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Zu einigen ausgewählten Fragen und Problemen 
der Zusammenarbeit von Marx und Engels 
mit dem Führer der revolutionären Chartisten, 
Ernest Jones, im Jahre 1854 

In der Geschichte der Beziehungen zwischen Marx und Engels und den linken Charti
sten nahm das Jahr 18541 einen besonderen Platz ein. Mit ihm fand jene Etappe des 
gemeinsamen Kampfes ihren Abschluß, die 1850 unmittelbar nach Marx' und En
gels' Übersiedlung nach Großbritannien begonnen und für beide Seiten substantiell 

2
die wertvollsten Resultate ihrer gesamten Zusammenarbeit hervorgebracht hatte.
Während bis 1848 die inhaltlich-konzeptionellen Grundlagen für ihre langjährigen 
Beziehungen entstanden waren und in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre ihre Zu

sammenarbeit in erster Linie aus objektiven Ursachen beendet werden mußte, konn
ten in der Periode zwischen 1850 und 1854 vor allem dank Marx' und Engels' intensi
ver Einflußnahme die Kräfte um Jones ihre politische Stellung deutlich festigen und 
den Kampf um die revolutionäre Erneuerung der chartistischen Bewegung spürbar 
beleben. Der Plan zur Schaffung eineSi,Arbeiterparlaments lieferte dafür einen über

zeugenden Beweis. 
Das Arbeiterparlament gehörte zweifellos zu den interessantesten Erscheinungen 

der Arbeiterbewegung des 19.Jahrhunderts, und wenn ihm letzten Endes auch kein 
Erfolg beschieden war, besaß der Kampf um seine Einberufung doch eine große hi
storische Bedeutung. Es handelte sich um den wohl wichtigsten Versuch der von Jo
nes geführten Chartisten, das Banner des proletarischen Klassenkampfes gegen die 

sich in der britischen Arbeiterklasse besonders rasch ausbreitenden 

Denk- und Verhaltensweisen zu \/ArtA.r1'1"1 und aufrechtzuerhalten. 


dies auch ein Beitrag zu den Bemühungen, die sich nach der Niederlage der Revolu

tion 1848/49 in der gesamten europäischen Arbeiterbewegung verstärkenden Sta


sukzessiv wieder zu überwinden. Die ganze 
kann schließlich auch daran ge

I"ynrr.r<t", Aufmerksamkeit entge

darüber eindeutig 

mit dem Arbeiterparlament für sie eine weitere gün

zur Vervollkommnung der Strategie und Taktik des proletarischen 
bot.3 Das galt vor allem für die Klärung des Verhältnisses zu pro

letarischen Massenbewegungen, die noch keine revolutionären Zielstellungen besa
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ßen für den Kampf um die revolutionäre Arbeiterpartei aber dringend einer realisti· 
sehen Plattform bedurften. Wie Marx und Engels dabei insbesondere die für die Klas
senauseinandersetzungen unverzichtbare Fähigkeit der Verbindung von revolutio
närer Prinzipientreue mit taktischer Elastizität und Flexibilität weiterentwickeln konn
ten, geht anschaulich aus den folgenden, voneinander nicht zu trennenden F<Jktoren 
ihrer Einschätzung dieses hervor. 

Die Idee des Arbeiterparlaments, die Jones im Herbst 1853 geboren hatte, als seit 
Frühjahr andauernde Streikkämpfe eine neue Qualität annahmen, begrüßten ent
sprechend ihrer eigenen Lagebeurteilung auch Marx und Engels. Das 
ment sollte an der Spitze einer breiten Massenbewegung stehen, um die Unterstüt
zung für die Streikenden zu organisieren, die Zersplitterung der britischen Arbeiter
bewegung in zahllose berufliche und lokale Vereine zu überwinden, die ökonomi
schen Forderungen der Trade Unions mit den politischen Zielen der revolutionären 
Chartisten zu verbinden und so insgesamt den Weg zu einer selbständigen und ein
heitlichen Arbeiterpartei zu ebnen. Neben der mobilisierenden Wirkung sahen Marx 
und Engels darin auch den Aufruf an die Arbeiter, sich erneut unter dem Banner des 
Chartismus zu sammeln und zur politischen zurückzukehren.4 Dadurch 
wären günstigere Bedingungen für die Verbreitung sozialistischen Gedankenguts in 
Arbeiterkreisen und in der Perspektive vor allem verbesserte subjektive Vorausset
zungen für die Schaffung einer revolutionären entstanden. Positiv be
werteten Marx und Engels, daß Jones' Plan in der konkreten Klassen-

entstanden und in Ubereinstimmung mit ihrer Auffassung5 von dem 
Bestreben diktiert war, die breite Streikbewegung direkt für die Forcierung des politi· 
schen Kampfes zu nutzen. Daß sie, ungeachtet bestimmter theoretischer Schwächen 
des Programms für das Arbeiterparlament (übermäßige Betonung der "Organisie
rung der Arbeit" anstelle der Organisierung der Arbeiterklasse6), mit der Tätigkeit 
von Jones im großen und ganzen einverstanden waren, belegen mehrere Korre
spondenzen von Marx für die "New-York-Tribune", in denen er dessen Bemühungen 

und den Weg ausdrücklich bejahte, "den die revolutionäre Partei (der Char
tisten -I. N.) vorschlägt, um den gegenwärtig großen Konflikt zwischen Fabrikanten 
und Arbeitern auszunutzen".7 

Auch der Konstituierung des vom 6. bis 18. März 1854 tagenden Arbeiterparla
ments sChenkte Marx in seinen Artikeln wieder besondere Beachtung8

, obwohl die 
Aussichten auf einen erfolgreichen Verlauf der Beratungen unterdessen rapide ge
sunken waren. Im Dezember 1853 hatte der Rückgang der Streikkämpfe eingesetzt, 
wodurch zugleich die Basis der gesamten Bewegung, die Unterstützung der kämp
fenden Arbeiter, hinfällig zu werden begann. Im Zuge der dadurch notwendigen 
Neuorientierung der Massen verließ Jones aus falschverstandener Kompromißbe
reitschaft gegenüber den reformerischen, unter den Arbeitern aber besonders ein
flußreichen Gewerkschaften und Genossenschaften nach und nach die revolutionä
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ren Positionen, so daß schließlich die gesamte Bewegung, je näher der Termin für 

das Arbeiterparlament rückte, sich immer weiter von ihren ursprünglichen Zielstel

lungen entfernte. Dennoch ließ Marx keinerlei Zweifel an der prinzipiellen Bedeu

tung des ersten Parlaments der Arbeiter aufkommen, da unabhängig von seinen un

mittelbaren Resultaten allein seine Zusammenkunft "von einer neuen Epoche in der 

Geschichte dei' Arbeiter" zeugte und hier im Unterschied zu allen vorangegangenen 

proletarischen Organisationen und Vereinigungen die erste "wirkliche Vertretung al
9ler Zweige und Teile der Arbeiter im nationalen Maßstab" bestand . Ebensowenig 

ließ rvlarx an der Tatsache rütteln, daß das Arbeiterparlament nur dann von Erfolg ge

!{rönt sein wird, wenn es sich den Grundsatz der Organisierung der Arbeiterklasse in 
10einer "nationalen Partei" zu eigen macht . 

.Am deutlichsten wird Marx' und Engels' Haltung im "Brief an das Arbeiterparla

ment,,11, den Marx als Ehrendelegierter an die in Manchester versammelten Abge

sandten des britischen Proletariats richtete, um Aufgaben und Möglichkeiten des Ar

beiterparlaments sowie die damit verbundene historische Chance für ihre Klasse zu 

beleuchten. Marx ging von dem in Großbritannien am weitesten entwickelten 

Grundwiderspruch des Kapitalismus aus und leitete davon die besondere Rolle der 

britischen Arbeiterklasse in den Kämpfen des int3rnationalen Proletariats ab. Außer

dem berührte er solche Fragen wie die Verwirklichung der historischen Mission der 

Arbeiterklasse und die Herstellung gesellschaftlichen Eigentums an Produktionsmit

teln, wobei er indirekt auch auf die Notwendigkeit der politischen Machtergreifung 

durch die Arbeiterklasse hinwies. SReziel1 dafür sollte das Labour Parliament jene 

Etappe eröffnen, in deren Verlauf die '~ritischen Arbeiter sich als moralisch und phy

sisch starke Armee organisieren und den Angriffen der feindlichen Streitmacht wi

derstehen können, womit lVlarx beim Kerngedanken seines Schreibens angelangt 

war: "die Organisation der Arbeiterklasse im nationalen Maßstab - das, denke ich, 

ist das große und glorreiche Ziel, welches das Arbeiterparia ment anstrebt"12. 

iVlarx' "Brief an das Arbeiterparlament" gehört zu den Dokumenten der internatio

nalen .Arbeiterbewegung, deren theoretische und praktisch-politische Aussagen die 

Entstehung der )nauguraladresse,,13 mit vorbereiten halfen. Dies unterstreichen 

nicht zuletzt interessante theoretisch-methodologische Parallelen zwischen bei den 

Arbeiten. Als lVlarx 1854 Engels über sein Schreiben informierte, teilte er ihm auch 

mit, daß es, je nachdem wie es gelesen werde, "sehr extrem oder sehr mild verstan

den werden"14 könne. In demselben Sinne äußerte er sich 1864 nach der Fertigstel

lung der "Inauguraladresse" gegenüber Engels: "Es war sehr schwierig, die Sache so 

zu halten, daß unsre Ansicht in einer Form erschien, die sie dem jetzigen Standpunkt 

der Arbeiterbewegung acceptable machte ..... Nötig fortiter in re, suaviter in modo. ,,15 

In bei den Fällen reflektiert das Verhältnis von Inhalt und Form den jeweils tatsächlich 

erreichten Bewußtseinsstand der Massen, denn weder 1854 noch 1864 war es möglich, 

sich mit derselben kühnen Sprache wie im "Manifest" an die Arbeiter zu wenden. 
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Jede Untersuchung des Verhältnisses von Marx und Engels zum Arbeiterparla lil 

ment muß unvollständig bleiben, wird darin nicht auch das "Programm of the La I1 
\1 

bour Parliament"16 einbezogen. Das ist um so wichtiger, da Teile des Programment
1,1 

:1 

wurfs von Marx in einer "Tribune"-Korrespondenz veröffentlichtwurden 17 und ne \11 

ben anderen auch sein Name unter dem am 18.März 1854 angenommenen Doku 1,1 

ment zu finden war1S, zwei Tatsachen, die den Eindruck entstehen lassen, daß Marx t1 

und Ellgels in der Tat mit der endgültigen Fassung des Programms für das Arbeiter ,li 
parlament einverstanden gewesen wären. Dem widerspricht jedoch die inhaltlich ;j!i
theoretische Analyse dieses Dokuments. 'H 

:!;Bei den in der "Tribüne" kommentarlos veröffentlichten Passagen handelt es sich 


um den Entwurf der ersten drei von später insgesamt 15 Teilen des Programms, de

fl)f 

nen zu dem Zeitpunkt, als Marx sie in seine Artikel übernahm, erst bis Teil II von den 

Delegierten zugestimmt worden war. Dieser Umstand ist insofern bedeutsam, da die 

l<räfte um Jones in den folgenden Beratungstagen im Interesse eines möglichst von 

allen Vertretern zu billigenden Abschlußdokuments weitere Zugeständnisse ma

chen mußten und in die übrigen Abschnitte wieder utopische, im praktischen Kampf 

längst widerlegte Vorstellungen Eingang fanden. Das betraf besonders wieder sol ~ 
jI

che, auf den alten chartistischen Landgesellschaftsplänen beruhende Auffassungen, 	
1I 
cl 

11
daß sich Ausbeutung und Arbeitslosigkeit vor allem durch die Ansiedlung großer li 
Teile der Arbeiterklasse auf dem Lande lösen ließen. Dagegen war von den wirklich [lj.; 

auf der Tagesordnung stehenden Fragen zur Organisierung der Arbeiterklasse, von 	 u I. 

11,
deren ausführlicher und ziel gerichteter Erörterung Marx nicht umsonst das Schicksal 


des Arbeiterparlaments abhängig gemacht hatte, nicht einmal in Ansätzen die Rede. 


Hinzu kam, daß den weiteren Beratungen offenbar auch eine Art Präambel zum Op


fer gefallen war, die der von Marx wiedergegebene Entwurf des Aktionsprogramms 


noch enthielt. Darin hieß es zum Arbeiterparlament, "daß es seine Pflicht ist, danach 


zu trachten, den Arbeitenden einen gerechten Anteil an dem Ertrag ihrer Arbeit zu si


chern und vor allem die Voraussetzungen zu schaffen, damit sie zu Herren ihrer eige


nen Arbeit werden, um ihre vollständige Emanzipation von der Lohnsklavereiherbei


zuführen"19. War auf diese Weise wenigstens in allgemeinster Form Inhalt und Rich


tung des Kampfes des Arbeiterparlaments abgesteckt und der Entwurf für Marx da


durch möglicherweise überhaupt akzeptabel, so fehlte eine vergleichbare Orientie


rung später vollständig. Insgesamt war das Programm des Arbeiterparlaments, das 


in allen wesentlichen Fragen beträchtlich hinter dem Chartistenprogramm von 


185'1 20 zurückblieb, kaum geeignet, wenigstens den elementarsten Erfordernissen 


zur Verbesserung der Lebenslage der britischen Arbeiter zu genügen. Es darf bezwei


felt werden, daß Marx bei aller Wertschätzung des Arbeiterparlaments als besonde


rem historischen Ereignis seinen Namen unter ein Programm gesetzt hätte, das nicht 


nur die aktuellsten und dringendsten Aufgaben, vor denen die Arbeiterbewegung sei


nerzeit stand, total negierte, sondern zu allem Überfluß auch noch Forderungen auf
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(lieser ?\I';.3mrnenhänge bin ich zu der Über:ceugung daß die 

I\urnahme dieses DokUirients in die i\~EGA2, wie im des Bandes 1/13 gesche

hen, nicht Ni-nne unter dem Dokument liefert allein 

nicht den Beweis, er das Programm aus taktischen Erwägungen tolerierte. 

Indizien im dafür, daß er außer mit dem Text der politisch 

relevanten Punkte I bis VI Ciuch nicht mit der Absicht einverstanden war, seinen Na

men in die Unterzeichnr3rliste aufzunehmen, was offenbar, vvie bei anderen nichtan

wesenclen auch, ohne nochrnalige beschlossen wurde. 

In dieser Richtung läßt sich f\l!arx' E3riefvom 17, März 'I interpretieren, 

in dem er sich in JuF das Arbeiterparlament zugleich enttäuscht 

den Verlauf der und empörl: (über die geplante Aufnahme seines Na

mens) geäußert haben könnte. Leider liegen speziell für diese Vermutungen keine 

vor, da auch ein Brief vom 16. März von Marx an 

der möglicherweise weiteren Aufschluß vermiitelt hätte, nicht überliefert ist. 

Dessen ungeachtet läßt meiner Meinung nach die inhaltliche Analyse des Pro

gr3rnms des Arbeiterpilrlaments die Schlußfolgerung zu, daß ihm Marx und 

ohne von Grundpositionen keinesfalls zustimmen konnten. Bleibt die 

Frage. Ijvarum sie dann nicht öffentlich g8gen diese Beschlüsse auftraten. Damit hät

ten sie ir. mster Linie Janes' politischer Stellung und seiner Wirksamkeit unter den 
Arbeitern und ihre rllit ihm behindert, woran ihnen nicht 

auf die Fehler des Arbeiterpar

des politischen Kampfes in 

sich die Angelegen heit fast von 

selbst, da das Prognlmrn des innerhalb kürzester Zeit in 

scher Bedeuwngsiosigkeit versank und in der britischen und internationalen Arbei

ohne Resonanz blieb. 

I\~eben Fragen zum arbeiteten iVlarx und Jones -1854 natürlich 


auch wieder bei anderen Themen zusammen. Das schlug sich erneut vor allem in 


zahlreichen Artikeln in ,.Thc Paper" nieder, von denen ich im folgenden drei 


neue Beispiele für die verc,chiedenen Formen der Einflußnah me von Marx auf die Be

handlung Prob:erne zur Diskussion stellen möchte. 

Da wäre zuerst der anonyrn erschienene Beitrag "The Prince,,23 über eine Presse

nd Verleumdungshlfllpa!;.ln8 gegen Prin7 Albert, den Gemahl der britischen Köni

gin. Marx' Name wi rd bisher nur deshalb rTdt dieser Arbeit, für die allein Jones als Au
weil er sie nach ihrer Veröffentlichung zur 

"The C7ar's Views Prince AI

bert"'~, die er drei Tage 
benutzt und ganze Passagen wörtlich üt)ernomrnen haben soll. Da diese Auffassung 

'2 '! ~l 
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bi:o;her kaurn begründet wurde, beruht ofienLHH allein Clul Umslcll1ci, 

i\bdrucl< des I-\rtikels in dem Chartistenbi8ti ais seinen 

nach AmeriKa senden konnte. Aus dieser lat81:1<.;I'le ein unumstößliches, scheinbar 

(~inlE)uchtendes Faktum konstruieren und iVlan(' sn "Thc priori 

riUsschließen zu wollen, hieße aber, 

daß diese Arbr~it unter Mal :::inflursndhrn(~ 8infni"i 

fJ!'lrt811, möglicherweise \ilfurds. 

Der Artikel erschien in einer für Janes sehr angespannteil und war 

of\'enbar, wie viele andere Arbeiten auch, das eines Hilh,crsuchens ,i 1"1 

der di{"se Bitte in der leil äui'grund häuslicller Urn

aber nicht selbst erfüilen konnte und deshalb wahrsche!nli,~h wieder Piepe. 

der nur wenige vorher bereits einen ähnlichen Auftr-ag für 

die "Tribune"'" erledigt hatte, Da Marx aurserdem kurz zuvor such sGhorl über 

dieses Therna für die "Tribune" berichtet hatte2b 
, konnte Jones Fall schneli-

Slens wirksam unterstützt werden, Daß sie damals tatsächlich sehr enG,~rn Kontakt 

miteinander standen, beweist ein in der nächsten Nummer Pa-

enthaltener Artikel 27 
, der von iViarx vOI-ab für eine neue benutzt 

INürden ,was, nach allen sogar die 

Pieper in Tagen nicht auch in der ;'ledaktion der rnlt8rbeitelen? 

Diese Umstände stützen rneine dals "The Prince" unter 

von iVlarx zur Verfügung gestellten lViaterialien entstand, worauf zahlreiche inhaltli 

che Übereinstimmungen zwischen diesem und IVlane' aus 

zeitlich davorliegenden Arbeiten zu dem Thema eindeutig hinweisen. Besonders au

genfällig sind sie bei der Beurteilung Palmerstons, worüber iVlmx schon Ende 'I 

ausführliche Wertungen abge~leben hatte. Dieselben zu Palinei" 

ston lauchten nun in "The Prince" wieder auf, und da diese Abschnitte wieejerum mit 

den entsprechenden in iVlarx' nöchfolgender nahezu iden

tisch sind, müßte Mörx faktisch seine eigenen Ansichten bei ,Jones 

Einordnung des Artikels aus "The 

sein sollte. Sehr interessant ist in dem eine 

die ein weiteres Ind!? dafür liefern könnte, dar~ dieiür " 

Prince", abe.- sicherlich auch darin enthaltene ideen und charaktHristische !:lerner 

kungen zur Politik Palmerstons, auf iVlarx 

\IVeitere wichtige Argumente gegen die bisheriqe /:\uffassunq Lur Autorschalt 

"fhe Prince" betreffen 

des und verschiedene 

die VOi allem verdeutlichen, daß, li'Jer auch Immer der Verfasser war, 

,Joiles mit Wahrschein lichKeit auswsch!ieis8n iSL j.\iies in allem bestätiqt sich 

rneine These, daß fViarx an dem Artikel in "nie weil mehr Anteil 
halte als bislang angenommen. VermuUicl"l regte clen hulf bei seiner 

2n 
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Iund nutzte schließlich den unter seiner Mitwirkung entstandenen Artikel chen Aussagen der Rezension beruhen ganz auf der Linie von Marx, der sich nach 
unmittelbar zur Fertigstellung einer eigenen Korrespondenz tür die "New-York Tri 

bune". Als Autor kommt Pieper in Frage, für den, neben anderen Punkten, spricht, 

daß er damals für eineteilweise recht unbefangene, mitunter erfrischende, gelegent

lich sehr drastische und des öfteren auch mit beißendem Sarkasmus gepaarte 

Schreibart bekannt war; Merkmale, wie sie durchaus auch für den Artikel in Jones' 

Zeitung zutreffend sind. 

Von ebensolchem Interesse ist der Beitrag "Russia and Revolution", den Pieper im 

August 1854 für "The People's Paper" angefertigt hatte31 und der die Betrachtungen 

über die Rolle David Urquharts fortsetzte, die von Marx Ende 185332 dort bereits be

gonnen worden waren. Auf eine ausführliche Darlegung meiner Argumente kann ich 

hier verzichten, weil in der betreffenden Allgemeinen Textgeschichte des Bandes 

1/1333 bereits alle wichtigen Punkte zusammengetragen wurden, die die Aufnahme 

dieser Arbeit in den Anhang des Bandes gerechtfertigt hätten. An dieser Stelle 

möchte ich zusätzlich nur noch darauf hinweisen, daß Marx aus mindestens zwei 

Gründen ein echtes Interesse an der erneuten Publikation eines Artikels über Ur

quhart im revolutionären Chartistenorgan gehabt haben dürfte. Erstens wares natür

lich weiterhin wichtig, Urquharts Politik richtig einzuordnen, dabei ging es zweitens 

aber auch um eine deutlichere Abgrenzung von Urquhart, den Marx im Februar 1854 

kennengelernt hatte, wobei offensichtlich klar geworden war, daß er ab

solut "in nichts mit ihm übereinstimme, außer Palmerston,,34. Auf die richtige Posi

tion in dieser Frage legte Marx seither immer ganz besonderen Wert, so daß gewiß 

auch die explizite Beschäftigung mit Urquharts Stellung zu den Revolutionären in 

Piepers Beitrag alles andere als zufällig war. 

Das dritte Beispiel ist die Arbeit "How the people are mistaught,,35 vom Januar 

1854. Wenngleich dieser Beitrag bei Marx und Engels nirgendwo auftaucht und auch 

die darin enthaltenen Auffassungen seine Aufnahme in die MEGA2 nicht zulassen, 

er m. E. zu der Kategorie der indirekt auf Marx' Einflüsse zurückgehenden Arti 

kel. Es handelt sich dabei um eine als redaktioneller Leitartikel ausgewiesene Rezen

sion der englischen Fassung eines Buches des französischen Ökonomen und Ver

fechters der Theorie der Klassenharmonie, Frederic Bastlat36, den Marx später als 
"flachsten und daher gelungensten Vertreter vulgär-ökonomischer Apologetik,,37 

charakterisierte. Das Ziel dieses Artikels bestand darin, den mit der Veröffentlichung 

von Bastiats Buch verbundenen versteckten Angriff gegen die Rechtmäßigkeit des 

Kampfes der Arbeiterklasse um soziale Gerechtigkeit abzuwehren und auf die Ge

fährlichkeit solcher, sich als Freunde gebärdender bürgerlicher Ideologen für die 

Massen aufmerksam zu machen. 

Daß Marx an dem Artikel selbst nicht direkt mitgewirkt hatte, zeigen einige Formu

zu bestimmten Einzelfragen. Er dürfte jedoCh die Beschäftigung mit dieser 

Thematik und eine entsprechende Publikation angeregt haben, denn die grundsätzli 
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848 in den wieder aufgenommenen ökonomischen Studien auch verstärkt 

den Vulgärökonomen zugewandt und sich gerade im Sommer und Herbst '1853 

wieder damit befaßt hatte, worüber er an Adolf Cluß und Joseph Weydemeyer 

in den USA Material schickte, die daraus Artikel :J8 Das war 

ein Versuch von Marx, die sich bietenden Möglichkeiten zur öffentlichen 
!\useinandersetzung mit vulgär-ökonomischen Lehren zu nutzen, und da sich eine 

solche auch durch den engen Kontakt zur Zeitung von Jones bot, könnten damit zu

sammenhängende Fragen hier ebenfalls besprochen worden sein. 

Die Übereinstimmungen zwischen den in dem Artikel zum Ausdruck 

Wertungen und der aus späteren Arbeiten erkennbaren Haltungen von 

flfiarx und Engels zu dieser Problematik geben Anlaß zu der Vermutung, daß Marx' 

damalige Ansichten über Bastiat auch die Richtung der Rezension beein

flußten. Obwohl der Artikel natürlich bei weitem nicht an die Gedankenfülle und 

cheoretische Klarheit späterer Feststellungen von rv1arx heranreichen konnte, die er 

ß. in seinen "Ökonomischen Manuskl :pten von 1857/58" dazu niederschrieb39 , be
ruhte er dennoch schon auf der Grunderkenntnis, daß Bastiat die 

Widersprüche des Kapitalismus "schönfärbt im Interesse der herrschenden 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß die hier aufgeführten für die 

Mitarbeit von Marx und Engels am revolutionären Publikationsorgan der Chartisten 

im Jahre 1854 helfen können, unser Wissen über die damals unter ihrem Einfiur~ be

handelten Themen zu erweitern. Möglicherweise wir durch diese 

gungen zu neuen Erkenntnissen über den gesamten Komplex der Beziehung von 

Marx und Engels zum Führer der revolutionären Chartisten Ernest Jones und dar.. 
über hinaus auch zu allgemeinen Schlußfolgerungen für die 

tik in der MEGA2
, speziell der Bände für den Zeitraum der Mitarbeit von lVlarx und En

gels an "The People's 

merku 

Zu den Details der Zusammenarbeit im Jahre 1854 siehe MEGA' 1/13,. S. 645-654. 
;.! Siehe dazu MEGA2 l/10, S.698-707. MEGA2 1/11, S.582-604. - MEGJ.I.2 

S. 687-701. - MEGA2 1/13, S. 645-654. 

3 	Über die entsprechenden Ereignisse und Entwicklungen bis Ende 1853 siehe 

Hans-Jürgen Bochinski: Marx' Mitarbeit an der chartistischen Zeitung "The Pe

ople's Paper" im Jahre 1853. In: Marx-Engels-Jahrbuch 3, Berlin 1980, S.165 bis 
195. 
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i: 	 Siehe f::ari :\r'a;~>c Dei" türkischs - Das 1nd'Jstr:eile Einfiel. In: MEW, Gd.9, 
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