser Problematik der frühen deutschen Arbeiterbewegung. "Der 
Passus wegen Buttermilch-Born war grade deshalb so abgefaßt", schrieb er 
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an Schlüter, "weil das Buch mir bewies, daß Born dem Adler im stillen etwas 
Buttermilch eingeschenkt hat, aber (s. Vorrede) verboten, daß man seinen 
Namen nenne. Dafür mußte er etwas auf den Allerwertesten bekommen." 34 

Alles das gibt Anlaß, eine Verbindung zwischen den Notizen von Engels und 
seiner Arbeit "Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten" herzustellen, 
sie als verschiedene Formen seiner Reaktion auf Adlers Buch zu betrach
ten. 

Die Randbemerkungen von Engels zu Adlers Buch bestimmten in be
deutendem Maße den Inhalt der Rezension Kautskys und verliehen ihr die 
entsprechende wissenschaftliche Tiefe.35 Sie präzisieren unsere Vorstel
lungen über die Entstehung der frühen Arbeiterbewegung und des Sozialis
mus in Deutschland, sie helfen die Probleme zu lösen, die für die Erfor
schung der Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung von Bedeutung 

sind. 

Die Publikation der Engelsschen Bemerkungen zu Adlers Buch erfolgt nach 
den Fotokopien der entsprechenden Seiten des Buchs. In der vorliegenden 
Veröffentlichung werden der Text von Adlers Buch und die Randbemer
kungen von Engels parallel wiedergegeben. Alle Unterstreichungen, 
Streichungen, Zeichen im Text und Anstreichungen an den Rändern - mit 
Ausnahme der hochgestellten Anmerkungsziffern - stammen von Engels. 
Die Ränder des Buches wurden beim Binden beschnitten, wobei viele 
Randbemerkungen beschädigt wurden. Ihr Text konnte jedoch fast immer 
rekonstruiert werden. Nach den Fotokopien zu urteilen, machte Engels 
seine Randbemerkungen mit Bleistift. 

15) 

Mittlerweile hatte sich in Paris der Übergang von 
deutschen Arbeitern in das extrem-sozialistische 
Lager vollzogen. Dort wurde nämlich im Jahre 1836 
der geheime "Bund der Kommunisten" gestiftet 
(ursprünglich unter anderem Namen; wie ich ver
mute, nannte er sich damals "Bund der Gerechten"). 
Die Organisation desselben ward nach und nach 
diese: eine gewisse Anzahl Mitglieder bildete eine 

"Gemeinde"; verschiedene Gemeinden desselben 
Ortes einen "Kreis"; eine Anzahl Kreise eines 
Distriktes oder Landes gruppierten sich um einen 
"leitenden Kreis"; an der Spitze des ganzen Bun
des stand die "Zentralbehörde", welche auf einem 
Kongresse von Deputierten aller Kreise ernannt 

wurde. 

[.. ·1 
Der neue Klub bestand fast ausschließlich aus 

Arbeitern. Aber seine Begründer und ursprüngli
chen Leiter hatten an deutschen Hochschulen ihre 

genossen. Es waren: I 
und Karl Schapper, welch letzterer, als Gie

ßener Student an den Büchnerschen Umtrieben 
beteiligt, sich der Strafe durch rechtzeitige Flucht 

zu entziehen gewußt hatte. 

(S.16) 
Der Kommunisten-Bund scheint auch Beziehungen 
zu der extremen "Sodete des saisons" gehabt 
zu haben, an deren Spitze die Babouvisten Blan
qui und Barbes standen. So nahmen an der von 
diesen versuchten Emeute vom 12. Mai 1839 auch 

=-=:.=:;:;:.:== T ei I. 

War Fortsetzung des 
"Bundes de[r] Geächteten "36 

richtig 

erst seit 1847 (neue ürga
nis[ation])37 

viel 

!! 

Schapper und Heinrich 
Bauer.39 
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Rousseau4o 

Lauban41 

(S.18) 
Weitling erklärt das Entstehen der heutigen Ge
sellschaftsordnung in spekulativer Weise. Er geht 
direkt von dem biblischen, paradiesischen U rzu
stande aus, den er als die Zeit seligen Glückes für 
die Menschheit schildert. 

(S.36) 
Sebastian Seiler (aus Lüben in Schlesien) war Ak

tuar in Liegnitz gewesen, hatte sich in die Schweiz 
begeben und dort unter dem Pseudonym "Seba
stiano" mancherlei in demokratischem Sinne ge
schrieben. 

(S.39) 

"Iß und trink gut - schreibt Becker u.a., - damit 
Du lange lebest und es Dir wohl gehe auf Erden. 

So arg wie Herwegh brauchst Du's freilich nicht zu 

treiben.... Man darf ihn nicht scheu machen. 

Warte nur, später, später wollen wir einen Teil 
seiner Dukaten zu unsern Geschäften in Anspruch 

nehmen, oder, wenn er nicht herausrückt. ein 

Broschürli schreiben, unter dem Titel "Herwegh, 
ein Mann wie die andern." U. s. w. Doch alles die

ses ganz unter uns. Laß diese Zeilen keine Hunde

seelen lesen."42 

Man ersieht hieraus, daß Becker bei Herwegh 

auch auf den Goldfuchs spekulierte, und, wenn 

der niedrigen Spekulation nicht entsprochen wer

den sollte, einen Überfall nach dem Muster der 

Ritter von der Revolverpresse plante. Übrigens 

ist nichts bekannt, daß Herwegh in die ihm von 

den Kommunisten gestellten Netze ging, wenn er 

auch mit ihren Bestrebungen sympathisierte und 

zwei Jahrzehnte später zu den ersten gehörte, 

welche nach Lassalles Vorgang das sozialdemo

kratische Banner ergriffen. 

(S.40) 
Auch auf den Russen Bakunin, welcher 1843 in Zü

rich lebte, hatten es die Kommunisten abgesehen. 

Inwieweit dieser sich damals mit ihnen einließ, 
kann ich nicht bestimmt angeben. Er scheint je

doch von ihnen gewonnen worden zu sein. [ ...] 
Die Zentralleitung der Propaganda geschah durch 

Weitling mit großer Umsicht und Überlegung. Er 
that keinen Schritt von irgend welcher Bedeutung 

ohne vorherige Verständigung mit den andern 
hervorragenden Kommunisten, und zwar nicht nur 
mit den in der Schweiz neben ihm thätigen, son
dern auch mit den im Ausland weilenden Partei
genossen. Eine ganz besonders wichtige, ja die 
hier weitaus am meisten in Betracht kommende 
Persönlichkeit war ein in Paris lebendes Mitglied 
des Kommunisten-Bundes, dessen Name nicht 

genannt ist. Ich vermute aus verschiedenen Grün
den, daß es Dr. Hermann Ewerbeck war. 

(S.41) 
Die Agitation beschränkte sich bald nicht mehr auf 
die Schweiz. Man gründete von dort aus auch unter 

den Deutschen in Marseille einen Kommunisten
Verein und suchte nach Lyon und Brüssel hin Be

ziehungen anzuknüpfen. Da in Paris und London 

ebenfalls deutsche kommunistische Gemeinden 

existierten, so waren in den vornehmlichsten 

Reisezielen deutscher Arbeiter die Netze ausge

spannt, welche den arglos dahinziehenden Wander

burschen auffingen und erst entließen, nachdem 
er vom Geiste der neuen Lehre vollgetränkt war. 

Damit war aber unzweifelhaft eine Agitation für 

Deutschland selber vollbracht. die, wenn auch in

direkt, doch mit der Zeit sehr wirksam sein mußte. 

Übrigens ging man schon seit Ende 1842 mit 

dem Gedanken um, unmittelbar nach dem deut

schen Reiche hin zu agitieren. 

(S.52) 
Marr nannte die Theorie, der er huldigte, den 

"Anarchismus"; - bekanntlich war dieses Wort 

kurz zuvor von Proudhon zum erstenmale zur 

Bezeichnung eines idealen Systems angewandt 

worden (in dem Werke "Qu'est-ce que la pro

priete?"). 
Nach der kritischen Seite ging Marr von dem 

Gegensatze zwischen Besitzenden und Nichtbe

sitzenden aus. 
Der Besitz - so führte unser junger Autor aus 

übt eine gewaltige Suprematie aus, gerade so wie 

einst das Feudalsystem, dessen mittelalterliche 

zwangsjacke nur einen anderen Schnitt bekom

men. 

richtig 

! Rindvieh! 

! wie heißt 

[S]tirner multiplicirt mit 

Proudhon. 
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graußer Adler! [...] 

Marr ist j[a] derselbe 

L[ump] wie er, Ad[Jer] 

schrecklich! 

Esel Standau sah ich 

Decbr 1848 in Bern.45 


ist in Deutschland.46 

(S.55) 
Das Schlimmste aber kommt noch. In einem Briefe 
an Döleke schreibt Marr: "Suche mir eine Stelle 
(sc. als Hauslehrer) in einem Hause zu verschaffen, 
wo eine hübsche Tochter ist, der es nicht an Geld 
fehlt, ich fühle mich unendlich hingezogen zur 
Ehe." 

Und einige Zeit scheint auch Marr wirklich 

Aussicht auf Erfolg gehabt zu haben. Wenigstens 
schreibt er an Döleke: "In Zeit von einem jahre 

habe ich Eine, die" "was hat" ". 
Und ein solch armseliger Tropf wagte den Re

formator der Gesellschaft an Haupt und Gliedern 

zu spielen! Sehen wir zu, wie er seine Rolle durch
führte. 

(S.56) 
Stellte der Bund43 bisher einen Konspirations-Klub 

dar, so ward er jetzt eine Propaganda-Gesellschaft. 

Verfolgte er früher das national-republikanische 
Ziel: Deutschland als trikolore Republik zu einigen, 
so huldigte er von nun an rein destruktiven Ten

denzen und schrieb den Umsturz alles Bestehenden 

im Staate, ja des Staates selbst auf sein Banner. 

Herrschte im jungen Deutschland früher ein "ra

tionalistisches" Christentum, so machte dasselbe 

nunmehr dem strengen Atheismus Platz. 

(S.63) 

Die bedeutenderen Persönlichkeiten der Bewe
gung wurden außer Landes verwiesen.44 Unter 

ihnen auch Standau und Döleke. Dieselben bega
ben sich nach Frankreich, das ihnen jedoch eben

sowenig den Aufenthalt innerhalb seiner Grenzen 

gestatten wollte. Und so gingen die beiden Agita

toren als Kolonisten nach - Algier. 

Man hat - soweit ich konstatieren konnte 

nie wieder etwas von ihnen gehört. 

Das Ende mit Schrecken brachte Marr zu der 

Erfahrung, daß das Ausland wohl ein Boden sei, 

welcher den Samen der auf Deutschland berech
neten Agitation aufnehmen, aber nicht zur Reife 

bringen könne. 
Marr selbst wandte sich demzufolge nach 

Deutschland. Er wurde jedoch bald auch hier aus
gewiesen. Und so blieb ihm nichts weiter übrig, 
als sich wiederum in das Ausland zu begeben. 

(S.65) 
An der Spitze der Schweizer Agitation standen jetzt 

Becker, Sebastian Seiler und der "Prophet" Albrecht. 


(S.81) 
Als dort am 22. September 1845 ein großes Fest 
der Kommunisten vieler Nationen zur Feier der 
Errichtung der französischen Republik (im jahre 
1792) stattfand, nahm Weitling auch hieran Anteil 

und sprach namens der deutschen Kommunisten. 
jenes Fest sollte ein Zeichen der Verbrüderung der 
Kommunisten aller Völker sein und ist daher ganz 

besonders charakteristisch, da es mit zu den Be

strebungen gehört, die nationale Proletarier-Bewe

gung zu einer internationalen zu gestalten. Es 

wurde auch überall so aufgefaßt, und die "Rheini
schen jahrbücher" (vom jahre 1846) erklärten in 

einem Bericht über jene Feier, daß mit ihr "die 
Proletarier aller Nationen anfingen, unter dem 

Banner der kommunistischen Demokratie wirk
lich zu fraternisieren.)" 

(S.84-85) 

Als nun gar Moses eine Christin, Sibylla Pesch, 

heiratete, ward der Bruch zwischen dem ortho

doxen Vater und dem vorurtei Islosen Sohne 

der sich übrigens nicht hatte taufen lassen - ein 

vollständiger. Der Vater hat unsern Moses nie 

mehr vor seinen Augen gesehen, ihn auch schließ

lich enterbt. 

Heß, der inzwischen anonym die "Heilige Ge

schichte der Menschheit" und die "Europäische 

Triarchie", zwei im sozialistischen Sinne gehal

tene Werke, herausgegeben, ging nunmehr nach 
Paris, wo er durch Korrespondenzen, zumeist für 

die Kölner "RheiniSche Zeitung,"*) seinen Lebens
unterhalt gewann. 1843 schrieb er für die von Her

wegh herausgegebenen "Einundzwanzig Bogen aus 
der Schweiz," an denen die bedeutendsten Auto

ren des Radikalismus mitarbeiteten, die kommu

nistischen Aufsätze "Sozialismus und Kommunis

mus" und "Philosophie der That." 
An der nunmehr entstehenden deutsch-soziali 

stischen Presse beteiligte sich Heß auf das eifrig

ste. Er war im j. 1844 Mitarbeiter an den "deutsch
französischen jahrbüchern," am Pariser sozialde

mokratischen "Vorwärts," am Weseier "Sprecher" 

! Seiler seit 1845 in 
Brüss[el.]47 

von F. E.48 

! geht nicht am Rhein, 

s. Code Nap[oleon] 

*) Hess war in der Red. der 
Rh[. Ztg] von Anfang bEisl 

Ende 1842 - i[m] Nov. 42 

sah i[hn] in Köln49 - und 

gin[g,] erst als Marx 

eintrat, nach Paris als 
K[orre]spondent. V[on] 

da ging er 18[44] nach Köln 
und dan[n] erst 1845 

Somm[er] nach Brüssel. 
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von der ganzen 
schlagen und in der Kammer eine 

falsch. 50 

und von da 1846 oder 47 
nach Verviers.51 

!52 

Hier schon in Brüssel ein
gesogenen Sachen von 

M. und E,53 

rredigirte seit [w]enigstcns 
Ende [1]847 die Triersehe 

Zeitung54 

und an der Bielefelder "Monatsschrift." Von Paris 
ging Heß [nach Brüssel und von da, nach einigem 
Aufenthalt in Verviers,l nach Elberfeld). { ..] 

Schon nach einjährigem Erscheinen schritt indes 
die preußische Regierung gegen das den proleta
rischen Standpunkt streng innehaltende Blatt ein. 
welches infolge dessen sein Erscheinen einstellen 
mußte. Nunmehr ging Heß wieder nach Brüssel. 

Später - im Jahre 1849 - beteiligte er sich am 
süddeutschen Aufstande, nach dessen Nieder
schlagung er in contumaciam zum Tode verurteilt 

wurde. 

(S.89) 
Der Kommunismus ist nicht etwa eine Theorie, 

ein philosophisches System, das uns 
wird. Der Kommunismus ist vielmehr eine 

bestimmt durch die Entwickelungs
geschichte der Gesellschaft. Wäre nicht die mo
derne Industrie da, um erst diese egoistische Ge
sellschaft aus ihren Fugen zu heben, und ihr dann, 
in Gemeinschaftsform organisiert, ihren Überfluß 
an Produktionskräften zu bieten, so würde man 
weder die Idee des Kommunismus bekommen ha
ben, noch an seine Ausführbarkeit glauben. Es ist 
demgemäß nicht die Aufgabe der Kommunisten, 
die Welt zu bekehren noch niemals hat eine 
Theorie die Welt bekehrt, wenn nicht die Welt, 
das Leben selbst, diese Theorie erzeugt hat, 
sondern es ist die Aufgabe der Anhänger jener 
Doktrin: eine Erkenntnis, die sich jedem, der ge
bildet genug ist, um im Buche der Geschichte le
sen zu können, von selbst aufdrängt, soweit zu 
entwickeln, daß wir nicht eines wenn uns 
diese Erkenntnis allein retten kann, ratlos zu 

Grunde gehen. 

(S.92) 
Im jahre 1848 finden wir Karl Grün in Deutschland 
thätig. Er rversuchte in Trier ein im sozialistischen 
Sinne gehaltenes journal "Die Revolution im jahre 
1848" in zwanglosen Heften herauszugeben. 

(S.96-97) 
Das erschienene Heft einIge bemerkens
werte Ansätze nach dieser Richtung hin. Marx' 

"Zur Kritik der Hegel'schen Rechts

philosophie" und "Zur judenfrage" sind ebenso 
wie Engels' "Umrisse zu einer Kritik der National
ökonomie" und desselben Betrachtungen über 
"Die Lage Englands" mit gediegener Wissen
schaftlichkeit verfaßt. Wir müssen uns versagen, 
die darin entwickelten Theorieen näher zu betrach
ten, da solche nach der Aufgabe der vorliegenden 
Arbeit hier nur dann entwickelt werden können, 
wenn sie einen unmittelbaren Einfluß auf die so-

gewonnen haben. Und 
diese Voraussetzung trifft im vorlieqenden Falle 
nicht zu. 

(S.101-102) 
Aber bald sollte den Vorwärts sein Geschick er
eilen. [ ... ] 

Das Gericht verurteilte auch wirklich den gerade 
damals als Redakteur zeichnenden Bernays zu 
zwei Monaten Gefängnis, 300 Franken Geldbuße 
und in die Kosten - trotz der beredten Verteidi
gung seitens des Advokaten Cremieux, welcher 
die Richter beschwor, "de ne pas travai Iier pour 
le roi de Prusse." Eine Appellation an den König!. 
Gerichtshof (die Cour royale) blieb 
Bernays saß auch wirklich seine Zeit in St.-pelagie 
ab. Mittlerweile wurde die ~nr"('h,, 

immer heftiger. Nach der 
er an, daß er mit dem 1. 1845, wo er die 
Kaution hätte erlegen sollen, als Monatsblatt er
scheinen würde, wozu sie nicht notwendig war. 
Die januar-Nummer, in einem Tone geschrieben, 
wie ihn selbst der Vorwärts nicht gewohnt gewe
sen, war bereits. gesetzt. Da erhielten Börnstein, 
Bernays wie alle andern ständigen Mitarbeiter des 
Vorwärts außer Heine - seitens der Polizei die 
Weisung, Paris binnen 24 Stunden und Frankreich 
binnen 3 Tagen zu räumen. Börnstein wandte sich 
an die Deputierten Cremieux und Ledru-Rollin. Auf 
deren Anraten verließen die Redakteure zunächst 

an das Ministerium vorbereitet wurde. Dasselbe 
nahm auch faktisch innerhalb acht Tagen die Aus
weisung zurück, "ersuchte" aber die Redakteure, 
die Publikation des Vorwärts aus Rücksicht für die 
Regierung einzustellen. Dies geschah auch. Jene 

aber sie enthielten die 
Grundlage der späteren55 

[Bernajys (wahrscheinlich 
von Börnstein herrührende) 
Schönferberei. Soviel ist 
sicher, daß Marx, und er 

wirklich ausgewiesen 
wurde.56 
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*) [Fa]lsch. Bakunin {ging] 
nicht nach [Br]iissel. HeB 

war nicht in Paris [son]dern 
in Köln, Bürgers 

M. nach 
Ruge [bl]ieb zunächst 

Paris nach [zu]rück
genomm[ene]r Ausweisung57 

[dav]on s. vorige Seite 
[O]berzensurge[ric]ht I58 

*) dies geschah thatsächlich 
von dieser ganzen Sorte 

Literatur, diese Paar Phra
sen sind nur Deckmantel'9 

Schauerbuch. 
von M. und IE.] in der 

BrUsseler [Z]eitung 1847.60 

januar-Nummer ist nie ausgegeben worden. Die 
meisten Teilnehmer des Vorwärts blieben in Paris, 
während sich Marx, Bakunin und Heß nach Brüssel, 
Bürgers nach Köln und Ruge nach der Schweiz 
begaben.') 

(S.1 
Preußen gab dem Kommunismus mehr Freiheit. 
Ohne Schwierigkeiten konnten alle die angeführ
ten Blätter erscheinen, bis Mitte 1846 der "Gesell
schaftsspiegel" und das "Westfälische Dampfboot" 
vor die Wahl gestellt wurde, sich entweder zu 
mäßigen oder ihr Verbot zu geWärtigen. Der Ge
seilschaftsspiegel konnte sich hierzu nicht ent
schließen und stellte freiwillig sein Erscheinen 
ein. Das Westfälische Dampfboot hingegen ver
sprach eine ruhigere Haltung. Es hielt auch Wort 
und konnte ohne Behelligung seitens des Gouver
nements den Kampf für die sozialistische Reform 
fortsetzen. 

Man darf jedoch nicht etwa denken, daß das 
Westfälische Dampfboot, um seine Existenz zu 
sichern, sich dazu herbeiließ, der Reaktion gegen 
die Demokratie Handlangerdienstezu leisten. *)" Der 
Sozialismus - hieß es vielmehr ausdrücklich im 

des Westfälischen Dampfbootes von 
1847 - wendet sich nicht mehr, wie er früher in 
seinem Idealismus that, von den politischen Libe
ralen und den radikalen Demokraten zürnend ab, 
weil sie seine Zwecke nicht di rekt fördern, sondern 
er ist bereit, sich an ihren Bestrebungen als Mit
tel zum Zweck zu beteiligen." 

(S. 

Derselbe Autor lieferte in seinem Buche "Über 
Goethe vom menschlichen Standpunkte" eine 
übrigens geistvolle Arbeit über jenen Klassiker, 
welche denselben dem Publikum als den eigent
lichen Vater des deutschen Kommunismus vor
führte. 

[... 1 Wir bemerken hier übrigens gleich, daß 
Fröbel im jahre 1848 als Führer der Demokratie 
hervorgetreten ist: er war Präsident des Frank
furter Demokraten-Kongresses und Mitglied des 
demokratischen Zentralausschusses. Mit den So
zialisten ist er nicht ganz ohne Fühlung geblieben, 
hat jedoch ihre Pläne in keiner Weise erheblich 
zu fördern gesucht. 

(S. 130) 
Gleich zu Anfang der rheinländischen Bewegung, 
im Februar 1845, wurden in Elberfeld zwanglose 
Zusammenkünfte arrangiert, in denen Heß, Engels 
und ein kommunistischer namens Kött
gen, Anhänger fü r die neue Lehre zu werben such
ten. Allerdings dauerte diese Propaganda nicht 
lange. Schon nachdem drei Versammlungen statt
gefunden, verbot der Oberbürgermeister die Fort
setzung derselben. 

(S.134--135) 

Der Hauptvertreter des philosophischen Sozialis
mus war aber Heß, sodaß sich leicht eine Ver
bindung zwischen ihm und dem Kommunisten
bunde annehmen läßt. Dann stand Heß schon seit 
1842 im Verkehr mit den Pariser Mitgliedern des 
Kommunistenbundes, wie aus dem Bluntschli'schen 
Kommissionalberichte und auch aus seinen eigenen 
Geständnissen erhellt. Ferner sagt der Sozialde
mokrat Karl Hirsch, der ihn persönlich gekannt 
hat, in einem ihm gewidmeten Nachrufe: er sei 
von Brüssel "im Auftrage der dort wirkenden 
Parteigenossen" nach Verviers [und von da nach 
Elberfeld übergesiedelt.j63 Also muß doch Heß 
damals einer deutschen kommunistischen Partei
organisation angehört haben. Die einzige aber, 
die damals bestand, war der Kommunistenbund. 

Endlich aber war Heß nach 1849 sicher Mitglied 
des Kommunistenbundes, wie Marx in seinen 

über den Kommunistenprozeß zu 
Köln" bezeugt. 

Wir halten nach all dem Gesagten Heß' Teil
nahme am Kommunistenbunde zur Zeit seiner 
deutschen Agitation für wahrscheinlich. 

Heß' Gesellschaftsspiegel war aber nicht nur das 
anerkannte Zentralorgan der rheinischen Sozia
listen, wie z. B. die wohlunterrichtete Augsburger 
"Allgemeine Zeitung" vom jahre 1845 berichtet, 

23 Marx-Engels-jahrbuch 2 

[Daß] er im Frankf. [pa]r
lament saß Iwleiß der Esel 
nicht.61 

Maler!62 

von M. und E. [na]ch Ver
viers [ex]ilirt. um offnen 

zu vermeiden64 

[in E]lberfeld war er viel 
[frNher 1845 kurze Zeit 
[g]ewesen. 

Kamee!. 

Wann HeB in den Bund trat, 
weiß ich nicht. mehr, 
vielleicht in Paris vor uns'? 
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65 
1 

er nahm die Red. Ende 
[...]r 1842 

schied aus [...]r 1843.69 

Aug 184470 

01 

3! 

(S.139) 
Der Kongreß fand statt, und nach .:..:..::..:..:.:.;z..:::.:.::.....:..:.:..:::.:.:.:... 

wöchentlichen Debatten wurde das von Marx und 
Engels gemeinschaftlich abgefaßte "Manifest der 
kommunistischen Partei" angenommen. 

[...] 
Erst der Großvater von Karl Marx hatte den Na

men Marx angenommen; früher hatte er Morde
chai geheißen Dessen Sohn - der Vater von Karl 
- hatte Jura studiert und war Advokat in seiner 
Vaterstadt Trier geworden. 

(S.140) 
Die Rheinische Zeitung erschien natürlich unter 
Zensur; aber die Zensur wurde mit ihr nicht fer
tig. Sie brachte sehr oft die Artikel durch, auf die 
es ihr ankam. Vergebens wurde für sie eine 
pelte Zensur eingeführt, sodaß nach der ersten 
Zensur der Regierungspräsident sie nochmals und 

zu zensieren hatte. Auch das half nichts. 
Da erklärte die Regierung anfangs 11843, mit die
ser Zeitung sei nicht fertig zu werden, und verbot 
ihr weiteres Erscheinen nach Ablauf des ersten 
Quartals desselben Jahres. 

Marx war schon, bevor die Rheinische Zeitung 
ei ngegangen, aus der Redaktion derselben ge
schieden. Er widmete sich von nun an vornehm
lich volkswirtschaftlichen, daneben auch histori
schen Studien. 

(S. 

20 
Friedrich Engels war 181-& als Sohn eines Barmer 
Fabrikanten geboren. Sich dem Kaufmannsstande 
widmend, war er seit 1838 als Volontär in einem 
Bremer Handlungshause beschäftigt. Vom Herbste 
1841 bis Herbst 1842 diente er bei der Garde
Artillerie als Einjährig-Freiwilliger. Dann 
nahm er die Filiale des väterlichen Geschäfts zu 
Manchester, wo er bis Bl'lf81'l~ 1845 blieb, ab

gesehen von nach dem Kontinente unter

nommenen Reisen. 

(S.142) 
In Brüssel verfaßten Marx und Engels gemeinsam 
die gegen Bruno Bauer gerichtete Schrift "Die 
heilige Familie". 

(S.155) 
In Frankreich mußten die Kommunisten - dieser 
Ansichtzufolge Hand in Hand mit der sozialistisch
demokratischen Partei gegen die konservative 
und radikale Bourgeoisie kämpfen; in der Schweiz 
mußten sie die Radikalen unterstützen, in Polen 
die revolutionär-agrarischen Reformer, in Deutsch
land die revolutionäre Bourgeoisie. 

Aber - erklärten unsere kommunistischen Theo
retiker in spezieller Hinsicht auf Deutschland 
es darf keinen Augenblick unterlassen werden, bei 
den Arbeitern ein möglichst klares Bewußtsein 
über den feindlichen Gegensatz von Bourgeoisie 
und Proletariat zu erzeugen, damit die deutschen 
Arbeiter sogleich nach dem Sturze der reaktio
nären Klassen den Kampf gegen die Bourgeoisie 

selber aufnehmen. 

(S.162) 

Schlöffel gelang es, kurze Zeit nach seiner Inhaftierung 
zu entfliehen. [ ...] 

Er machte die badische Kampagne als Insurgenten
offizier mit und stritt, wie die Augenzeugen überein
stimmend berichten, mit einem wahren Löwenmute für 
die bereits aussichtslose Sache. Er fiel bei Waghäusel, 
durch eine Kugel ins Herz aetroffen. 

(S.212) 
Bald war die von Marx repräsentierte Zentralbe
hörde gänzlich ohne jede Nachricht von seiten 
ihrer Getreuen. Der Bund als solcher war wäh
rend der ganzen Revolutionszeit ohne Leben. 73 

(S.213) 
Als jene Männer nach Köln kamen75

, wurde dort 
von Demokraten und Kommunisten die Gründung 
eines großen Tageblattes vorbereitet. Es sollte 
lokal-kölnischen Zuschnitt haben. [ ... ] 

Das, was Marx und Engels bewog, in Köln zu 
bleiben, war vor allem der Umstand, daß in Berlin 
das preußische Landrecht herrschte, welches pOli
tische Prozesse vor den Berufsrichter verwies, 
während in Köln der Code Napoleon in Geltung war, 
welcher keine spezielle Paragraphen für die Presse 

23' 

h' b" '11' A Iler OSWI 1ge us assung 
d St II "b d' ber e euer le evor
t h d d t h Rseen e eu .sc e evo-

I[ t' ]7'u IOn. " 

[in] die Stirn 

[D]ie in Paris April [48] 
kon stituirte Cen[ tr]albehörde 
wanderte mit Schapper etc. 
wieder im Mai nach 
London und blieb dort 

seitdem.74 

! es sollte im Kölner 
Demokratengeist 
sein.76 
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!77 

Ferd. Wolft ist ausgelassen.78 

!! 

wo nur Esel für die 
Diktatur disponibel wa

79ren. 

dies erst als die Regierung 
sie sprengen 

von der Reaktion. 81 

hatte, da er die Zensur voraussetzte und der daher 
den politischen Verbrecher vor die Geschworenen 
verwies. 

Am 1. Juni 1848 begann das neue Blatt, unter 
dem Titel "Neue Rheinische Zeitung", zu erschei
nen. Es wurde siebenmal wöchentlich ausgegeben. 
Redakteure waren: Karl Marx, Friedrich Engels, 
Wilhel m Wolff - früher Mitarbeiter des" Deutschen 
Bürgerbuchs" und, wie Engels, ein blinder Be
wunderer von Marx, mit dem er in Brüssel eifrig 
verkehrt hatte Dr. Ernst Dronke, den wir bereits 
als sozialistischen Dichter und Novellisten kennen 
gelernt haben, endlich Georg Weerth. 

(S.215) 

Für das einzige Mittel zur Durchführung dieser 
Aufgabe, d. h. also zunächst der Demokratie, er
klärte die Neue Rheinische Zeitung die sofortige 
Einführung der Diktatur, welche die Überbleibsel 
der alten Institutionen alsbald zerschlagen und 
entfernen sollte. 

..:...:.:::..::...:==,-,-,--=:..:::..c:.=griff das Blatt von vornherein 
Kamphausen an. [ ...] 

Die Berliner konstituierende Nationalversamm
wurde von der Neuen Rheinischen Zeitung 

für unauflöslich, wenigstens von seiten der Krone, 
erklärt, da sie nicht als eine konstitutionelle, ge
setzgebende Kammer zu betrachten sei, sondern 
als zur Vereinbarung der preußischen Staatsver
fassung mit der Krone berufen, und zwar als be
rufen auf grund nicht einer Verfassung, sondern 
einer Revolution. Zufolge dieses Räsonnements 
hatte die Berliner Versammlung ihr Mandat keines
wegs von der Krone oder ihren verantwortlichen 
Ministern, sondern nur von ihren Wählern und 
von sich selbst empfangen. Daher wurde die Ver
sammlung für souverän erklärt "als der legitime 
Ausdruck der Revolution." 

216) 
Als von manchen Seiten geltend gemacht worden, 
daß die National-Versammlung in Berlin in ihren 
Beratungen durch die Volksmassen beeinflußt 
würde, erklärte die Neue Rheinische Zeitung einen 
solchen Einfluß gerade für höchst wünschens
wert. 

(S.218) 
Wie demgemäß die Neue Rheinische Zeitung die 
vaterländische Geschichte beurteilte, brauchen 
wir danach kaum erst mitzutei len. Eine kurze, 
aber drastische Illustration des Standpunktes der 
Neuen Rheinischen Zeitung wollen wir jedoch dem 
Leser nicht vorenthalten. Sie bezeichnete nämlich 
den Fürsten Blücher einfach als den - "alten 
Schnapsblücher [aus den Feldzügen] von Anno 13." 

(S.219) 
Auch Gebiete, die der vom Abgeordneten Stenzel ver
faßte, völkerrechtliche Ausschußbericht der National
versammlung als deutsch bezeichnet hatte, wurden von 

der Neuen Rheinischen Zeitung für Polen in Anspruch 

genommen. 
Auf die Meinung des Berichts, daß die Juden im Po

sen'schen als Deutsche zu betrachten seien, antwortet 

Marx: 

(S.225) 
Man erkennt aus den letztangeführten Ansichten 
das nächste positive Ziel der Neuen Rheinischen 
Zeitung aufs klarste: die eine deutsche 
vermittelst einer über mehrere Länder sich er~ 

streckenden Volksrevolution. 

(S.226) 
Durch die Aufnahme der Schnapphanski-Feuille
tonsA5 hat sich unserer Meinung nach die Neue 

Rheinische Zeitung erniedrigt. Ein Blatt, das 
man mag über die vertretene Tendenz denken, wie 
man will-die Arbeitersache mit männlichen 
vertrat, durfte sich nicht mit seinem Feuilleton 
auf den Standpunkt eines gemein-verunglimpfen
den und nach unzüchtigen Pikanterieen haschen

den Börsenjobberblattes stellen. 

(S.230) 
Bei der "Schärfe" der Angriffe der Neuen Rheinischen 
Zeitung brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir 
hören, daß der Chef-Redakteur Marx fortwährend allen 
möglichen Insulten, tätlichen Mißhandlungen, ja ~st 

ist 

ZusatzR2 

h. Engels)83 

gleich von vornherein und 
stets gefordert gegenüber 
der süddtsch. Födera[tion.]R4 

Ernscht! 

Nur einmal kamen 
2 Unteroffiziere ihm in's 

!!! 	 Haus, zogen aber klein
laut ab, als sie aus M's 
Schlafrocktasche eine un
geladene Pistole heraus
stecken sahn. 
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id cst 

'I 

Frankfurt[erJ88 

!! 

der Murg 

(S.234--235) 
Seit Februar 1849 wurden zur Feier revolutionärer 
Ereignisse Bankette veranstaltet. So z. B. am 19.-Februar 
zur Feier des Jahrestages der französischen Revolution. 
Hier wurde Marx zum Vorsitzenden erwählt; als seine 
Abwesenheit konstatiert worden, ward Schapper zum 
Präsidenten auserkoren. Es wurde damals u. a. getoastet: 
von Rittinghausen (dem späteren sozial-demokratischen 
Reichstagsabgeordneten) auf die demokratisch-soziale 
Republik, von W. Wolff auf das Recht auf Arbeit, vom 
Arbeiter Röser (Mitglied des Kommunistenbundes) auf 

die Manen Robespierres, Saint-Justs, Marats und der 
anderen Helden von 93, vom Arbeiter Karstens (ebenfalls 

Mitglied des Kommunistenbundes) auf die zukünftige 
soziale Revolution. 

Dies hatte z. B. in in Darmstadt, in Gie
ßen und in Kassel statt. wo die 
ultraradikalen Blätter in den Händen der Kommu
nisten waren. So ward der Nürnberger "Freie 
Staatsbürger" und die Kasseler "Hornisse" im so
zialistischen Sinne redigiert; ward die Darmstädter 
"Neue deutsche Zeitung" von Otto lüning, den 
wir oben als kommunistischen Autor kennen ge
lernt, herausgegeben; ward der Gießener "jüngste 
Tag" von August Becker, dem ehemaligen Agitator 
in der Schweiz, geleitet. 

(S.250) 
Im laufe des jahres 1849 hatte sich die Organisa
tion des Kommunistenbundes momentan vollstän
dig aufgelöst. Die thätigsten Bundesmitglieder, bei 
den verschiedenen, revolutionären Bewegungen 
in Deutschland beteiligt, waren überallhin ver
sprengt, die Adressen waren unbrauchbar gewor-

Iden; eine Menge wichtiger, von Josef Moll auf 
einer kommunistischen Missionsreise durch 
Deutschland gesammelten Notizen, welche eine 

leicht hätten ermögl ichen können. 
war durch den (in der Schlacht bei Waghäusel er-

Tod des unermüdlichen Emissärs verloren 
gegangen. 

256) 
Um nun diesem Übelstande der geringen Mit


abzuhelfen, sandte die Zentral-Be

hörde im Frühling des jahres 1850 den Schuh

macher Heinrich Bauer als Emissär nach Deutsch
land und einen gewissen ~~I::!!"":'::":'='::~":'::::.:::!.!.~~ 
Schweiz. 

(S.257) 
An der Spitze des neuen Geheimbundes, welcher 
seinen Sitz in Zürich hatte, standen u. a. johann 
Philipp Becker und Sigel, welche die süddeutsche 
Revolution von 1849 als mitgemacht 
hatten. 

(S.262) 
Neben einem wahren Löwenmute im offenen 
Kampfe bekundete Willich eine gewaltige revo
lutionäre Energie. Er unternahm Streifzüge, auf 
denen er irgend brauchbaren Pferde sowie 

irgend aufzutreibenden Lebensmittel requi
rierte, die Regierungskassen wegschleppte, die von 
der eedischen revolutionären Regierung ausge
schriebenen Steuern erhob und die von derselben 
dekretierte Zwangsanleihe beitrieb. 

Neben einem schöpferischen Denker allerersten 
Ranges wie Karl Marx finden wir bedeutsame Ta
lente wie Friedrich Enaels. Wilhelm Weitlina. Karl 

Grün und Born. 

!90 

!! 

pfälzer 

schöne 
Gesellschaft! 
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Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 415-417. 
1 	Georg Adler: Die Geschichte der ersten Sozialpolitischen in Deutsch

land mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden Theorieen. Ein Beitrag zur Ent
wickelungsgeschichte der sozialen Frage, Breslau 1885 (im folgenden: Adler: Geschichte). 

2 IML/ZPA Moskau, f. 1, op. 1, d.4564. 

3 Auf der Titelseite des Buchs von Adler, die auch fotokopiert wurde, steht die Nummer 

,,32904" sowie ein Stempel mit der Aufschrift "Bibliothek der Sozialdemokratischen 
Partei" (lMLlZPA Moskau, f. 1, op. 1, d.4564). 

4 Das Exemplar des Buchs von Adler ist in der Ausgabe "Ex libris Karl Marx und Friedrich 
Engels. Schicksal und Verzeichnis einer Bibliothek", Berlin 1967, nicht aufgeführt. 

5 Georg Adler (1863-1908) studierte Geschichtswissenschaft und politische Ökonomie an 
den Universitäten Berlin und Freiburg. 1883 verteidigte er seine Doktordissertation über 

den deutschen Ökonomen johann Karl RodbertUS-jagetzow. Adler lehrte an verschiede
nen Universitäten und schrieb eine Reihe Bücher, Broschüren und Artikel über die so
ziale Frage, die Geschichte des Sozialismus und andere Probleme. 

6 Siehe das Verzeichnis "Die deutsche sozialistische Litteratur zur Zeit der ersten Arbeiter
bewegung". In: Adler: Geschichte, S.I-X. 


7 Siehe Adler: Geschichte, S. 143,218-220,225,255,257,258,325,326. 

8 Siehe Vorwort. In: Adler: Geschichte, S. L 


9 Wermuth/Stieber: Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten jahrhunderts. 

Im amt!. Auftr. zur Benutzung der Polizei-Behörden der sämmtl. deutschen Bundesstaa
ten ... dargest., Th. 1-2, Berlin 1853-1854. 

10 Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd.21, S. 206. 
11 Siehe Adler: Geschichte, S. 15, 36, 250. 

12 	Schon 1884 hatte Adler über Weitling in der Zeitschrift "Grenzboten", Bd.l, S.167-177, 

244-257, den Artikel "Ein Vorläufer Lassalles" publiziert, dessen größten Teil er fast 
ohne Veränderungen in sein Buch übernahm (siehe Adler: Geschichte, S.17-28). 

13 Die Ansichten von Marx und Engels behandelte Adler aufgrund des "Manifestes der 
Kommunistischen Partei" (siehe Adler: Geschichte, S.143-155). 

14 Siehe Adler: Geschichte, S.291 und Vorwort, S.III. 

15 Siehe Engels an Karl Kautsky, 30. August 1884. In: MEW, Bd.36, S.205. 

16 	August Bebel an Engels, 10. April 1885. In: August Bebeis Briefwechsel mit Friedrich 
Engels. Hrsg. von Werner Blumenberg, London - The Hague Paris 1965, S.223. _ 
Am 15. Oktober 1885 berichtete Eduard Bernstein an Engels über Adlers Buch: "Es ist das 
die Schrift über die ersten Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung [...] von Dr. Georg 

Adler, einem blutjungen Kerlchen (er soll erst 22 jahre alt sein). Ich habe das Buch 

nur einmal in der Hand gehabt und durchgeblättert, aber dabei gleich so viel Mischung 
von Wahrheit und Dichtung gefunden, daß ich die Lust verlor, das Buch zu lesen, ob

wohl ich den Eindruck bekam, daß die Schuld weniger an Adler liegt als an der Mangel

haftigkeit seines Materials. Er hat eben, wie Malon, genommen, was er kriegte und wo 

er es kriegte, ohne sich viel um die Beschaffenheit seiner Quelle zu kümmern," (Eduard 
Bernsteins Briefwechsel mit Friedrich Engels. Hrsg. von Helmut Hirsch, Assen 1970, 
S.329.) 

17 Siehe Engels an Hermann Schlüter, 11. November 1885. In: MEW, Bd.36, S. 382. 
18 Siehe Engels an August Bebei, 28. Oktober 1885. In: MEW, Bd.36, S.379. 
19 	 Siehe Karl Kautsky: Das Werden eines Marxisten, Leipzig 1930, S. 14. 

20 Siehe Engels an August Bebel, 28. Oktober 1885. In: MEW, Bd.36, S.379. Engels an 
Karl Kautsky, 2. Dezember 1885. In: MEW, Bd.36, S.399. 

21 	 Aus der in den zwanziger jahren angefertigten Beschreibung über Adlers Buch und die 
Engelsschen Notizen ist ersichtlich, daß Engels nicht nur den Text des Buchs durchsah, 
sondern auch den Anhang, in dem sich eine Liste der deutschen sozialistischen Literatur 

der ersten Hälfte des 19. jahrhunderts und der von Adler benutzten Quellen befindet. 
Auf den Rändern aller Seiten des Anhangs gibt es, wie aus dieser Beschreibung er
sichtlich ist, viele Anstreichungen von Engels. 

22 	 Engels an Hermann SchJüter, 11. November 1885. In: MEW, Bd.36, S. 382. 
23 	 Friedrich Engels: Die Polendebatte in Frankfurt. In: MEW, Bd.5, S. 319-363. 
24 Siehe Karl Marx: [Vorbemerkung zur französischen Ausgabe (1880) der "Entwicklung 

des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft"]. In: MEW, Bd.19, S.181. - Friedrich 
Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. In: MEW, Bd. 1, S. 499-524. 

25 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, 
Bd.4, S.485-488. 

26 	 Siehe Marx an den Obersten Engels, 3. März 1849. In: MEW, Bd.27, S.496/497. 

27 	Siehe 11. r. POKI<1TAHCKVlii1: PVlCYHKI<1 <I>.3Hrenbca Ha pYKonl<1cVl "HeMel\KOM VlAeonorVlVl" 
(06 OTHoweHVIVI MapKca VI 3Hrenbca !( feccy B 1845-1846rr). In: 6lOnfleTeHb, MocKBa 
1976, NQ 27, cTp.32-50. 

28 	 [Karl] K[autsky: Rezension zu:] Dr. Georg Adler, Die Geschichte der ersten sozialpoliti 
schen Arbeiterbewegung in Deutschland, mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden 
Theorien. Breslau, Eduard Trewendt. 1885. VI, 333, XIII S. In: Die Neue Zeit (Stuttgart), 
4. jg. 1886, S. 91-96 (im folgenden: Kautsky: Rezension). 

29 	 Siehe Kautskys Fußnote zu Engels' Brief an ihn vom 2. Dezember 1885. In: Friedrich 

Engels' Briefwechsel mit Karl Kautsky. Hrsg. u. bearb. von Benedikt Kautsky, Wien 
1955, S. 189. 

30 	 Diesen Vergleich und die erstmalige Analyse der Notizen von Engels selbst siehe in: 
11. r. POKt-ITRHCI<VI(i: 3Hrellbc 1<1 OAHa pel\eH3V1A B "Neue Zeit". In: DlOnlleTeHb, MocKBa 1973, 
N223, CTp.23-43. 

31 Siehe Kautsky: Rezension, S. 91/92,95/96. 
32 Siehe Engels an Karl Kautsky, 2. Dezember 1885. In: MEW, Bd.36, S. 399. 

33 Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd.21, S.206 
bis 224. 

34 Engels an Hermann Schlüter, 11 November 1885. In: MEW, Bd.36, S.382. Siehe auch 
Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd.21, 
S. 219. - Siehe Vorwort. In: Adler: Geschichte, S. VI. 

35 	 Nur ein Teil der Rezension stützt sich unmittelbar auf die Randnotizen von Engels. je
doch kann man mit vollem Recht annehmen, daß auch ihre übrigen Teile aufgrund der 

Ratschläge und Empfehlungen von Engels geschrieben wurden. Kautskys Äußerungen 

über Adlers Benutzung der Materialien von Wermuth und Stieber und über dessen ober
flächliche Urteile zum Schaffen von Weitling stimmen mit Engels' Gedanken überein. 

(Siehe Kautsky: Rezension, S.93/94. - Friedrich Engels: Ergänzungen und 
im Text des "Anti-Dühring". In: MEW, Bd.20, S. 606. - Friedrich Engels: Zur Geschichte 

des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd.21, S.206. Engels an August Bebel, 
28. Oktober 1885. In: M EW, Bd.36, S.379. - Engels an Hermann Schlüter, 11. November 
1885. In: MEW, Bd.36, S.382.) Die Diskussion um die Fragen, die Adlers Buch und 

Kautskys Rezension betrafen, dauerte bis zur Mitte der neunziger Jahre. Zum erstenmal 
äußerte sich Adler zu Kautskys Rezension in der Fußnote seines Buchs "Die Grundlagen 
der Karl Marx'schen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft. Kritische und ökonomisch
literarische Studien", Tübingen 1887, S.247-253. Adler klagte Kautsky der Verleumdung 

an; er versuchte, die Schuld für seine Fehler auf die Quellen zu schieben. 
Als Anlaß für die neue Polemik benutzte Adler im jahre 1895 einen Satz aus Mehrings 

Artikel in der "Neuen Zeit", in dem Mehring die Aufmerksamkeit auf einen Fehler in 
Adlers Buch gerichtet und im Zusammenhang damit Kautskys Rezension erwähnt hatte. 

(Siehe Franz Mehring: Treitschke's "Deutsche Geschichte". In: Die Neue Zeit, 13. Jg. 
1894-1895, Bd.l, S.502.) Zur Auseinandersetzung selbst siehe die Beiträge: Notizen. In: 
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Die Neue Zeit, 13. )g. 1894-1895, Bd.1, S. 571/572, S.693-697. - Marx und Engels, das 
Anarchistenpaar. In: Die Neue Zeit, 13.)g. 1894-1895, Bd.1, S.754-759. 

Der Text von Kautskys Rezension wurde in russischer Sprache bereits in den Beilagen 
der Ergänzungsbände der Werke von Marx und Engels wiedergegeben (siehe M3C(1) 45, 
cTp.481-488). 

36 	 Dieser Gedanke wurde in Engels' Schrift .,Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten" 
entwickelt (siehe M EW, Bd. 21, S.2061207). 

37 	Siehe ebenda, S. 2151216. - Engels meint die spätere organisatorische Struktur des Bun
des der Kommunisten, die sich erst im Sommer 1847 nach dem ersten Bundeskongreß 
herausbildete. Auf diesem Kongreß wurde der Entwurf der neuen Statuten der Organi
sation angenommen (siehe BdK 1, S.466-469); der endgültige Wortlaut wurde auf dem 
zweiten Kongreß am 8. Dezember 1847 beschlossen (siehe BdK 1, S.626--630). Bis dahin 
beruhte die organisatorische Struktur des Bundes weitgehend auf den 1838 beschlos
senen Statuten des Bundes der Gerechten (siehe BdK 1, S.92-98). Adler wußte deshalb 
nichts davon, weil er nur dem Buch von Wermuth/Stieber folgte, in dem lediglich die 
späteren Statuten des Bundes der Kommunisten angeführt waren (siehe Wermuthl 
Stieber: Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten jahrhunderts, Th.1, 

S. 235-243). 
38 August Hermann Ewerbeck kam erst 1840 nach Paris, und seit 1841 begann er, eine 

führende Rolle im Bund der Gerechten zu spielen. 
39 Siehe Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 21, 

S.207. Friedrich Engels: Die "Times" über den deutschen Kommunismus. In: MEW, 

EB2, S.318. 
40 	 Die Idee vom "goldenen Zeitalter" der Menschheit wurde in den Schriften jean-jacques 

Rousseaus geäußert. Sie wurde auch von französischen utopischen Sozialisten und 
Kommunisten und dann von Weitling übernommen. Adler folgte dem anonymen Artikel 
.,Wilhelm Weitling und sein System der Harmonie und Freiheit", veröffentlicht in: Die 
Zukunft (Berlin) 1878, H.19, S.589. Siehe auch Die deutsche sozialistische Litteratur 
zur Zeit der ersten Arbeiterbewegung. In: Adler: Geschichte, S.IX. 

41 Engels präzisiert hier die Angaben über Seilers Geburtsort die Adler aus Wermuth/ 
Stieber: Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten jahrhunderts, Th.2, S.120, 

entnommen hatte. 
42 Adler zitiert einen undatierten Brief August Beckers an Wilhelm Weitling nach johann 

Caspar Bluntschli: Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen 
Papieren, Zürich 1843, S.57. 

43 Adler meint das ,,)unge Deutschland" in der Schweiz. 
44 Gemeint ist die Ausweisung einer Gruppe führender Teilnehmer des "jungen Deutsch

lands" aus der Schweiz im Herbst 1845. 
45 Am 10. und 11. Dezember 1848 nahm Engels aktiv an der Arbeit des Berner Kongresses 

der deutschen Vereine in der Schweiz teil. Delegierter dieses Kongresses war auch 

juJius Standau. 
46 	 Heinrich Wilhelm Marr war in den achtziger jahren in Deutschland, wo er als einer der 

führenden Ideologen des Antisemitismus auftrat. 
47 	 In Kautskys Rezension wurde diese Bemerkung folgendermaßen verwendet: "Auf Seite 65 

heißt es: ,An der Spitze der Schweizer Agitation standen jetzt (seit 1845) Becker, Sebastian 
Seiler und der »Prophet« Albrecht'. Thatsächlich weilte Sei/er seit 1845 in Brüssel." 
(Kautsky: Rezension, S.92.) - Seiler kam schon 1844 aus der Schweiz nach Brüssel. um 
der gerichtlichen Verfolgung wegen von ihm veröffentlichter Schriften zu entgehen. 
Siehe Sebastian Seiler an W. Herte!, 6. August 1844. IML/ZPA Moskau, f. 20, op. 1, d. 69. 
August Becker leitete die kommunistische Propaganda unter den deutschen Arbeitern 
in der Schweiz nach Weitlings Verhaftung. 

48 Gemeint ist Engels' Artikel "Das Fest der Nationen in London". In: MEW, Bd. 2, S. 611-624. 
Das Zitat in seinem annähernden Wortlaut befindet sich auf Seite 614. 

49 Die Begc9gnung Engels' mit Heß in der Redaktion der .,Rheinischen Zeitung" fand im 
Oktober 1842 statt. 

50 Siehe Engels' Randbemerkung zu Seite 134. 
51 Von Brüssel nach Verviers fuhr Heß zwischen dem 22. und 30. März 1846. 
52 Den Sinn dieser Bemerkung erläutert Engels im Brief an Kautsky vom 2. Dezember 1885 

"Es ist natürlich nicht festzustellen [ ...], ob er nicht einige Tage in Baden oder der Pfalz 
gewesen. Aber ,beteiligt' hat er sich nicht, er war dort weder Volksredner noch Jour
nalist noch Beamter noch Soldat, und es ist daher nicht abzusehn, wo so irgendeine 
Regierung [ ...] ihn zum Tod verurteilen sollte". (MEW, Bd.36, S.399.) Kautsky benutzte 
in seiner Rezension diesen Hinweis von Engels und alle dessen Bemerkungen zu Seite 85 
in folgender Weise: "Von Moses Heß erzählt uns Herr Adler eine hochromantische 
Biographie, deren poetischen Zauber wir leider zerstören müssen. Heß konnte von 
seinem Vater nicht enterbt werden, weil das nach dem in den Rheinlanden geltenden 
Code Napoleon nicht statthaft war. 1844 ging er nicht von Paris nach Brüssel und von da 
nach Elberfeld, sondern von Paris nach Köln und kam erst im Sommer 1845 nach Brüssel. 
Am süddeutschen Aufstand 1849 hat er sich aktiv nicht betheiligt, weder als Soldat, 
noch als Beamter, und ist auch unseres Wissens nicht in contumaciam zum Tod verur
theilt worden." (Kautsky: Rezension, S. 92.) - Die falschen Angaben über Heß nahm Adler 
vor allem aus Carl Hirschs Artikel "Moritz Heß", veröffentlicht in: Der arme Conrad. 
Illustrierter Kalender für das arbeitende Volk auf das Schaltjahr 1876 (Leipzig), S. 68/69. 

53 	 Engels hebt hier hervor, daß Adler bei der Darlegung der Ideen des deutschen "philo
sophischen Kommunismus" der Jahre 1844/1845 einzelne Stellen aus Arbeiten von Marx 
und Engels anführt, die in Brüssel 1845 bis 1848 geschrieben worden waren. 

54 	 Karl Grün wurde Redakteur der "Trier'schen Zeitung" gleich nach der Märzrevolution 
von 1848. Aber schon seit 1843/1844 war er einer der aktiven Korrespondenten dieser 
Zeitung und beeinflußte sie stark im Sinne des "wahren" Sozialismus. 

55 	 In Kautskys Rezension heißt es darüber: "Die Abhandlungen von Marx und Engels in den 
deutschfranzösischen Jahrbüchern und des Letzteren Buch über die Lage der arbeitenden 
Klassen in England, obgleich für die Entwicklung der sozialistischen Theorien von höch
ster Bedeutung, werden nur erwähnt. Herr Adler ,muß es sich versagen, die darin ent
wickelten Theorien näher zu betrachten' (S.97, vgl. S.119), was allerdings nicht ganz 
leicht ist. Wie eingehend werden dagegen die blutrünstigen Gedichte von ,Demagogen' 
wie Harro Harring behandelt, die mit dem Sozialismus gar nichts zu thun hatten und, 
außer in den Augen der Polizei, ganz bedeutungslos waren! Die Gedichte von Harro 
Harring seitenlang abzudrucken, ist freilich bequemer und ,interessanter', als etwa die 
Abhandlung von Marx: ,Zur judenfrage' zu zergliedern." (Kautsky: Rezension, S.93/94.) 

56 	Engels meint die 1881 erschienenen Erinnerungen des Redakteurs des "Vorwärts!" 
Heinrich Börnstein "Fünfundsiebzig jahre in der Alten und Neuen Welt. Memoiren eines 
Unbekannten". Nach Adlers Zeugnis hat er dieses Buch benutzt (siehe Quellen. In: 
Adler: Geschichte, S. X). 

57 	 Kautsky benutzt diese Randbemerkungen sowie wahrscheinlich mündliche Hinweise 
von Engels in folgender Weise: "In Wirklichkeit war es namentlich die preußische 
Regierung, welche Guizot zu diesem Vorgehen veranlaßte und war es ihr hauptsächlich 
um Marx zu thun, gegen den der Ausweisungsbefehl nicht zurückgenommen wurde. 
Heß war gar nicht mehr in Paris, sondern in Köln, Ruge blieb in Paris und begab sich 
erst später in die Schweiz, Bürgers ging freiwillig mit Marx nach Brüssel. Bezüglich Ba
kunins wissen wir nichts Bestimmtes, nach Brüssel übersiedelte er jedenfalls nicht. Die 
Ungenauigkeit der Adlersehen Darstellung liegt auf der Hand, aber ebenso deutlich ist 
es, daß dieselbe bezweckt, auf der einen Seite die Theilnahme der preußischen Regie
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rung an der Angelegenheit möglichst in Schatten zu stellen und auf der andern Seite die 
ganze Sache als möglichst harmlos erscheinen zu lassen." (Kautsky: Rezension, S. 93.) 

58 	 Kautsky legte diese Bemerkung in folgender Weise dar: "Auf S.116 heißt es: ,Preußen 
gab dem Kommunismus mehr Freiheit', als andere deutsche Staaten. Herr Adler hat da 
vergessen, was er einige Seiten vorher selbst über die preußische Zensur und Ober
zensur sagte (S. 103 ff.), welche jede Zeitschrift unmöglich machte, die ihr nicht paßte." 
(Kautsky: Rezension, S.93.) 

59 Am Ende dieser Bemerkung kommentierte Engels den Auszug aus dem Artikel von Otto 
Lüning "Zum neuen Jahre" im "Westphälischen Dampfboot" (Paderborn), 1847, H. 1, . 
S.3. - In der Rezension Kautskys heißt es: "Wenn Herr Adler auf das ,Westfälische 
Dampfboot' hinweist, dessen Existenz von der preußischen Regierung gestattet wurde, 
trotzdem .es sich nicht dazu herbeiließ, der Reaktion gegen die Demokratie Handlanger
dienste zu leisten', so ist zu erwidern, daß es das gleich den andern Blättern des ,wahren 
deutschen' Sozialismus allerdings gethan; daran ändert die Thatsache nichts, daß das 
nicht offen gesagt und mitunter hinter freiheitliche Phrasen versteckt wurde." (Kautsky: 
Rezension, S.93.) 

60 	Gemeint ist Engels' Rezension von Karl Grüns Buch "Über Göthe vom menschlichen 
Standpunkte", Darmstadt 1846, veröffentlicht in der "Deutschen-Brüsseler·Zeitung" 
vom 21. November bis 9. Dezember 1847 (MEW, Bd.4, S.222-247). - Über Grüns Buch 
siehe auch Engels an Marx, 15.Januar 1847. In: MEW, Bd.27, S.75/76. 

61 	 Gemeint ist die Frankfurter Nationalversammlung. 
62 	 Gustav Adolph Köttgen war Maler und Dichter; er stand den "wahren" Sozialisten 

nahe. 
63 	 Adler meint Carl Hirschs Artikel "Moritz Heß" (siehe Anm. 52). 
64 Siehe Marx an Engels, 30. Januar 1865. In: M EW, Bd. 31, S.47. 
65 	 Der zweite Bundeskongreß fand in London vom 29. November bis 8. Dezember 1847 statt 

(siehe Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd.21, 
S.215-216). - Adler stützte sich auf Marx' Buch "Herr Vogt" (siehe MEW, Bd.14, S.439 
sowie Quellen. In: Adler: Geschichte, S. IX). 

66 	 Der Sinn der Bemerkung von Engels ist in einem Satz von Kautskys Rezension erläutert: 
"Ebensowenig ist uns bekannt, daß Marxens Großvater Mordechai geheißen habe (S. 139)." 
(Kautsky: Rezension, S.92). Die späteren Forschungen haben gezeigt, daß der Groß
vater von Marx wirklich Mordechai hieß (siehe Heinz Monz: Karl Marx Grundlagen 
der Entwicklung zu Leben und Werk, Trier 1973, S.216-218, 222). - Adler bekam die 
Angaben über Marx' Vorfahren von einem Vetter von Marx (siehe Adler: Geschichte, 
S.139, Anm.1). 

67 "Sein Vater stammte aus Saarlouis, nicht aus Trier", wurde in Kautskys Rezension her
vorgehoben (Kautsky: Rezension, S.92). 

68 Der Beschluß über das Verbot der "Rheinischen Zeitung" ab 1. April 1B43 wurde durch 
die preußische Regierung am 19. januar 1843 gefaßt. 

69 Marx wurde Mitte Oktober 1842 Chefredakteur der "Rheinischen Zeitung" und trat aus 
ihrer Redaktion am 17. März 1B43 aus. 

70 	 Engels befand sich in England seit November 1842. Er erlernte in Manchester das 
Handelswesen. Engels' Randnotiz auf dieser Seite benutzte Kautsky in seiner Rezension 
auf folgende Weise: "Friedrich Engels ist 1820 geboren, nicht 1818, war bis August 1844, 
nicht bis Anfang 1845, in Manchester (vgl. S. 141)". (Kautsky: Rezension, S.92.) 

71 	 Diese Randbemerkung wurde in Kautskys Rezension folgendermaßen entschlüsselt: 
"Auf Seite 142 sagt uns Herr Adler, die ,Heilige Familie' sei von Marx und Engels 
gemeinsam in Brüssel im jahre 1845 verfaßt worden. Wir wissen nicht, ob er das Herrn 
Groß, der diese Angabe macht, oder wem sonst nachgeschrieben. Im Anhang auf Seite V 
zählt er jedoch die ,Heilige Familie' unter den Büchern auf, die 1844 erschienen. Dies 

Buch besaß also die Eigenthümlichkeit, daß es zuerst gedruckt und dann erst geschrie
ben wurde. Beide Angaben zeigen uns jedoch, daß Herr Adler die ,Heilige Familie' nie. 
in seiner Hand gehabt, denn schon aus dem Titelblatt und der Vorrede hätte er ersehen 
müssen, daß sie 1844 in Paris geschrieben und 1845 in Frankfurt gedruckt worden ist." 
(Kautsky: Rezension, S.92.) 

72 	 In diesem Auszug legt Adler den Inhalt des IV. Kapitels des "Manifestes der Kommunisti
schen Partei" dar (siehe MEW, Bd.4, S.492/493). Kautsky schloß diese Randbemerkung 
wegen der Zensur nicht in die Rezension ein - seine Zeitschrift erschien in Deutschland. 
Er schrieb: "Wie bei solcher Art der Berichterstattung die Darstellung sich dort ge
staltet, wo der Verfasser gezwungen ist, auf theoretische Erörterungen einzugehen, kann 
man sich vorstellen. Ein Beispiel bietet die Darlegung des Inhalts des kommunistischen 
Manifests, auf die wir, aus leicht begreiflichen Gründen, nicht näher eingehen kön
nen". (Kautsky: Rezension, S. 94.) 

73 	Gemeint ist die Tätigkeit der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten in Deutschland 
während der Revolution 1848/49. 

74 	 Engels unterliefen einige Ungenauigkeiten, die dadurch hervorgerufen waren, daß er 
diese Notiz aus dem Gedächtnis schrieb. Die Zentralbehörde des Bundes der Kommu
nisten in Paris wurde etwa am 7. März 1848 konstituiert. Marx wurde zu ihrem Präsi
denten gewählt, Schapper zum Sekretär, Engels, Wilhelm Wolff, joseph Moll, Heinrich 
Bauer und Karl Wallau zu Mitgliedern der Zentralbehörde (siehe Marx an Engels, [um 
den 12. März 1848]. In: MEW, Bd.27, S.118). - Engels ließ die aktive Tätigkeit der Zen
tralbehörde des Bundes in Köln außer acht, die nach der Ankunft von Marx und seinen 
Kampfgefährten in Köln in der zweiten Aprilhälfte und im Mai 1848 zur Festigung der 
Organisation des Bundes in Deutschland und außerhalb, für die Einbeziehung seiner 
Mitglieder in die deutsche Arbeiterbewegung und für die Schaffung einer gesamtnatio
nalen Organisation der Arbeitervereine wirkte. (Siehe Wilhelm Wolff an die Zentral
behörde des Bundes der Kommunisten, 18. April 1848; F. A. Bergmann an die Zentral
behörde des Bundes der Kommunisten, 21, April 1848; Schreiben der Gemeinde Mainz 
an die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten, 23. April 1848; Adolph Cluß an die 

des Bundes der Kommunisten, etwa 23. April 184B; Schreiben des Main· 
zer Arbeiterbildungsvereins als provisorisches Zentralkomitee der Arbeitervereine 
Deutschlands an den Kölner Arbeiterverein, 23. April 1848. In: BdK 1, S. 759-771. - Marx 
an Engels, vor dem 25. April 1848; Engels an Marx, 25.April 1848. In: MEW, Bd.27, 
S.124, 125/126. Karl Schapper an die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten, 
26,ApriI1848; Ernst Dronke an Marx, 29. April 1848; Schreiben des Kreises Paris an die 
Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten, 30. April 1848; Ernst Dronke an die Zentral
behörde des Bundes der Kommunisten, 5. Mai 1848. In: BdK 1, S.775-780. Engels an 
Marx, 9.Mai 184B. In: MEW, Bd.27, S.127. - Protokoll einer Sitzung des Kreises Köln 
des Bundes der Kommunisten, 11. Mai 1848; Stephan Born an Marx, 11. Mai 1848; Ernst 
Dronke an Marx, 15, Mai 1848; Ernst Dronke an Marx, 17. Mai 1848. In: BdK 1, S. 782-786.
Bericht des Kreises London an die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten, 18.juni 
1848. In: BdK 1, S.804-807.) Der Versuch, die Zentralbehörde des Bundes in London zu 
gründen, wurde nicht im Mai, sondern im November 1848 gemacht und war das Ergeb
nis der Tätigkeit von Moll. Zu dieser Zentralbehörde gehörten Moll, Bauer, Georg 
Eccarius und andere. Marx trat gegen die Versuche Molls auf, die illegale Tätigkeit 
des Bundes in Deutschland zu aktivieren, betrachtete sie als unzeitgemäß, wei I noch 
breite Möglichkeiten für eine aktive Teilnahme an der legalen demokratischen und Ar· 
beiterbewegung bestanden. Nach der Niederlage der Revolution von 1B48/49 und nach 
der Übersiedlung von Marx und anderen Leitern des Bundes nach London konstituierte 
sich dort die neue Zentralbehörde des Bundes. Schapper kam aus Deutschland erst An
fang Juli 1850 dorthin. Die Abweichungen in den Engelssehen Notizen könnten damit 

364 365 



erklärt werden, daß er wegen objektiver Umstände an einigen wichtigen Sitzungen 
der Zentralbehörde des Bundes im jahre 1848 nicht teilnehmen konnte. Zur Zeit der 
Konstituierung der Zentralbehörde in Paris im März 1848 war Engels in Brüssel, in der 
Periode der aktiven Tätigkeit der Kölner Zentralbehörde im Apri11Mai 1848 in Barmen. 
In den letzten Monaten des jahres 1848 befand er sich auch nicht in Deutschland, als in 
Köln auf Marx' Initiative die Aktivierung der geheimen Tätigkeit des Bundes bespro
chen wurde. Bedroht von Verhaftung wegen der Septemberereignisse in Köln, war 
Engels aus Deutschland emigriert, er hielt sich in Belgien, Frankreich und in der Schweiz 
auf. Eine ähnliche Ungenauigkeit zeigt sich in seiner Arbeit "Zur Geschichte des Bundes 
der Kommunisten", in der ebenfalls die aktive Tätigkeit der Kölner Zentralbehörde des 
Bundes im April und Mai 1848 nicht erwähnt wird (siehe MEW, Bd. 21, S.218). 

75 	 Gemeint ist die Ankunft von Marx und seinen Kampfgefährten im April 1848 in Köln. 
76 Es handelt sich um die Zeitung, die Heß und Friedrich Anneke mit Hilfe Kölner bürger

licher Demokraten in Köln gründen wollten. Dieser Plan wurde jedoch nicht verwirklicht. 
Adler benutzte in diesem Teil des Buchs - ZU wörtlich und einseitig folgende Äuße
rung von Engels aus dem Artikel "Marx und die ,Neue Rheinische Zeitung' 1848-49": 
"Als wir nach Köln kamen, waren dort von demokratischer, teilweise kommunistischer 
Seite Vorbereitungen zu einem großen Blatt getroffen. Man wollte dies echt lokal-köl
nisch machen und uns nach Berlin verbannen." (MEW, Bd.21, S. 18.) - Engels' Rand
notiz ist in Kautskys Rezension so dargelegt: "Bei ruhigerer Ueberlegung hätte Herr 
Adler von der in Rede stehenden Zeitung wohl auch nicht behauptet, daß ihre bürger
lichen Gründer ihr ,einen lokal-kölnischen Zuschnitt' geben wollten. Er hätte eher ge
schrieben, daß das Blatt ,im Geiste der kölnischen Demokratie gehalten sein sollte', 
eine Forderung, auf die, nebenbei gesagt, Marx und seine Genossen nicht eingingen." 

(Kautsky: Rezension, S. 94.) 
77 In Engels' Artikel "Marx und die ,Neue Rheinische Zeitung' 1848-49", auf den sich Adler 

in diesem Absatz stützte, heißt es dazu: ,,[ ...] am Rhein bestand der Code Napoleon, 
der keine Preßprozesse kennt, weil er die Zensur voraussetzt, und wenn man keine po
litischen Vergehen, sondern nur Verbrechen beging, kam man vor die Geschwornen". 
(MEW, Bd. 21, S.19.) 

78 "Auf S.213" heißt es in der Rezension "vergißt Herr Adler bei der Aufzählung der 
Redakteure der ,Neuen Rheinischen Zeitung' auch Ferdinand Wolft." (Kautsky: Rezen
sion, S.92.) 

79 Diese Bemerkungen wurden in Kautskys Rezension folgendermaßen dargelegt: "Wieso 
Herr Adler zur Behauptung kommt, die ,Neue Rheinische Zeitung' habe die sofortige 
Einführung der Diktatur in Deutschland verlangt, ist uns unerfindlich. In den Leitartikeln, 
nach denen man doch ein Blatt beurtheilt, ist davon nichts ZU entdecken. Vielleicht 
in irgend einer versteckten Korrespondenz, welche die Redakteure selbst nicht beach

teten." (Kautsky: Rezension, S.94.) 
80 Im Zusammenhang mit dem von Adler angeführten Zitat aus Marx' zweitem Artikel der 

Serie "Die Krisis und die Kontrerevolution" (MEW, Bd.5, S.399) betont hier Engels, 
daß die "Neue Rheinische Zeitung", die ständig die preußische konstituierende Versamm
lung kritisiert hatte, sie verteidigte, als die Gefahr ihrer Auflösung bestand. (Siehe auch 
Friedrich Engels: Marx und die "Neue Rheinische Zeitung" 1848-49. In MEW, Bd.21, 
S.20121.) 

81 	 Die vorliegende Bemerkung bezieht sich auf Adlers Darlegung des Artikels "Die Freiheit 
der Beratungen in Berlin", der in der "Neuen Rheinischen Zeitung" am 17. September 
1848 veröffentlicht wurde (siehe MEW, Bd.5, S.405-407). Der Artikel war gegen reaktio
näre preußische Zeitungen ("Kölnische Zeitung", "Vossisehe Zeitung" und andere) 
gerichtet, die die Verlegung der konstituierenden Versammlun9 aus Berlin forderten. 

82 	 Adler führt einen Auszug aus einem redaktionellen Artikel der "Neuen Rheinischen Zei

tung" vom 23. Februar 1849, S.2, Sp.2 an. In ihm war die Rede von einem gefährlichen 
Verbrecher namens Blücher, der aus dem Gefängnis geflohen war, und es wurde die 
Vermutung geäußert, daß er "ein Nachkomme des alten Schnapsblücher aus den Feldzügen 
von Anno dreizehn" sei. Über Marx' und Engels' Verhältnis zu Blücher siehe Karl Marxl 
Friedrich Engels: Blücher. In: MEW. Bd. 14, S. 170-186 sowie den redaktionellen Artikel 
der "Neuen Rheinischen Zeitung" vom 2. März 1849, S. 1 Sp.3. 

83 	 Adler zitiert aus Engels' erstem Artikel der Serie "Die Polendebatte in Frankfurt" 
(MEW, Bd.5, S.323). 

84 	 Diese Randbemerkung ist in Kautskys Rezension auf folgende Weise erläutert: "Auch bei 
der ,Neuen Rheinischen Zeitung' beschäftigen Herrn Adler vornehmlich die ,fürchterlich 
aufreizende' Sprache ihrer ,Brandartikel'. Sein Entsetzen über dieselbe ist so groß, 
daß der Inhalt des Blattes ihm so ziemlich unverständlich bleibt. Aus einigen Ausführun
gen, die die ,Neue Rheinische Zeitung' kurz vor dem Abschluß ihrer Laufbahn ge
macht, erkennt er .auf's klarste', daß das ,nächste positive Ziel der »Neuen Rheinischen 
Zeitung« die eine deutsche Republik vermittelst einer über mehrere Länder sich erstrek
kenden Volksrevolution' war. Hätte Herr Adler die ,Neue Rheinische Zeitung' mit weniger 
Eile und Entrüstung gelesen, dann würde er gefunden haben, daß sie dies Ziel von 
Anfang an offen als das ihre bezeichnet, im Gegensatz zum süddeutschen föderalisti
schen Republikanismus." (Kautsky: Rezension, S. 94.) 

85 	Gemeint ist die umfangreiche Artikelserie Georg Weerths "Leben und Thaten des be
rühmten Ritters Schnapphanski" die in der "Neuen Rheinischen Zeitung" im Augustl 
September und Dezember 1848 sowie Januar 1849 veröffentlicht wurde. 

86 	 Engels berichtet über eine Episode, die sich am 2. März 1849 nach der VeröffentliChung 
eines Artikels in der Beilage der "Neuen Rheinischen Zeitung" vom 28. Februar über die 
Mißbräuche eines der Offiziere der Kölner Garnison ereignete. Engels ergänzte diese 
Randnotiz im Brief an Kautsky vom 2. Dezember 1885 auf folgende Weise: "Vergiß nicht 
bei der Pistolengeschichte zu bemerken, daß die Unteroffiziere ihre Säbel trugen. Sie 
beklagten sich wegen Beleidigung des Unteroffiziersstandes." (MEW, Bd.36, S.399). 

Kautskys Rezension lautet die Stelle: "In Wirklichkeit waren jedoch die Gegner der 
,Neuen Rheinischen Zeitung· in Köln 1848 froh, wenn man sie ungeschoren ließ, und 
hatten sämmtlich, auch das Militär, einen Heidenrespekt vor der Redaktion derselben, 
die als wohlbewaffnete, schwer zu erobernde Festung galt. Nur einmal kamen zwei Un
teroffiziere in Marxens Wohnung und erklärten, daß er den Unteroffizierstand beleidigt 
habe. Marx kam ihnen im Schlafrock entgegen, in dessen Tasche er eine ungeladene 
Pistole so gesteckt hatte, daß der Kolben hervorsah. Dieser Anblick genügte, daß die 
Herren Unteroffiziere auf weitere Ausei nandersetzungen verzichteten und kleinlaut ab
zogen, trotzdem sie ihre Seitengewehre bei sich hatten. Dies die einzige thatsächliche 
Grundlage der Schauermähr des Herrn Adler." (Kautsky: Rezension, S. 92.) 

87 	 Während der Revolution 1848/49 lebte Friedrich Leßner in Köln unter dem Namen 
Carstens, um der Verfolgung wegen Fahnenflucht aus der preußischen Armee zu ent
gehen. 

88 	 Die "Neue Deutsche Zeitung. Organ der Demokratie" wurde seit dem 1. juli 1848 in 
Darmstadt und seit dem 1 April 1849 In Frankfurt (Main) herausgegeben. 

89 	 In diesen Randbemerkungen kennzeichnet Engels die ungenauen Angaben über die letzte 
Lebensperiode von Moll, die Adler dem Buch von Wermuth/Stieber: Die Communisten
Verschwörungen des neunzehnten jahrhunderts, Th.1. S.69/70 entnommen hatte. In 
der Arbeit "Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten'· schrieb Engels: "Moll. der, 
nachdem er eine Reihe der getährlichsten Missions- und Agitationsreisen erledigt 
zuletzt warb er mitten unter der preußischen Armee in der Rheinprovinz Fahrkanoniere 
für die pfälzische Artillerie -, in die Besan<;:oner Arbeiterkompanie des Willichschen Korps 
eintrat und im Gefecht an der Murg, vorwarts der Rothenfelser Brücke, durch einen 
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Schuß in den Kopf getötet wurde" (MEW, Bd. 21, S.220.) Siehe auch Friedrich Engels: 
Die deutsche Reichsverfassungskampagne. In: MEW, Bd.7, S.184-187. 

90 	 Im Frühjahr 1850 kam als Emissär der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten 

nur Heinrich Bauer nach Deutschland. Maier war Emissär der Fraktion Willich-Schapper 

und kam in dieser Mission erst nach der Spaltung in der Zentralbehörde des Bundes 

nach dem Kontinent, das heißt nach dem 15. September 1850. 

BERICHTE UND REZENSIONEN 


Boris Tartakowski 


Zu den Ergänzungsbänden 


der zweiten Ausgabe der Werke 


von Karl Marx und Friedrich Engels 

in russischer Sprache 


Nach dem Erscheinen der zweiten Ausgabe der Werke von Karl Marx 
und Friedrich Engels in russischer Sprache in 39 Bänden (42 Bücher) 
im jahre 1966 begann das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU mit der Vorbereitung von 11 Ergänzungsbänden (12 Bücher). 
Die Erfüllung dieser Aufgabe steht jetzt kurz vor ihrem Abschluß, denn 
9 Bände stehen bereits zur Verfügung, an den Bänden 48 und 50 wird 
gearbeitet, 

Ursprünglich sollte die zweite Ausgabe aus 30 Bänden bestehen und 
hinsichtlich ihres Umfangs etwa der ersten russischen Ausgabe, die in 
der Zeit von 1928 bis 1940 erschienen war, entsprechen. jedoch schon 
zu Beginn der Arbeiten zeigte sich, daß sich der Bestand an Marx-Engels
Materialien gegenüber den Vorkriegsjahren bedeutend erweitert hatte. 
Neue Handschriften, insbesondere Briefe von Marx und Engels, berei
cherten nicht unerheblich die Fonds des Zentralen Parteiarchivs des IM L 
beim ZK der KPdSU. Außerdem wurden vor allem in Zeitungen und Zeit 
schriften neue, bisher unbekannte Artikel von Marx und Engels entdeckt. 

Da der ursprünglich geplante Umfang nicht genügte, wurde eine Er
weiterung auf 39 Bände beschlossen.' Zu dieser Zeit waren jedoch einige 
Bände bereits erschienen oder zum Druck vorbereitet, so daß eine chro
nologische Einordnung einer Reihe von Arbeiten von Marx und Engels 
nicht mehr möglich war. Der im jahre 1956 erschienene Sammelband 
"K. MapKc VI <p.3Hrellbc. 1113 paHHVlx npoVl3Be,o.eHVlVI" sollte die dadurch 
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