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Irina Bach/Olga Senekina 


Briefe 

von Mitgliedern der Familie Marx 


an Friedrich Engels 


Der umfangreiche Briefnachlaß der drei Töchter und zwei Schwiegersöhne 
von Karl Marx, der bei seinen Nachkommen, den Kindern und Enkeln von 
Jenny und Charles Longuet erhalten blieb, wird den Wissenschaftlern nach 
und nach zugängl ich gemacht. Dieser fam i I iäre Briefwechse I bi Idet in se i ner 
Gesamtheit wertvolles, unersetzliches Quellenmaterial für die Biographie 
der Begründer des Marxismus und für die Geschichte der Verbreitung ihrer 
Lehren in der internationalen Arbeiterbewegung. Im folgenden werden 
12 Briefe aus diesem Nachlaß zum erstenmal in der Sprache des Originals 

Sie sind an Friedrich Engels, den engsten Freund der Familie 
Marx, den treuen, fürsorglichen Kameraden und klugen Lehrer ihrer jungen 
Generation, gerichtet.' 

Die publizierten Briefe gruppieren sich um zwei Schwerpunkte der 
Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Die Briefe von jenny Marx (Tochter) befassen sich mit der 
Tätigkeit der Ersten Internationale vor, während und nach der Pariser 
Kommune 1871 (Dok.2;-7). Die Briefe von Paul Lafargue (Dok.8-10), Laura 
Lafargue (Dok.11) und Eleanor Marx-Aveling (Dok. 12) geben Auskunft über 
den Kampf für den Zusammenschluß der ersten proletarischen Massen
parteien unter dem revolutionären Banner des Marxismus 1889. Die Pu
blikation wird mit einem der frühesten Dokumente dieses Familienbrief
wechsels eröffnet - dem Brief vom 10.Juni 1864. Er ist im offiziell-scherz
haften Ton der achuehnjährigen Laura geschrieben, die zu dieser Zeit die 
Aufgabe eines Sekretärs von Karl Marx erfüllte. In diesem Brief geht es um 
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Materialien für eine Biographie von Wilhelm Wolft der kurz zuvor in 
Manchester verstorben war. 

Sechs Briefe der ältesten Tochter von Marx, jenny, von 1869 bis 1872 
vermitteln uns ein allgemeines Bild vom Charakter ihres Briefwechsels mit 
Engels. Die Existenz eines solchen Briefwechsels wurde erst vor etwa einem 
jahrzehnt durch die Veröffentlichung einiger Briefe von Engels an jenny, 
die Emile Bottigelli im Nachlaß der Familie Longuet entdeckt hatte} im 
breiten Maße bekannt. In jennys Briefen an Engels kommt ihr Charme, ihre 
Aufmerksamkeit, ihr Interesse am gesellschaftlichen und politischen Leben, 
das echte Gefühl des Internationalismus voll zum Ausdruck. Sehr deutlich 
tritt auch die unbestreitbare literarische Begabung dieser bemerkenswerten 
Frau hervor, die so frühzeitig - 1883 im Alter von nur 39 Jahren - aus dem 
Leben scheiden mußte. 

Im Briefvom 24. juni 1869 (Dok. 2) übermittelte jennydie von Paul Lafargue 
erhaltenen Informationen, daß die Krise des Zweiten Französischen Kaiser
reichs sich verschärfte und die proletarische und linksrepublikanische 
bürgerlich-demokratische Bewegung sich zum einheitlichen antibonaparti
stischen Block zusammenschloß. Paul und laura Lafargue, die im Frühjahr 
1868 geheiratet hatten, waren im Herbst des gleichen jahres nach Paris 
übergesiedelt. Ihre Briefe waren für Marx und Engels wichtige Informa
tionsquellen über die Lage in Frankreich in jener Krisenzeit. I m Brief vom 
2. jul i 1869 (Dok. 3) berichtete jenny über einen Konversationsabend, der im 
Kensington-Museum von der bürgerlich-aufklärerischen Gesellschaft So
ciety of Arts organisiert worden war und an dem sie gemeinsam mit ihrem 
Vater teilgenommen hatte. Marx hatte offensichtlich damit gerechnet, dort 
den englischen christlichen Sozialisten john Malcolm Ludlow zu treffen, und 
gehofft, durch Ludlow die Veröffentlichung einer Rezension des ersten 
Bandes des "Kapitals" in der englischen Presse zu erreichen.3 Auf diese 
bei den Briefe antwortete Engels am 9. juli 1869.4 

Die gemeinsame revolutionäre Weltanschauung und Treue zur inter
nationalen Sache des Proletariats verbanden Marx' Tochter mit Engels und 
seiner Frau, Lydia Burns, in ihrem tiefen Mitgefühl für den Befreiungskampf 
des irischen Volkes gegen die jahrhundertelange Unterdrückung durch 
England. Als jenny in ihren bekannten Artikeln für die Pariser Zeitung "La 
Marseillaise"5 die Heuchelei der liberalen englischen Gesellschaft ent
hüllte, die die niederträchtige Behandlung der verhafteten irischen Re
volutionäre verschwieg, sowie den Brief ihres Führers, O'Donovan Rossa, 
aus dem GefängniS veröffentlichte und die englische Presse dadurch zur 
Antwort zwang, gratulierte Engels ihr zu dem "wohlverdienten Erfolg" 6 und 
gab ihr verschiedene Hinweise für weitere Artikel.7 Zu diesem Problemkreis 
gehört auch der Brief vom 30. juni 1870 (Dok. 4), in dem jenny die Bitte Louis 
Kugelmanns an Engels übermittelte, bei der Ausarbeitung des Vorwortes 
zu der Sammlung "Erins-Harfe. Irländische Volksmelodien nach Thomas 

Moore" zu helfen. Die von Engels verfaßten Bemerkungen 8 schickte jenny 
am 17.juli an Kugelmann,9 aber in der 1870 in Hannover erschienenen 
Ausgabe der "Erins-Harfe" wurden sie nicht verwendet; auch Kugelmanns 
Vorschlag, diese Sammlung "the ,convict''' O'Donovan Rossa zu widmen, 
was nach jennys Meinung "will jar very unpleasantly upon ears in England" 
(Dok.4), ist nicht verwirklicht worden. 

Den Brief vom 9. Mai 1871 (Dok.5) schrieb jenny aus Bordeaux, wo sie 
gemeinsam mit Eleanor die Lafargues besuchte. Paul wirkte in der örtlichen 
Organisation der Internationale, und es gelang ihm, ihre Tätigkeit zu be
leben. Er betrieb mündlich und in der Presse Propaganda für die Verteidi
gung der Pariser Kommune. 

Die Niederlage der Kommune, der Triumph der Reaktion führten in ganz 
Frankreich zu verschärftem Polizeiterror. Durch einen Freund vor der 
drohenden Verhaftung gewarnt, verließ Paul in den letzten Maitagen 
Bordeaux. jenny und Eleanor, Laura und ihre beiden Kinder reisten bald nach 
ihm ab, und am 3. juni waren sie alle wieder beisammen in dem Kurort 
Bagneres-de-Luchon in den Pyrenäen. Auch dort wurde Lafargue von den 
Behörden beobachtet, die seine Tätigkeit und Korrespondenzüberwachten. 
Wir wissen aus Polizeiakten, daß am 13. und 21. juni seine Briefe nach 
London abgefangen wurden. Marx erahnte diese Situation und empfahl den 
Töchtern und dem Schwiegersohn, auf die spanische Seite der Pyrenäen zu 
gehen, wo, wie er konspirativ schrieb, "das Klima viel besser ist" 10. In 
diesem Sinne riet ihnen anscheinend auch Engels in einem uns nicht über
lieferten Brief, da ihm jenny am 5. juli 1871 antwortete: "We have taken the 
hints you give us" (Dok. 6). In derselben verschlüsselten Art sprach sie über 
die "Gesundheit" Pauls und fragte nach der "Predigt" des "Vaters Nick", 
womit der "Bürgerkrieg in Frankreich" von Marx gemeint war. Die Reise 
nach Spanien, über die sie berichtete, war zugleich die Suche nach einem 
möglichen Fluchtweg über die Grenze. Am 4. August mußte Lafargue tat
sächlich diesen Weg benutzen, nachdem er das Haus, das von Gendarmen 
bewacht wurde, heimlich durch die Küche und den Garten verlassen hatte. 
Nach einigen Tagen konnte dann auch Laura mit den Kindern fortreisen, 
ihre Schwestern aber, die auf französischem Territorium geblieben waren, 
wurden - wie bekannt ist - ungeachtet ihrer englischen Pässe durch die 
Polizei als verdächtige Personen festgehalten und strengen Leibesvisitatio
nen, Verhören und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt." 

Der letzte der von jenny in die vorliegende Publikation aufgenommenen 
Briefe wurde am 27. Oktober 1872 geschrieben (Dok.7), kurz nach ihrer 
Heirat mit dem Kommunarden Charles Longuet. Der Brief wurde in Oxford 
abgeschickt, wo sich das junge Paar niederließ und wo jenny und Charles 
hofften, durch Fremdsprachenunterricht ihre Existenz zu sichern. Jenny, die 
an eine anspruchsvolle geistige Atmosphäre und Umgang mit Gleich
gesinnten gewöhnt war, litt unter der Scheinheiligkeit, dem Snobismus und 
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Spießbürgertum, die in der berühmten Universitätsstadt herrschten, deren 
gesamte Bevölkerung ausschließlich mit der Bedienung von 1200 privilegier
ten Studenten beschäftigt war. In diesem Brief, auf den Engels am 
30. Oktober 1872 antwortete,12 schrieb jenny scherzhaft über "Proudhon's 
unworthy disciple", womit sie auf die ehemaligen proudhonistischen An
sichten ihres Mannes anspielte. Auf dem Haager Kongreß der Ersten Inter
nationale 1872 wandte sich longuet, der zu den Delegierten der franzö
sischen Sektion gehörte, gegen proudhonistische Auffassungen. So trat er, 
indem er sich auf die Erfahrungen der Pariser Kommune berief, bei der 
Diskussion der Grundfrage, über die selbständige politische Partei des 
Proletariats, gegen die proudhonistische Doktrin der Abstinenz von der 
politischen Aktion auf und stimmte gemeinsam mit den Mitstreitern von 
Marx und Engels.13 

Den bedeutendsten Teil des Briefwechsels von Engels mit den Mitglie
dern der Familie Marx, sowohl von der Anzahl der Dokumente (über 600) 
als auch von der Dauer (1868 bis 1895), stellt seine Korrespondenz mit Paul 
und laura lafargue dar. Die Veröffentlichung dieses Briefwechsel vor mehr 
als zwei Jahrzehnten 14 erfuhr allgemeine Anerkennung und weite Ver
breitung. Seit dem Erscheinen der drei Bände sind in verschiedenen Ar
chiven weitere Dokumente aufgefunden worden, die die noch im Brief
wechsel vorhandenen lücken schließen. Zu ihnen zählen auch die in der 
vorliegenden Publikation enthaltenen Briefe von Paul und laura lafargue. 
Sie gehören ebenso wie der mit ihnen veröffentlichte Briefvon Eleanor Marx 
in die Zeit der Vorbereitung des Internationalen Sozialistischen Arbeiter
kongresses, der 1889 in Paris stattfand. Die Dokumente ergänzen unser 
Wissen um die unmittelbare Beteiligung der Töchter und der Schwieger
söhne von Marx an Engels' Kampf, um zu sichern, daß der fortgeschrittenste 
Teil der europäischen Arbeiterklasse auf dem von Marxisten einberufenen 
Kongreß möglichst stark vertreten war. Unter den Bedingungen der harten 
Auseinandersetzung des Marxismus mit den reformistischen und opportuni
stischen Strömungen in der internationalen Arbeiterbewegung waren sogar 
rein organisatorisch-technische Fragen, wie die Wahl des Termins und des 
Ortes für den Kongreß von prinzipieller Bedeutung. Mit größtem Takt und 
der ihm eigenen Korrektheit leitete Engels seine jungen Mitstreiter an, um 
völlige Übereinstimmung und Einheitlichkeit im Handeln der Marxisten der 
verschiedenen länder zu erzielen. Die Briefe zwischen london und Paris 
folgten in ganz kurzen Abständen. Ein Beispiel dafür ist der Brief von Paul 
lafargue vom 16. Januar 1889 (Dok. 8) - eine Ergänzung zu lauras Brief an 
Engels vom 15. Januar _,15 der auf Engels' Brief vom 14. des Monats 16 ant
wortete und detailliert die Stellung der französischen Arbeiterpartei zur 
Einberufung der vorbereitenden Beratung begründete. 

Der Brief von Paul lafargue vom 14. März 1889 (Dok.9) füllt eine in der 
"CorrespondanceJl vorhandene lücke zwischen den Briefen von Engels 

nach Paris vom 12. und 21. März,17 sein Brief vom 26. März 1889 (Dok. 10) ist 
zwischen zwei Briefe von Engels vom 25. und 27. März an ihn einzuordnen,18 
und der von laura am 17.juni (Dok.11) an Engels gesandte Brief gehört 
zwischen die zwei Briefe des letzteren an sie vom 11. und 28. juni.19 

Unsere Publikation beschließt ein Brief der jüngsten Marx-Tochter, 
Eleanor, an Engels. Zehn jahre jünger als laura, teilte Tussy von Kindheit 
an alle Aufregungen und Begeisterungen der älteren Schwestern. Sie er
lebte mit ihnen den Amerikanischen Bürgerkrieg, den polnischen Aufstand 
1863 und begeisterte sich für die irischen Fenier. Im frühen Familien
briefwechsel wurde sie oft als "Revolutionär" und "Irländer" bezeichnet, 
womit scherzhaft auf ihre schon damals vorhandene Begeisterung für die 
Kämpfe der Arbeiter und der unterdrückten Völker angespielt wurde. I n den 
achtziger Jahren hatte sie sich dann unter Engels' Anleitung zu einer an
erkannten Vertreterin der englischen und internationalen Arbeiterbewe
gung entwickelt.20 

Der Brief Eleanors an Engels vom 28.juni 1889 (Dok.12) ist ein weiteres 
Zeugnis für ihre aktive Teilnahme an der Vorbereitung des Internationalen 
Sozialistischen Arbeiterkongresses in Paris. Über sie ging ein großer Teil 
der Verbindungen zwischen Engels und solchen englischen Sozialisten, die 
bereits dem Marxismus nahestanden, sie führte in Engels' Auftrag eine rege 
Korrespondenz mitvielen Vertretern der internationalen Arbeiterbewegung 
und beteiligte sich aktiv an der Propagierung des wissenschaftl ichen 
Kommunismus. 

Die Veröffentlichung der Dokumente 2, 3 und 6, deren Originale sich nicht 
im Zentralen Parteiarchiv des Instituts für Marxismus-leninismus beim ZK 
der KPdSU in Moskau befinden, erfolgte mit freundlicher Genehmigung des 
Internationalen Instituts für Sozialgeschichte Amsterdam. 

In der Sprache des Originals wurden die Briefe nach den Editionsricht
linien der MEGA für die Dritte Abteilung (Briefabteilung) bearbeitet. Die 
deutschen Übersetzungen der Briefe sind mit moderner Orthographie und 
Interpunktion ediert. Die Fassung entspricht hinsichtlich Kursivdruck, Ab
kürzungen und anderen Schreibeigenheiten dem Original, lediglich Titel 
von Zeitungen, Zeitschriften usw. sind in Anführungszeichen gesetzt. Die 
Namen wurden entsprechend der authentischen Schreibweise verändert. 
Zur Kommentierung der Dokumente sind Erläuterungen und ein Namen
register beigefügt. 

Die Veröffentlichung wurde von Irma Sinelnikowa und Olga Worobjowa 
unter der leitung von Irina Bach und Olga Senekina erarbeitet. Die Be
arbeitung der deutschen Fassung erfolgte durch leni Hoffmann und Bruno 
Retzlaff- Kresse. 
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1 
Laura Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 
landon, 10. Juni 1864 

1. Modena Villas 
Maitland Park 
N.W. 
June 

Dear 

I have been commissioned by Dr Marx to acknowledge the receipt of the 
second half of the banknotes the first half of which arrived here yesterday. 
Also to express his thanks for the photographs received this morning. 

As to the Biography whieh you intend writing, hc says that as you have 
the nccessary papers etc., you can commence it at once, while he writes to 
Dr Elsner for further materialsY 

I think I have now said all I have been rcquested to say. 
I am, dear Sir, 

Obediently yours. 
LM.Secretary. 

F.Engels Esq. 

Nach: Original handschrift. IML/ZPA Moskau. Sign. f.1, op.1, d.6817. 

1 

Laura Marx an Friedrich Engels 
Manchester 

10. luni 1864 

1. Modena Villas 
Maitland Park 
N.W. 
10. Juni 64. 

Sehr geehrter Herr, 

Ieh bin von Dr. Marx beauftragt worden, Ihnen den Erhalt der zweiten Hälfte 
der Banknoten zu bestätigen, deren erste Hälfte gestern hier einging. Auch 
soll ich Ihnen seinen Dank für die heute morgen erhaltenen Photographien 
ausdrucken. 

Was die Biographie anbelangt, die Sie zu schreiben beabsichtigen, so 
können Sie nach seiner Meinung sofort beginnen, da Sie die not
wendigen Dokumente ete. haben. Er wird derweil Dr. Ebmer wegen weiterer 

schreiben.l1 

Ich glaube, ich habe nun alles gesagt, was ich zu sagen gebeten wurde. 
Ich sehr geehrter Herr, 

Ihr ergebener 
L M. Sekretär. 

Herrn F. 
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2 

Jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 


in Manchester 


london, 24.juni 1869 


June 24/69 
Dear Engels, 

To-day on my return from town, I was very agreeably surprised to find 
awaiting me the box you have been kind enough to send me. Poor Mohr had, 
I am sure, during my absence been dying to get at its contents, but stoic that 
he is, had overcome the temptation - I f ound the box unopened. We at once 
got out all necessary tools, set to work to get rid of nails, pulled off the lid, 
and Helen went through the exciting ceremony (her usual business) of 
uncovering the bottles. As she took out one bottle after another she reminded 
me of the man at the fair, who pulls yards and yards of paper out of his mouth. 
I have never seen so many bottles come out of so small a box. How they 
ever got in is a marvel to me. Having duly admired their outsides we proceed
ed to examine their insides, and you will be shocked to hear - I know you 
always let your wines settle down after they have been shaken by a journey 
- at once emptied a bottle of Moselle and of Rhine wine. Both wines are 
excellent. To-night we are going to make a second trial of them. I only wish 
we could have you and Mrs Burns and our little nationalist with us on the 
occasion. However as that can't be, we'll at any rate drink your health. 

A capital excuse for tippling - isn't it? - A few days aga I had a letter 
from Paul in which he speaks of the French riots.22 They were not, as is 
generally supposed, mere entertainments got up for their patrons by the 
management Bonaparte-Montijo, but of a very serious nature. The people, 
he says, were at one moment quite desperate, ready to fight it out, but being 
unable to procure arms, they remained undecided face to face with the 
government forces, who on their side, did all in their power to prevent 
hostilities. Bonaparte took care that his Parisians should not be irritated 
during "le moment supreme", that having gone by, he knew he had nothing 
more to fear, and so took a turn in the Boulevards with his worthy partner 
for better and worse. 

One great result has however been produced by all this agitation - in all 
the large towns of France a powerful party is only waiting f or an opportunity 
to put an end to the Empire.23 

- The Renaissance has not yet appeared, fresh 

obstacles are continually starting up. As even the Rappel 24 cannot find a 
printer, I don't think it is very likely any one will have the courage to print 
a journal edited by Blanqui.25 But stop - you have a bad eye - and I am 
inflicting so much of my scrawl on you. With many thanks for your kindness, 
and kind regards to all at your house. 

Believe me to be 
very affectionately yours, 

Jenny Marx 

Nach: Original handschrift. IISG, Marx/Engels-Nachlaß. Sign. L 3860. 
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2 

Jenny Marx (Tochter) an Engels 

in Manchester 


London, 24. Juni 1869 


24. Juni 69 

Bei meiner Rückkehr aus der Stadt heute war ich sehr angenehm überrascht, 
die auf mich wartende Kiste vorzufinden, die Du mir freundlicher weise 
gesandt hast. Der arme Mohr, dessen bin ich sicher, brannte während meiner 
Abwesenheit vor Verlangen, an ihren Inhalt heranzukommen, hatte aber, 

der er ist, die Versuchung überwunden - ich fand die Kiste un
geöffnet vor. Wir holten sofort alle nötigen Werkzeuge hervor, machten uns 
an die Arbeit, die Nägel zu entfernen, hoben den Deckel ab, und Lenchen 
vollzog die aufregende Zeremonie (ihre übliche Aufgabe), die Flaschen 
herauszunehmen. Während sie eine Flasche nach der anderen herausholte, 
erinnerte sie mich an den Mann auf dem Jahrmarkt, der yardweise Papier 
aus seinem Munde zieht. leh habe nie so viele Flaschen aus einer so kleinen 
Kiste herausquellen sehen. Wie sie jemals hineingegangen sind, ist für mich 
ein RätseL Nachdem wir gebührend ihr Äußeres bewundert hatten, machten 
wir uns daran, ihr Inneres zu prüfen, und Du wirst schockiert sein zu erfahren 
- ich Du läßt Deine Weine immer erst eine Weile ruhen, nachdem sie 
durch Reise geschüttelt worden sind -, leerten sofort eine Flasche 
Mosel- und eine Flasche Rheinwein. Beide Weine sind vortrefflich. Heute 
abend werden wir eine zweite Probe davon nehmen. Ich wünschte nur, wir 
könnten Dich, Frau Bums und unsere kleine Nationalistin zu diesem Anlaß 
bei uns haben. Da dies jedoch nicht sein kann. werden wir iedenfalls auf Eure 
Gesundheit anstoßen. 

Ein famoser Vorwand für eine Zecherei - nicht wahr? Vor ein paar 
Tagen erhielt ich einen Brief von Paul, in dem er sich über die Unruhen in 
Frankreich äußert,22 Das waren nicht, wie allgemein angenommen wird, 
bloße Schauspiele, die im Zusammenwirken von Bonaparte-Montijo für ihre 
Gönner in Szene gesetzt worden waren, sondern sie waren sehr ernster 
Natur. Das Volk, sagt er, warin einem besti mmten Augenblick ganz tollkühn, 

bereit zum Kampf, doch außerstande sich Waffen zu beschaffen, blieb 
es unentschlossen, Auge in Auge mit den Regierungsstreitkräften, die 
ihrerseits alles in ihrer Macht Stehende taten, um Feindseligkeiten zu ver

hindern. Bonaparte trug Sorge, daß seine Pariser nicht "im letzten Augen
blick" würden; er wußte, war dieser kritische Augenblick erst vor
über, hatte er nichts mehr zu befürchten, und so unternahm er mit seiner 
würdigen Partnerin in Freud und Leid einen Spaziergang auf den Bou-

Ein großes ist jedoch durch diese ganze Bewegung hervorgerufen 
worden - in allen großen Städten Frankreichs wartet eine machtvolle Partei 
nur auf eine Gelegenheit, dem Kaiserreich ein Ende zu machen.23 - Die 
"Renaissance" ist noch nicht erschienen, immer wieder tauchen neue 
Hindernisse auf. Da sogar der "Rappel" 24 keinen Drucker finden kann, halte 
ich es nicht für sehr wahrscheinlich, daß irgend jemand den Mut besitzen 
wird, eine Zeitung zu drucken, die von Blanqui herausgegeben wird.25 Doch 
nun halt Du hast ein schlimmes Auge - und ich bürde Dir so viel von 
meinem Gekritzel auf. Vielen Dank für Deine Güte und freundliche Grüße 
an alle in Deinem Haus. 

Stets in großer 
Zuneigung 

Deine Jenny Marx 
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3 
jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 


in Manchester 

London, 2. juli 1869 


Dear Engels, 

In exchange for your very good Rhine wine I send you some bad Lager Bier 
which to Mohr's joy, we have discovered in a house in Leicester Square. 

Yesterday Mohr and I went to the Kensington museum to the 
conversazione of the Society of Arts 26

, for which we had had an invitation. 
All I can say is, they w'ont catch us there a second time. Of all dreary con
cerns a conversazione certainly is the dreariest. What genius the English 
have for the inventing of melancholy pleasures! Fancy a crowd of so me 
7000 mutes in full evening dress, wedged in so closely as to be unable either 
to move about or to sit down, for the chairs, and they were few and far 
between, a few imperturbable dowagers had taken by storm and stuck to 
throughout the evening. Of the works of art (the Queen has sacked all the 
museums of the people, in order to carry off their treasures to this aristocra
tic and favourite resorts of the "belated lamented"), it was next to 
sible to get a glimpse. Nothing was to be seen but silks, satins, brocades 
and laces, and these too on the ugliest of pegs on women, vulgar, coarse
featured, dull-eyed, and either short and stumpy or tall and lank. Of the much 
talked of beauty of the English aristocracy there was 'nt a trace. We saw only 
two passably pretty girls. 

Among the men there was a sprinkling of interesting faces, the owners of 
which were probably artists, but the great majority consisted of insipid
looking Dundrearys and parsons all run to fat. Mohr did not ste Ludlow. My 
impression of the Society of Arts is, that it is a Society of Snobs muchgiven 
to tufthunting. ButI will enclose an appeal Mohr received along with his card. 
That will give you a better insight into the Society than anything I can say 
about it.27 

I am going to Eastbourne on Monday. 
Give my love to Mrs Burns and Tussy and believe me to be 

affectionately yours 
Jenny Marx. 

Nach: nrl~chrift_ IISG, Marx/Engels-Nachlaß. Sign. l 3861. 

3 
jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 


in Manchester 

London, 2. Juli 1869 


Lieber Engels, 

Als Entschädigung für Deinen sehr guten Rheinwein sende ich Dir ein paar 
Flaschen schlechtes Lagerbier, die wir zu Mohrs Freude in einem Geschäft 
am Leicester Square entdeckt haben. 

Gestern gingen Mohr und ieh ins Kensington-Museum zu der jährlichen 
Abendgesellschaft der Society of Arts 26, für die wir eine Einladung erhalten 
hatten. Alles, was ich sagen kann, ist, daß sie uns dort kein zweites Mal 
erwischen werden. Von allen langweiligen Angelegenheiten ist eine solche 
Abendgesellschaft gewiß die langweiligste. Welches Geschick die Engländer 
für das Ausdenken melancholischer Vergnügungen haben! Stelle Dir eine 
Menschenmenge von etwa 7000 Gaffern in voller Abendtoilette vor, so eng 
eingezwängt, daß sie außerstande sind, entweder umherzulaufen oder sich 
hinzusetzen, denn die Stühle, und es gab nur sehr wenige im Saal, hatten 
einige unerschütterliche würdevolle alte Damen im Sturm genommen und 
den ganzen Abend hindurch gehalten. Auf die Kunstwerke (die Königin hatte 
alle Museen des Volkes geplündert, um ihre Schätze zu diesen aristokra
tischen und beliebten Versammlungsorten der den "Anschluß Verpaßten" 
zu schaffen) war es beinahe unmöglich, auch nur einen flüchtigen Blick zu 
werfen. Nichts war zu sehen außer Seide, Atlas, Brokate und Spitzen und 
diese auch nur auf häßlichen Gestellen - auf Frauen, vulgär, mit groben 
Gesichtszügen, glanzlosen Augen und entweder von kleiner und plumper 
Statur oder aber hochgewachsen und mager. V on der vielbesungenen Schön-

der englischen Aristokratie war keine Spur zu sehen. Wir sahen nur zwei 
halbwegs hübsche Mädchen. 

Unter den Männern gab es eine kleine Anzahl interessanter Gesichter, 
deren Besitzer wahrscheinlich Künstler waren, doch die große Mehrheit 
bestand aus fade dreinschauenden Stutzern und Geistlichen, die allesamt 
Fett angesetzt hatten. Mohr hat Ludlow nicht gesehen. Mein Eindruck von 
der Society of Arts ist, daß es eine Gesellschaft von Snobs ist, die sehr zum 
Schmarvtzertum neigt. Doch ich möchte einen Aufruf beifügen, den Mohr 
zusammen mit seiner Einladungskarte erhielt. Das wird Dir einen besseren 
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Einblick in die Gesellschaft geben, als alles, was ich Dir über diese sagen 
kann.27 

Ich fahre am Montag nach Eastbourne. 
Grüße Frau Burns und Tussy herzlich von mir und glaube an meine auf

richtige Zuneigung 
Deine Jenny Marx. 

4 


Jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 

in Manchester 


London, 30. Juni 1870 


June 30. 70. 
Dear Engels, 

As you are so deep in Irish lore you could perhaps give Kugclmann the 
information he asks for in the enclosed letter.28 I, of course, am unable to 
do anytbing for rum. 

What do you think of the project of dedicating the book of Irish songs to 
O'Donovan Rossa and of publishing his likeness? It seems to me to be agood 
idea - not because, as Kugelmann hopes, by so doing to make known to some 
German ballad-mongers the sufferings of Ireland, it does'nt matter what a 
few musical bourgeois think on the subject - but because the news that the 
"convict" Rossa has had a book dedicated to hirn in Germany will jar very 
unpleasantly upon ears in England. However much the English may be given 
to setting up altars to martyrs at the expense of Russia and Austria, they 
won't much relish the spread of hero-worship at their OWn cost. Fancy John 
13ull- the avenger of oppressed nationalities - in the character of tyrant and 
"Pösewicht"! 

I am happy to say dear Mohr is in pretty good health, bis cough is less 
troublesome. The trip to Manchester has done hirn good 29 

••• Tussy wishes 
to post her note to Mary Ellen so I must say good bye for to-day. I hope soon 
to have achat with you in London 30 and to make the acquaintance of Mrs En
gels, whom please give my kindest regards. 

I am, dear Engels, 
affectionately yours 

Jenny Marx. 

Nach: Original handschrift. IMLIZPA Moskau. Sign. f.7, op.1, d.94. 
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4 

jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 
in Manchester 

london, 30. juni 1870 

30. Juni 70. 
Lieber Engels, 

Da Du so tief in die Überlieferungen Irlands eingedrungen bist, kannst Du 
vielleicht Kugelmann die Information geben, um die er in dem beigelegten 
Schreiben28 bittet. Ich selbst bin natürlich nicht in der Lage, irgend etwas 
für ihn zu tun. 

Was hältst Du von dem Plan, das Buch irischer Lieder O'Donovan Rossa 
zu widmen und sein Bild zu veröffentlichen? Es scheint mir eine gute Idee 
zu sein - nicht weil, wie Kugelmann hofft, durch ein solches Projekt einige 
deutsche Balladenmacher mit den Leiden Irlands bekannt gemacht werden, 
es ist ohne Bedeutung, was ein paar musikalische Bourgeois über dieses 
Thema denken -, sondern weil die Nachricht, daß dem "Sträfling" Rossa 
ein Buch in Deutschland gewidmet wurde, für englische Ohren sehr miß
tönend klingen wird. So sehr auch immer die Engländer geneigt sind, 
Märtyrern auf Kosten Rußlands und Österreichs Altäre zu errichten, so 
werden sie nicht viel Vergnügen an der Verbreitung der Heldenanbetung auf 
ihre eigenen Kosten finden. Stelle Dir John Bull- den Rächer unterdrückter 
Nationalitäten in der Gestalt eines Tyrannen und "Pösewichts" 

Ich bin glücklich zu berichten, daß unser lieber Mohr sich sehr wohl 
befindet, sein Husten ist weniger lästig. Die Reise nach Manchester hat ihm 
gut getan 29 ••• Tussy wünscht, ihre Zeilen an Mary Ellen abzusenden, so sage 
ich Dir für heute Lebewohl. Ich hoffe, mich bald in London 30 mit Dir unter
halten zu können und die B((kanntschaft von Frau Engels zu machen, der 
ich Dich bitte, meine freundlichsten Grüße zu übermitteln. 

Ich bin, lieber Engels, 
herzlichst Deine 

Jenny Marx. 

5 
jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 


in london 

Bordeaux, 9. Mai 1871 


May 9. 71 
56, rue N aujac. 

My dear general, 

The delicious warm air of the south has already donemeagreatdealof good. 
I am much better.3

! Indeed, I feit a change so soon as we got into the Bay 
of Biscay, and regretted nothing more than that Mohr was not with us, the 
voyage might have cured hirn of his cough. The difference of clirnate is 
wonderfully great. Coming direct from smoky dusty Liverpool, the bright 
sky of Bordeaux quite dazzled uso I do believe one chirnney in Liverpool 
sends forth more smoke than all the chimnies of this town put together. 

Thanks to our International nationality we passed for Londoners on board 
the English steamer and for Parisians at Bordeaux, so that we had no dif

whatever on landing. Tussy's famous passport was allowed to remain 
in my pocket-book - our boxes were not even searched. 

Bordeaux is as dull as ever, the Bordelais eats and drinks and plays at 
dominoes as usually, his sleep is not disturbed by the deadly struggle going 
on at Paris. Bordeaux-ventre a resolu le probleme de se passer "de la tete, 
du cceur du monde". However even in this sleepy place the International 
manages to keep awake, which proves thatgreat things might have been done 
in the Provinces, if the "leaders" had not left their posts in order to playa 

at Paris. 
Yesterday a third section of the International was formed under the 

auspices of M. Paul. Notre grand homme de Province est d'une activitc 
fievreuse, il fait de la propagande du matin jusqu'au soir. Il ne rentre plus! 
comme dirait mad. Lormier. The last elections were a triumph for the Inter
national. Four of its members were returned. The radical republicans who 
have just killed the Gironde, now feel that their own days are numbered
that the International in its turn will kill them.32 They court the Internationals 
with a very sour face and even place their paper la Tribune at the service 
of the Association.33 Paul is having a translation.of Beesley's article inserted 
in that paper. Unfortunately the first part published was one mass of miss
prints. At a meeting we went to held before the day of the elections, the mere 
mention of the Association was the signal for bursts of applause. Indeed it 
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scared the first honours with 1a Justice. As the Internationale is of the femi
nine gender there is every reason to believe that it will so on bc worshipped 
along with the Goddesses liberte, egalite, fraternite! ... 

... Little Schnaps is calling out at the top of his voice for "ma tante 
Jenny" . He wishes to show me his latest trick. The littlc imp is immensely 
greedy of applause he would jump down from a wall for a "bravo 

. I wish you and Mrs could have seen him to-day at lun
cheon. He was most amusing. We had taught him to say Vive la Commune, 
to which he added vive le vin jaune! Schnaps is a chip of the old Bloch, he 
likes a glass of good wine, he does. Marc-Laurent34 is rather unwell at this 
moment, so that I suppose our journey to the Pyrenees will have to be 
postponed for a few days. With love from an to Mrs Engels and yourself 
and Pumps. Believe me, my dear general 

Your affectionate Jenny. 

Nach: Original handschrift. I MLIZPA Moskau. Sign. f.7, ap.1, d.912. 

5 

Jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 


in London 

Bordeaux, 9. Mai 1871 


9. Mai 71 
56, rue Naujac. 

Mein lieber General, 

Die köstliche warme Luft des Südens hat mir schon sehr gut getan. Es geht 
mir viel besser. 31 In der Tat fühlte ich eine Veränderung, sobald wir den Golf 
von Biscaya erreichten, und ich bedauerte nichts mehr, als daß Mohr nicht 
mit uns war, die Reise körmte ihn von seinem Husten geheilt haben. Der 
Klimaunterschied ist erstaunlich groß. Direkt aus dem rußigen, staubigen 

kommend, blendete uns der klare Himmel VOn Bordeaux regel
recht. Ich glaube, ein Schornstein in Liverpool wirft mehr Rauch aus, als alle 

dieser Stadt zusammengenommen. 
Dank unserer internationalen Staatsangehörigkeit galten wir an Bord des 

englischen Dampfers als Londoner und in Bordeaux als Pariser, so daß wir 
Schwierigkeiten beim Landen hatten. Tussys famoser 

durfte in meiner bleiben - unsere Koffer wurden nicht einmal 
durchsucht. 

Bordeaux ist so langweilig wie der Bordeleser ißt und trinkt und 
spielt Domino wie gewöhnlich, sein Schlaf wird nicht gestört durch den 
tödlichen Kampf, der sich in Paris abspielt. Bordeaux - der Körper hat das 
Problem gelöst, "auf den Kopf, auf das Herz der Welt" zu verzichten. Jedoch 
selbst an diesem schläfrigen Ort gelingt es der Internationale 
was beweist, daß bedeutende Dinge in den Provinzen hätten geschehen 
können, wenn die nicht ihre Posten verlassen hätten, um in Paris 
eine RoUe zu spielen. 

Gestern wurde unter der Schirmherrschaft von Herrn Paul eine dritte 
Sektion der Internationale gebildet. Unser berühmter Mann der Provinz ist 
von einer fieberhaften Aktivität, er betreibt von morgens bis abends 
Propaganda. Er kommt nicht mehr nach Hause!, wie Madame Lormier sagen 
würde. Die letzten Wahlen waren ein Triumph für die Internationale. Vier 
ihrer Mitglieder wurden gewählt. Die radikalen Republikaner, die soeben die 
"Gironde" vernichtet haben, fühlen jetzt, daß ihre eigenen Tage gezählt sind 
- daß die Internationale ihrerseits sie zu Fall bringen wird.32 Sie machen der 
Internationale mit einer sehr sauren Miene den Hof und stellen sogar ihre 
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Zeitung, "La Tribune", in den Dienst der Assoziation.33 Paul hat in dieser 
Zeitung eine Übersetzung von Beeslys Artikel veröffentlicht. Leider war der 
erste publizierte Teil eine Anhäufung von Druckfehlern. Auf einer Ver
sammlung, die wir am Vortag der Wahlen abhielten, war jede bloße Er
wähnung der Assoziation ein Signal für Beifallsstürme. In der Tat teilt sie 
die ersten Ehrenbekundungen mit der Gerechtigkeit. Da die Internationale 
weiblichen Geschlechts ist, gibt es guten Grund zu der Annahme, daß sie bald 
zusammen mit den Göttinnen der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit an
gebetet werden wird! ... 

. " Der kleine Schnaps ruft, so laut er kann, nach "meiner Tante Jenny" . 
Er wünscht mir seinen neuesten Kniff zu zeigen. Der kleine Schelm ist 
ungeheuer beifallsgierig - er würde für ein "bravo Schnaps" von einer Mauer 
herunterspringen. Ich wünschte, Du und Frau Engels hätten ihn heute beim 
Mittagessen sehen können. Er war äußerst amüsant. Wir haben ihm bei
gebracht zu sagen: lebe die Kommune, wobei er hinzufügte: Es lebe der 
goldene Wein. Schnaps kommt ganz nach dem alten Bloch, er liebt ein Glas 
guten Wein, wirklich. Marc-Laurent 34 geht es zur Zeit nicht sehr gut, so daß 
ich annehme, daß unsere Reise in die Pyrenäen um ein paar Tage auf
geschoben werden muß. Mit freundlichen Grüßen von uns allen an Frau 
Engels, Dich und an Pumps. Glaube bitte, mein lieber General, 

an Deine Dir zugetane Jenny. 

6 
jenny Marx (Tochter) an Friedrich Engels 


in London 

Bagneres-de-Luchon, 5. Juli 1871 


July, 5, 71 
My dear General, 

Many thanks for your letter.35 We have taken the hints you give us in it, and 
follow them both as to own words and actions. Nous nous bornons ades 
dialogues avec les bceufs et les moutons, nous ne faisons que brouter l'herbe; 
in consequence of which discreet conduct Toole's health is so good, that 
there is no need whatever for change of air. My health was likewise 
proved, the waters of Luchon having done me much good. As to Marc
Laurent - we must decidedly objects to move On. What with all his other 
troubles and difficulties, in the shape of bad weather and indigestible milk, 
the young imp has taken it into his head to cut his teeth. He is very feverish 
and restless. 

Last week I had the pleasure of setting foot on Spanishland. We gotacross 
the small bridge and river that marks the boundary between France and 
Spain, and then went on to the town, or rather village of Bossost. The journey 
was delightful. Tussy, Schnaps and I (unfortunately Laura was unwell, and 
so we had to leave her at home), had a drive all the way in an open carriage. 
Paul's vaulting ambition led him to mount a horse, and a sorry figure he cut 
on it: Horsemanship is not his forte. We passed through scenes of matchless 
beauty. And the scenes were so varied, the contrasts so striking! We saw 
snow-white mountains and mountains black as night, bright green meadows 
and gloomy forests, busy rapids and lazy little rivers. As we approached 
Spain the mountains grew wilder, more rugged and uncultivated. In France 
every scrap of land is turned to some use, small ridges, running along down
right precipices, are cultivated. I often wonder whether the poor wretches 
that cultivate them, carry their bones inside or outside, to be able to twist 
their bodies into such impossible positions. Some of the mountains on the 
Spanish side are cut into the most fantastic shapes; we discovered castles, 
pyramids and giant's heads, over which floated vapours that Schnaps de
clared to be "de la fumee", and which reminded us of Don Quixote and the 
smoke that so often drove the poor Knight to despair. 

Thanks to the good offices of a cura, a most dignified personage, draped 
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in a long cloak, we had no difficulty in getting over the border. Soldiers are 
posted at three different stations to stop suspicious looking travellers. 

The village of Bossost did not impress us very favorably, it is a very dirty 
place, about the dirtiest place I have ever seen. Pigs run about the streets 
and play with the children; which sight greatly pleased a certain Paddy. 
Perhaps it reminded hirn of auld Ireland. 

However we were fully recompensed for the rencontres we had with 
several pigs, and our struggles to wade through the mud, by the sight of 
Spanish peasants at a fair. Les ruraux sont partout les memes! The fair at 
Bossost reminded me of the fair at Pützchen36

, with this great difference 
however - die Kunst, Wissenschaft und das Unglück von Blauen were not 
represented at the Spanish fair. - The most striking characteristic in the 
personal appearance of the people were their endless noses, that feature also 
distinguishes the inhabitants of Luchon. However, I must confess, that 
notwithstanding my partiality for aquiline noses, one can have too much of 
them. A snub nose is quite arelief here. 

I made several purchases at the fair in the most impossible gibberish ever 
spoken. While bargaining for the enc10sed song, I actually managed to pick 
a quarrel with a Spanish species of cheap Jack. 

By the bye what about the sermon of the Rev. Father Nick? Is there no 
chance of our reading it1 37 I was happy to hear of the improvement in the 
health of the Rev. Father. I suppose he is rejoicing at the establishment of 
a truly Christian society - a society with plenty of black beetIes J8 and to 
watch over our souls and orthodox sabres to keep our bodies in order. With 
Dumas as moralist, Sarsey as political economist, with Hemi de Pene et 
Villemessent as our practical guides, pointing out the road to truth and virtue, 
it is impossible to go wrong! 

I was very sorry to hear that Mrs. Engels has again been troubled with 
her knee. What does she say to the conduct of our mutual friend ODR?39 
Please give her my love, as also to Pumps and believe me 

always affectionately yours 
Jenny. 

The enclosed words of the patois spoken here will, I fear, be of little use to 
you, not being correctly written. It seems to be a jumble of Italian, Spanish 
and French. 

Nach: Original handschrift. IISG, Marx/Engels-Nachlaß. Sign. L 3863. 

6 
Marx (Tochter) an Friedrich Engels 

in london 

Bagneres-de luchon, Juli 1871 

5.Juli 71 
Mein lieber General, 

Vielen Dank für Dein Schreiben.35 Wir haben die Winke, die Du uns gegeben 
hast, aufgegriffen und werden ihnen folgen in Worten wie in Taten. Wir 
beschränken uns auf Gespräche mit Ochsen und Hammeln, wir weiden nur 
Gras ab; infolge solchen zmückgezogenen Verhaltens ist Tooles Gesundheit 
so gut, daß keinerlei Notwendigkeit für irgendwelchen Luftwechsel besteht. 
Meine Gesundheit hat sich gleichfalls gebessert, da die Brunnen von Luchon 
mir sebr gut getan haben. Wegen Marc-Lament müssen wir es entschieden 
ablehnen, weiterzuziehen. Damit zu all seinen anderen Beschwerden und 
Schwierigkeiten, in Form von schlechtem Wetter und unverdaulicher Milch 
noch mehr hinzukomme, hat der kleine Schlingel sich's in den Kopf gesetzt, 
die ersten Zähne zu bekommen. Er ist fiebrig und ruhelos. 

Vergangene Woche hatte ich das Vergnügen, meinen Fuß auf spanischen 
Boden zu setzen. Wir überquerten die kleine Brücke samt Fluß, der die 
Grenze zwischen Frankreich und Spanien bildet, und gingen dann weiter 
nach der Stadt oder eher dem Dorf Bosost. Die Reise war wundervoll. Tussy, 
Schnaps und ich (leider war Lauraunpäßlich, und so mußten wir sie zu Hause 
lassen) sind den ganzen Weg im offenen Wagen gefahren. Pauls Ehrgeiz, 
einen Zirkusreiter zu spielen, veranlaßte ihn, ein Pferd zu besteigen, doch 
er gab eine traurige Figur darauf ab: Reitkunst ist nicht seine starke Seite. 
Wir durchfuhren Landschaften von unvergleichlicher Schönheit. Und die 
Landschaft war so abwechslungsreich, die Kontraste so eindrucksvoll! Wir 
sahen schneeweiße Berge und Berge so schwarz wie die Nacht, leuchtend 
grüne Wiesen und dunkle Wälder, emsige Stromschnellen und träge kleine 
Flüsse. Als wir uns Spanien näherten, wmden die Gebirge zerklüfteter, 
rauber und unkultivierter. In Frankreich ist jedes Stückchen Land irgendwie 
nutzbar gemacht, schmale Bergrücken an Abgründen entlang verlaufend sind 
kultiviert. Ich frage mich oft, ob die armen bedauernswerten Menschen, die 
sie kultivieren, ihre Knochen innen oder außen tragen, um ihre Körper in 
so unmögliche Haltungen verrenken zu können. Einige Berge auf der 
spanischen Seite haben die phantastischsten Formen; wir entdeckten 
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Burgen, Pyramiden und Köpfe von Riesen, über die alle Nebelschwaden 
dahinzogen, die Schnaps "als Rauch" bezeichnete und die uns an Don 
Quichote und den Rauch erinnerten, der den armen Ritter so oft zur Ver
zweiflung trieb. 

Dank der guten Dienste eines Kuraten, einer sehr würdevollen Persönlich
keit, die in einen langen Mantel eingehüllt war, hatten wir keine Schwierig
keit, über die Grenze zu kommen. Soldaten sind an drei verschiedenen 
Standorten postiert, um verdächtig aussehende Reisende anzuhalten. 

Das Dorf Bosost machte keinen guten Eindruck auf uns. Es ist ein sehr 
schmutziger Ort, so etwa der schmutzigste Ort, den ich je gesehen habe. 
Schweine laufen in den Straßen umher und spielen mit Kindern; weIcher 
Anblick einer gewissen Paddy sehr gefiel. Vielleicht erinnerte sie das an das 
alte Irland. 

Jedoch wurden wir für die Begegnungen, die wir mit mehreren Schweinen 
hatten, und für unsere Bemühungen, durch den Dreck zu waten, durch den 
Anblick spanischer Bauern auf einem Jahrmarkt voll entschädigt. Die bäuer
liche Bevölkerung gleicht sich iiberall! Der Markt in Bosost erinnerte mich 
an den Markt in Pützchen36

, jedoch mit einem großen Unterschied - die 
Kunst, Wissenschaft und das Unglück von Blauen waren auf dem spani
schen Jahrmarkt nicht vertreten. - Das auffallendste Merkmal im Äußeren 
der Menschen waren ihre unerhört langen Nasen, diese Gesichtsbildung 
zeichnet auch die Einwohner von Luchon aus. Ich muß jedoch gestehen, 
daß ungeachtet meiner Vorliebe für Adlernasen, man auch zuviel davon 
haben kann. Eine Stupsnase ist hier eine wahre Erleichterung. 

Ich habe auf dem Markt ein paar Einkäufe gemacht in dem unmöglichsten 
Kauderwelsch, das ich je gesprochen. Während ich um das beigefügte Lied 
feilschte, schaffte ich es tatsächlich, mit einer spanischen Art von Markt
schreier in Streit zu geraten. 

Übrigens wie steht es mit der Predigt des Rev. Vater Nick? Gibt es keine 
daß wir sie zu lesen bekommen?3? Ich habe mit Freude von der 

Besserung des Gesundheitszustandes des Rev. Vater gehört. Ich vermute, 
er hat Freude an der Errichtung einer wahrhaft Christlichen Gesellschaft 
einer Gesellschaft mit vielen black beetles 38, um über unsere Seelen zu 
wachen, und mit orthodoxen Säbeln, um unsere Leiber in Ordnung zu halten. 
Mit Dumas als Moralisten, Sarsey als politischem Volkswirtschaftler, mit 
Henri de Pene und Villemessant als unseren praktischen Führern, die den 
Weg zu Wahrheit und Tugend aufzeigen, ist es unmöglich fehlzugehen! 

Es tut mir leid zu hören, daß Frau Engels wieder Kummer mit ihrem Knie 
Was sagt sie zur Haltung unseres gemeinsamen Freundes ODR?39 

Bitte grüße sie freundlich von mir, ebenso Pumps und auch Dir selbst wie 
immer herzliche Grüße von 

Deiner Jenny. 

Der beigele!,rte Text des hier gesprochenen Patois wird, fürchte ich, von 
geringem Nutzen für Dich sein, da er nicht korrekt geschrieben ist. Es scheint 
mir ein Wirrwarr von ItaHenisch, Spanisch und Französisch zu sein. 
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7 
Jenny longuet an Friedrich Engels 


in london 

Oxford, 27. Oktober 1872 


Stanhope House. 
Walton street. 
Oct.27.72. 

My dear general, 

Thank you very much for sending me the Emancipacion.40 I am glad to see 
the excellent little paper continues to hit hard upon maitre Proudhon and does 
not spare his worthiest disciples the Belgian wise-acres of the Liberte.41 As 
for Proudhon's unworthy disciple and mutual friend of ours he read the 
article and laughed at it - on the wrong side of his mouth. So, the mine you 
had so cunningly placed under our feet did not burst - we managed to step 
lightly across it and here we are on the other side uninjured all safe. Ah! 
sc eier at de general- je te reconnais la! You thought it was high time to mix 
a little vinegar with the honeymoon. All honour to you. You have proved 
yourself to be as good a cook as a general. 

How are you all getting on? How is MT' Engels and Pumps? Give my best 
love to them and tell them I hope soon to shake hands with them. I must come 
over to London for a day or two. As for Oxford the town itself is very 
interesting with its splendid colleges but the inhabitants of these Colleges 
are the most uninteresting specimens of humanity imaginable, a miserable 
compound of snobbishness, orthodoxy and dullness. It is pitiful to see all 
this apparatus of libraries and tutors and magnificent Colleges wasted l1pon 
some dozen parsons and boatracers. The many thousand inhabitants of 
Oxford who live upon the twelve hundred students seem to possess all the 
characteristics that distinguish lodging-house keepers and shop keepers at 
watering places. They are accomplished thieves. Our landlady after having 
contrived to nibble and cribble all our provisions, at length took to stealing 
our gas for which we pay by the week. By some cunning device she brought 
it down to the brilliance of a rushlight so that we could scarcely see to read 
at night. She sl1pplies us with coal that bums for ever. We imagine she has 
got hold of bricks which she dyes black for our use. In other respects she 
is however a modellandlady , a good cook, clean and very punctual. Her 

punctuality is often distressing. Here she has been knocking half a dozen 
times to ask me to settle various things with her to order dinner etc. 

So I must say good-bye to you my dear 
general. With love to all I remain 

your affectionate 
Jenny. 

Charles sends you and MT' Engels his kindest How are the purs, the 
impurs and the half castes getting 

Nach: Original handschrift. IMLIZPA Moskau. Sign. f.1, op.5, d.6370. 
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7 

Jenny Longuet an Friedrich Engels 


in London 

Oxford, 27. Oktober 1872 


Stanhope House. 
Walton street. 
27.0kt. 72. 

Mein lieber General, 

Ich danke Dir vielmals für die Zusendung der "Emancipacion".40 Ich freue 
mich sehr zu sehen, daß die ausgezeichnete kleine Zeitung fortfährt, hart auf 
Meister Proudhon einzuschlagen und seine wiirdevollsten Schüler, die bel
gischen Klugtuer von der "Liberte"41, nicht verschont. Was Proudhons un
würdigen Schüler und unseren gemeinsamen Freund angeht, so las er den 
Artikel und lachte darüber - unter Tränen. So ist also die Mine, die Du so 
schlau unter unsere Füße gelegt hattest, nicht explodiert - wir schafften es, 
leicht darüber hinwegzutreten und befinden uns jetzt unverletzt auf deren 
anderen Seite - alle in Sicherheit. Ah! schuftiger General- ich erkenne Dich 
darin wieder! Du glaubtest, es wäre höchste Zeit, ein wenig Essig in die 
Flitterwochen zu mischen. Alle Ehre für Dich. Du hast Dich selbst als ein 
ebenso guter Koch wie General erwiesen. 

Wie geht es Euch allen? Wie geht es Frau Engels und Pumps? Grüße sie 
recht herzlich von mir und sage ihnen, daß ich hoffe, ihnen bald die Hände 
schütteln zu können. Ich muß auf ein oder zwei Tage nach London her
iiberkommen. Was Oxford angeht, so ist die Stadt selbst mit ihren herrlichen 
Colleges sehr interessant - doch die Insassen dieser Colleges sind die un
interessantesten Vertreter der Menschheit, die man sich nur denken kann, 
eine miserable Mischung von Snobismus, Orthodoxie und Stumpfsinn. Es 
ist beklagenswert, diesen ganzen Apparat von Bibliotheken, Lehrern und 
prächtigen Universitätsgebäuden für ein paar Dutzend Geistliche und Ruder
wettkämpfer vergeudet zu sehen. Die vielen tausend Oxforder Ein
wohner, die von den zwölfhundert Studenten leben, scheinen alle die Merk
male zu besitzen, die Hotelbesitzer und Ladeninhaber in Badeorten aus
zeichnen. Es sind vollendete Diebe. Unsere Landlady hat sich nun schließ
lich, nachdem sie Wege ersonnen hatte, an allen unseren Lebensmittel
vorräten zu nagen und zu schnuppern, noch darangemacht, unser Gas zu 
stehlen, für das wir wochenweise bezahlen. Durch einen betrügerischen 
Kunstgriff verringerte sie dessen Helligkeit zu einem matten Schein, so daß 
wir kaum noch genug sehen konnten, um abends zu lesen. Sie beliefert uns 

mit Kohle, die für immer brennt. Wir glauben, sie hat Ziegel bekommen, die 
sie für unsere Nutzung schwarz färbt. In anderer Hinsicht ist sie jedoch eine 
mustergültige Landlady, eine gute Köchin, sauber und sehr pünktlich. Ihre 
Pünktlichkeit ist oft fast peinlich. Da ist sie schon wieder und klopft ein 
halbes Dutzend Mal, um mich zu ersuchen, verschiedene Dinge mit ihr zu 
klären Mittag zu bestellen etc. 

So muß ich Dir, mein lieber General, Lebewohl sagen. Mit herzlichen 
Grüßen an alle bleibe ich ganz herzlich 

Deine Jenny. 

Chatles schickt Dir und Frau Engels seine freundlichsten Grüße. Wie geht 
es den Reinen, den Unreinen und den Mischlingen?42 
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8 
Lafargue an Friedrich Engels 

in london 

le Perreux, 16. januar 1889 

Le Perreux 16/Janv./89 
Mon cher Engels, 

Je n'ai vu votre lettre qu'en rentrant a deux heures du matin: Laura vous 
a deja repondu.43 

J'ecris en ce moment a Liebknecht pour lui dire que nous assisterons a 
la conference, mais que nous le prions de changer la date et la ville.44 De la 
remettre apres la periode electorale au mois de fevrier et de choisir Gand. 
- Ce qui nous fait demander la remise a une autre date, c'est qu'alors le 
cornite organisateur parisien du Congres international, nomme par le conseil 
national des chambres syndicales siegeant a Bordeaux et la commission 
executive des groupes socialistes siegeant a Troyes,45 sera constitue etpourra 
envoyer a la conference un delegue avec mandat pour traiter. 

Probablement Boulanger va remporter la victoire le 27.46 Le ministere 
Ploquet meprise et deteste dernissionnera et ce sera la fin des radicaux a la 
Clemenceau; les opportunistes plus meprises encore prendront le pouvoir 
et commenceront par supprimer le scrutin de liste, qui sert Boulanger et qui 
aux prochaines elections serait capable de lui amener une majorite parle
mentaire. La situation est critique; il fallt s'attendre ades graves evenements. 
Vous ne sauriez concevoir la haine et le mepris que I'on a dans la classe 
ollvriere pour la Republique parlementaire, on n'en veut plus a aucun prix, 
et plutöt que demeurer dans le statu quo, les ouvriers aiment mieux se lancer 
dans l'inconnu. 

Vous me dites que vous souffrez d'un allongement du diametre antero
posterieur de votre reil: est-ce qu'en ayant un verre special pour l'reil malade, 
vous n'auriez pas du soulagement? - Essayez toujours ma batterie elec
trique. 

A la hate et bien a vous et a tous 
P. Lafargue 

Nach: Originalhandschrift. IML/ZPA Moskau. Sign. f. 10, op.1, d.64/13. 

8 
Paul Lafargue an Friedrich Engels 


in London 


Le Perreux, 16.Januar 1889 


Le Perreux, 16. Jan. 89 
Mein lieber Engels, 

Ich habe Thren Brief erst bei meiner Heimkehr um zwei Uhr morgens ge
sehen: Laura hat Ihnen schon geantwortet.43 

Ich schreibe noch in diesem Augenblick an Liebknecht, um ihm zu sagen, 
daß wir an der Konferenz teilnehmen werden, aber daß wir ihn bitten, Datum 
und Ort zu ändern.44 Sie auf einen Zeitpunkt nach der Wahlperiode im Monat 
Februar zu verlegen und Gent als Tagungsort zu wählen. Was uns um die 
Verlegung auf ein anderes Datum bitten läßt, ist, daß dann das Pariser 
Organisationskomitee des Internationalen Kongresses, das von dem in 
Bordeaux tagenden Nationalrat der Syndikatskammern und der in Troyes 
tagenden Exekutivkommission der sozialistischen Gruppen berufen wurde,45 
konstituiert sein und zur Konferenz einen Delegierten mit bevollmächtigtem 
Mandat senden können wird. 

Wahrscheinlich wird Boulanger am 27. den Sieg davontragen.46 Das ver
achtete und verabscheute Ministerium Floquet wird demissionieren, und dies 
wird das Ende der Radikalen a la Clemenceau bedeuten; die noch stärker 
verachteten Opportunisten werden die Macht ergreifen und beginnen, die 
Listenwahl abzuschaffen, die BOlIlanger dient und die bei den nächsten 
Wahlen es möglich machen würde, ihm eine parlamentarische Mehrheit zu 
erringen. Die Situation ist kritisch; man muß sich auf ernste Ereignisse gefaßt 
machen. Sie werden sich kaum den Haß und die Verachtung vorstellen 
können, den die Arbeiterklasse gegen die parlamentarische Republik hegt; 
man will sie um keinen Preis mehr, und eher, als im Statusquozu verbleiben, 
wollen die Arbeiter sich lieber in das Unbekannte stürzen. 

Sie sagen mir, daß Sie an einer Verlängerung des von vorn nach hinten 
verlaufenden Durchmessers Ihres Auges leiden: würden Sie nicht durch den 
Besitz eines Spezialglases für das kranke Auge eine Linderung erreichen? 
- Versuchen Sie auf jeden Fall meine elektrische Batterie. 

In Eile alles Gute an Sie und an alle anderen 
P.Lafargue 
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9 
Paul Lafargue an Friedrich Engels 


in London 


Le Perreux, 14. März 1889 


Le Perreux, 14/3/89 
Mon eher Engels, 

Vous avez raison: les possibilistes depassent la mesure et il faut etre trois 
fois bruxellois pour supporter leur despotique outrecuidance.47 

J'avais ecrit a Liebknecht de convoquer les Anglais; au dernier moment 
i1 m'ecrit de les inviter: j'ai eerita Morris qui s'estexcuse de ne pouvoirvenir. 
Aucune demarche n'a ete faite aupres de la Democratic federation. Je la 
croyais tellement engagee avec les Broussistes qu'il n'y avait pas chance de 
la faire revenir. 

Vendredi je dois voir Cipriani et par son entremise j'espere avoir des 
Italiens au congres, nous n'avons aucune relations avec eux. 

V ous avez du voir dans la Petite Republique fran<;aise 48 le tour que Rouvier 
a joue au Comptoir d'Escompte. Rouvier est l'ame damnee des Rothschild, 
lors de son dernier ministere il avait fait accepter de frapper en nickel la 
monnaie divisionnaire, afin de permettre aux Rothschild d'ecouler les pro
duits de leurs mines; on dit qu'ils ont monopolise la production du Nickel, 
comme Hs avaient accapare celle du mercure. 

On m'a assure que la speculation sur le cuivre avait ab sorbe plus d'un 
milliard. Les speculateurs avaient compte sans les progres industriels, quand 
la hausse se fit sur le cuivre, on trouva le mo yen de remettre economiquement 
aneuf le vieux cuivre qui avait deja servi et que 1'0n n'employait plus. Les 
speculateurs avaient table sur une consommation annuelle de 100 milles 
tonnes pour la France, et Hs ne purent vendre qu'une dizaine de mille: en 
meme temps que l'on apprenait a utiliser le vieux cuivre, on augmentait la 
production des mines de cuivre que les speeulateurs avaient accapares 
d'avance. lIs ont ete ecrase entre ces deux phenomenes. Le Krach du 
Cuivre est le Panama des riches: il ebranlera la haute banque. La Banque 
de France est compromise pour une cinquantaine de millions: mais la ruine 
du Comptoir d'Escompte lui permettra de reparer ses pertes: s'il y avait des 
juges, il y aurait bien des gros financiers envoyes en prison. 

Merci pour le cheque qui va mettre du beurre dans nos epinards. 
Amities a tous et bien a vous 

P.Lafargue 

Nach: Originalhandschrift. IMLIZPA Moskau. Sign. f.10, op.1, d.64/15. 

9 
Paul Lafargue an Friedrich Engels 


in London 

Le Perreux, 14. März 1889 


Le Perreux, 14.3.89 
Mein lieber Engels, 

Sie haben recht: die Possibilisten überschreiten das Maß, und man muß 
dreimal Brüsseler sein, um ihren despotischen Hochmut zu ertragen.47 

Ich hatte an Liebknecht geschrieben, die Engländer einzuladen; im letzten 
Augenblick schreibt er mir, daß ich sie einladen soll: ich habe an Morris 
geschrieben, der sich entschuldigt hat, nicht kommen zu können. Keinerlei 
Schritte wurden bei der Democratic Federation unternommen. Ich glaubte 
diese dermaßen den Broussisten verpflichtet, daß keine Chance bestehe, sie 
zum Kommen zu veranlassen. 

Am Freitag soll ich mit Cipriani zusammentreffen, und durch seine Ver
mittlung hoffe ich, die Italiener auf dem Kongreß zu sehen, wir haben 
keinerlei Verbindungen zu ihnen. 

Sie hätten in der "Petite Republique Franc;aise"48 die Rolle sehen sollen, 
die Rouvier bei der Diskontobank gespielt hat. Rouvier ist die verdammte 
Seele der Rothschilds; in der Zeit seines letzten Ministerpostens hat er einen 
Beschluß fassen lassen, das kleine Münzgeld in Nickel zu prägen, um es den 
Rothschilds zu ermöglichen, für die Ausbeute ihrer Minen Absatz zu finden; 
es heißt, daß sie die Nickelproduktion monopolisiert haben, so wie sie zuvor 
schon die des Quecksilbers in wucherischer Weise aufgekauft hatten. 

Man hat mir versichert, daß die Spekulation mit Kupfer mehr als eine 
Milliarde verschlungen habe. Die Spekulanten hatten nicht mit den indu
striellen Fortschritten gerechnet; als die Hausse auf dem Kupfermarkt ein
setzte, fand man das Verfahren, Altkupfer, das schon gebraucht worden war 
und das man nicht mehr verwendete, ökonomisch auf Neukupfer auf
zuarbeiten. Die Spekulanten hatten mit einem Jahresverbrauch von Hun
derttausend Tonnen für Frankreich gerechnet, und sie konnten nicht mehr 
als etwa Zehntausend absetzen; zur selben Zeit, da man lernte, Altkupfer zu 
verwenden, erhöhte man die Förderung der Kupferminen, die die Speku
lanten im voraus an sich gebracht hatten. Sie wurden zwischen diesen bei den 
Phänomenen zermalmt. - Der Kupferkrach ist das Panama der Reichen: er 
wird die großen Banken erschüttern. - Die Bank von Frankreich ist für einen 
Betrag von etwa fünfzig Millionen in Verlegenheit gebracht; doch der Ruin 
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der Diskontobank wird es ihr ermöglichen, ihre Verluste wieder gutzuma
wenn es wirklich Richter würde eine ganze Reihe von Groß

finanziers ins Gefängnis geschickt. 
Danke für den Scheck, der Wasser auf unsere Mühle bringen wird. 
Grüße an alle und besonders an Sie selbst 

P.Lafargue 

10 
Paul Lafargue an Friedrich Engels 


in London 


Le Perreux, 26. März 1889 


Le Perreux 26/3/89 
Mon eher Engels, 

La brochure de Bernstein 49 dont j'ai lu les principaux passages hier au soir 
au comite a produit le meilleur effet: on aete heureux de voir les possibilistes 
si bien apprecies et jllges: elle m'a facilite beaucoup ma tache. On accepte 
tou[te]s les conditions de la Haye; mais on m'a charge d'insister aupres des 
etrangers pour que la date du 14-21 juillet fut maintenue et au besoin 
avancee. C'est d'une grande importance pour le du congres en 
France: 

10 a ce moment il y aura des trains a prix reduits dont les delegues pouITont 
se servir. 

2° Beaucoup de Chambres syndicales profiteront de cette date pour en
voyer des delegues a l'exposition, qui feront coup double en venant all 
congres. 

3° En prevision de cette venus, les Chambres syndicales comptent tenir 
leur congres national vers cette date, un ou deux jours avant le congres 
international: de sorte que les delegations ouvrieres assisteront aux deux 
congres. 

Tenu acette date le congres aura une importance enorme a cause du 
nombre des delegues venant de tous les points de la France: tandis que au 
mois de septembre l'exposition sera a son declin et on sera ala veille des 
elections generales qui se feront dans la premiere quinzaine d'octobre. La 
lutte electorale qui sera commencee desinteressera beaucoup de personnes. 
- Les possibilistes savaient bien ce qu'ils faisaient en fixant la date de leur 
congres dans la quinzaine de juillet -

Les possibilistes traitent la conference de la Haye, comme sans impor
tance, ils pretendent que les membres ne representaient personne 

On m'a demande de presser les Belges, que l'on accuse de possibilisme: 
on attend leur protestation. 

On attend aussi avec impatience la fixation de la date du Congres inter
national, parce que differentes chambres syndicales veulent tenir leur con
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gres corporatif un ou deux jours avant. Ce international va devenir 
un centre autour duquel se grouperont une infinite de congres corporatifs. 

Rnvoyez l'adresse de Suisse. (Reichcl et Scherer).5o 
J'ecris en meme tcmps aux Belges. 
Amities a Bernstein et bien a vous 

P.Lafargue 

Je viens de recevoir votre lettreSI et j'ouvre ma lettre. 
La decision apropos de la tenue du congres a ete prise sans moi: les 

fran~ais ont donc bien le droit de demander qu'on change cette date; surtout 
quand ils ont d'excellentes raisons pour cela. - Le congres en septembre 
pourrait etre un four, tandis qu'a l'epoque fixee par les resolutions votees 
et signees il serait un immense succes. Cela vaut la peine d'etre considere. 

Je ne vois pas de raison pourquoi les allemands n'accepteraient pas cette 
date que Bebel et Liebknecht ont determinee quand il s'agissait du congres 
possibiliste: C'est etrange. 

Quand est-ce que les Belges vont faire leur protestation? 

Nach: Originalhandschrift. IMUZPA Moskau. Sign. f.10, op.1, d.64/14. 

10 
Paul Lafargue an Friedrich Engels 


in London 

Le Perreux, 26. März 1889 


Le Perreux, 26.3.89 
Mein lieber Engels, 

Die Broschüre Bernsteins,49 deren wichtigste Passagen ich gestern abend im 
Komitee verlesen habe, hat die beste Wirkung hervorgerufen: man war 
glücklich, die Possibilisten so gut eingeschätzt und gerichtet zu sehen: sie 
hat mir meine Aufgabe sehr erleichtert. Alle nehmen sämtliche Bedinb'llllgen 
für Den Haag an; aber man hat mich beauftragt, bei den Ausländern darauf 
zu bestehen, daß das Datum vom 14.-21. Juli beibehalten und falls nötig 
vorverlegt werde. Das ist von großer Bedeutung für den Erfolg des Kon
gresses in Frankreich: 

1. Zu diesem Zeitpunkt wird es Züge zu verbilligten Preisen geben, deren 
sich die Delegierten bedienen können. 

2. Viele Syndikats kammern werden diesen Termin nutzen, um Delegierte 
zur Ausstellung zu entsenden, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen 
werden, indem sie zum Kongreß kommen. 

3. Im Hinblick darauf rechnen die Syndikatskammern, ihren N ationalkon
greß zu diesem Zeitpunkt, ein oder zwei Tage vor dem internationalen 
Kongreß, abzuhalten: so daß die Arbeiterdelegationen an beiden Kongressen 
teilnehmen werden. 

Zu diesem Datum abgehalten, wird der Kongreß durch die Anzahl der 
Delegierten, die aus allen Landesteilen Frankreichs kommen, eine enorme 
Bedeutung haben: während im Monat September die Ausstellung sich ihrem 
Ende zuneigen und man am Vorabend der allgemeinen Wahlen sein wird, 
die in der ersten Hälfte des Oktobers stattfinden werden. Einmal begonnen, 
wird der Wahlkampf viele Leute ablenken. Die Possibilisten wußten genau, 
was sie taten, als sie das Datum ihres Kongresses für die zweite Hälfte Juli 
festlegten 

die Possibilisten behandeln die Konferenz im Haag als bedeutungslos, sie 
behaupten, daß die Teilnehmer niemanden repräsentieren 

man hat mich gebeten, die Belgier zur Eile anzutreiben, die man des 
Possibilismus beschuldigt; man erwartet auch ihren Widerruf. 

Man erwartet auch mit Ungeduld die Festsetzung des Datums für den 
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Internationalen Kongreß, weil verschiedene Syndikatskammern Korporativ
kongresse ein oder zwei Tage vorher abhalten wollen. Dieser internationale 
Kongreß wird zu einem Mittelpunkt werden, um welchen sich eine sehr große 
Zahl von Korporativkongressen gruppieren wird. 

Schicken Sie die Schweizer Adressen. (Reiche I und Scherrer).5o 
Gleichzeitig schreibe ich an die Belgier. 
Grüße an Berustein und besonders an Sie selbst 

P.Lafargue 

Ich habe soeben Ihr Schreiben erhalten 51 und öffne meinen Brief. 
Die Entscheidung bezüglich der Abhaltung des Kongresses ist ohne 

getroffen worden: die Franzosen haben also wohl das Recht zu verlangen, 
daß dieses Datum geändert werde; besonders weil sie ausgezeichnete Gründe 
dafür haben. Der Kongreß könnte im September zu einem Fiasko werden, 
während er zu einem durch abgestimmte und unterzeichnete Beschlüsse 
festgelegten Zeitpunkt ein ungeheurer Erfolg werden würde. Das ist der 
Mühe wert, aufmerksam erwogen zu werden. Ich sehe keinen Grund, 
warum die Deutschen dieses Datum nicht annehmen sollten, das Bebel und 
Liebknecht beschlossen haben, als es sich um den possibilistischen Kongreß 
handelte: das ist seltsam. 

werden die Belgier ihTen Widerruf erlassen? 

11 

Laura Lafargue an Friedrich Engels 


in London 


le Perreux, 17.Juni 1889 


June 1889 
dear General, 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: I translate that rather too freely perhaps 
into: the General has promised to come next year. That may be an un
warrantable liberty to take with your text, but it answers the purpose of 
keeping me on good terms with Le Perreux and things in general. 

Hyndman's pointless reply is beneath Hyndman and that is saying 
much. _52 

The Congress commission met on Saturday and it appears that the Poles 
in the person of Mendelson declared that a number of those most interested 
in the question were quite in thc dark as to "I'historique" of their own 
congrcss and demanded to bc clcared up. It was resolved that the Com
mission publish a short pamphlet explaining the origin and aim of the Con
gress to be held in July, the Poles offering to pay for publications. 

As no provocation is to be given to the Possibilists, I hope no harm can 
come of the pamphlet. 

Bebel and Liebknecht continue to cry out in the wilderness for a pillow 
whereon to lay their weary heads oncc they shall be in Paris. Utterly im
possible to get these international travellers to understand that where it is 
a question of securing the cheapest board and lodging findable, there can 
be no possibility of engaging rooms months in advance. The distinct ques
tions put him by Bebei, Paul answered immediately ami as satisfactorily as 
he could, but that does not prevent Bebel from writing North and South for 
further particulars and Liebknecht, after boxing the compass, comes home 
again to roost with us and once again asks to be reassurcd as to what the 
Parisians are doing in vicw of the German invasion. These men are 
terribly lost at times! 

Paul's candidature for the Chambers has bcen officially brought forward. 
He has been invited to stand for thc Jardin des Plantes and the Val de Grace 
(cinquieme arrondissement) the former good, the latter whol1y bad.53 The 
other candidatcs known up till now are Lanessan and Pichon. If the Boulan
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gists run Naquet or Laisant, the socialist candidate, with an opportunist on 
the one hand and a Boulangist on thc other, would of course be now here. 

It is said that the Boulangists will not oppose any of their men to Lanessan 
- who abstained from voting for Boulanger's prosecution in which case 
Paul would accept the candidature (having a chance of 
in the Jardin des Plantes) and go in for a fresh spell of ~""l1UUllUI.: 
ing. 

- But enough for the day is the evil thereof - and we have a breathing
time ... 

- If the Germans bring a little cash with them to help out in case of any 
defieit, so much the better, but there is no present necd for money. 

- My dear General, I am pressed for time, wherefore forgive this too 
telegraphie style of letter ... 

How is Nim? I should have liked to see Moore before he slips into his 
Mrican ... :.-

Our loves to you 
affectionate Laura 

Nach: Original handschrift. IMLIZPA Moskau. Sign. f.10, op. 1, d. 24/7. 
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Laura Lafargue an Friedrich Engels 


in London 


Le Perreux, 17.Juni 1889 


17.Juni 1889 
Mein lieber General, 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Ich übersetzc dies vielleicht ein wenig 
zu frei in: der General hat versprochen, nächstes Jahr zu kommen. Das mag 
vielleicht eine nicht zu rechtfertigende Frciheit sein, die ich mir mit Deinem 
Text herausnehme, doch es entspricht der Absicht, auf gutcm Fuße mit Le 
Perreux und den Dingen im allgemeinen zu bleiben. 

Hyndmans witzlose Antwort ist unter Hyndmans Niveau und das will viel 
sagen. 

Die Kongreßkommission tagte am Sonnabend, und es zeigte sich, daß die 
Polen in der Person Mendelsons erklärten, daß viele von dcn am meisten an 
der Intercssierten hinsichtlich "der Vorgeschichte" ihres eigenen 

völlig im dunklen tappten und forderten, aufgeklärt zu werden. 
Es wurde beschlossen, daß die Kommission eine kleine Broschüre ver
öffentlicht, in der Ursprung und Ziel des im Juli abzuhaltenden Kongresses 
erklärt werden - die Polen erboten sich, für die Veröffentlichungen zu 
bezahlen. 

Da den Possibilisten damit keine Veranlassung zur Verärgerung gegeben 
werden soll, hoffe ich, daß durch die Broschüre kein Schaden entstehen 
wird. 

Bebel und Liebknecht schreien weiterhin in der Wüste nach einem Kissen, 
auf das sie ihre müden Häupter legen können, wenn sie erst in Paris ~ein 
werden. Völlig unmöglich, diesen internationalen Reisenden verständlich zu 

wo es darum geht, Kost und Logis so billig wie möglich zu 
möglich ist, Zimmer Monate im voraus verbindlich zu mieten. 

Auf die klaren Fragen, die ihm von Bebel gestellt wurden, antwortete Paul 
unverzüglich und so zufriedenstellend, wie er nur konnte, doch das hindert 
Bebel nicht dar an , nach Norden und Süden um weitere Einzelheiten zu 
schreiben, und Liebknecht geht, nachdem er alle Himmelsrichtungen ab
gesucht hat, wieder heim, um bei uns zu wohnen, und verlangt immer wieder 
eine bindende Antwort darauf, was die Pariser im Hinblick auf die Invasion 
der Deutschen tun. Diese großen Männer sind zuweilen schrecklich welt
fremd! 
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Pauls Kandidatur für die Kammern ist offiziell eingebracht worden. Er hat 
Aufforderungen erhalten, für den Jardin des Plantes und das Val-de-Grace 
(fünfter Arrondissement), ersterer gut, letzterer absolut schlecht, zu kan
didieren.53 Die anderen bisher bekannten Kandidaten sind Lanessan und 
Pichon. Wenn die Boulangisten Naquet oder Laisant aufstellen, würde der 
sozialistische Kandidat mit einem Opportunisten auf der einen Seite und 
einem Boulangisten auf der anderen Seite natürlich bedeutungslos sein. 

Es heißt, daß die Boulangisten keinen ihrer Parteigänger gegen Lanessan 
aufstellen werden - der davon Abstand genommen hatte, für Boulangers 
Strafverfolgung zu stimmen -, in welchem Falle Paul die Kandidatur an
nehmen würde (da er dann die Chance einer befriedigenden Stimmenzahl 
im Jardin des Plantes hätte) und sich für eine Weile erneut dem flüchtigen 
Schreiben und öffentlichen Reden widmen könnte. 

Aber jeder Tag hat seine eigene Plage - und wir Zeit zum Atemholen ... 
- Wenn die Deutschen ein wenig Bargeld mitbringen, um im Fall eines 

Defizits auszuhelfen, um so besser, aber es besteht keine akute Notwendig
keit, Geld zu bekommen. 

- Mein lieber General! Ich bin in Zeitnot, deshalb verzeihe diesen zu 
telegrammartigen Stil meines Briefes ... 

Wie geht es Nim? Ich hätte Moore gern gesehen, ehe er in seine afrika
nische Perücke 54 schlüpft. 

Unsere herzlichen Grüße an Dich. 
Deine Dir zugetane Laura 
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Eleanor Marx-Aveling an Friedrich Engels 


in london 


london, 28.Juni 1889 


65, Chancery Lane. W. C. 
28.6.89. 

My dear General, 

Enclosed from Laura came yesterday.55 I suppose Ede knows the arrange
ment about the one delegate? 

As to the press, beyond, of course, all private work, I do hope our friends 
will avoid the fatal mistake of secret sittings. It would certainly choke off 
Hardy and men like that, and would make Burns' and Parnell's intention of 
calling on the Possibilists to go over to the others impossible. Not that that 
in itself would matter. But the effect of Burns and Parnell coming out would 
be fine. And neither would come to a Congress with closed doors. - You 
know that one of the statements set about by Smith-Headingley and Hynd
man is that our grand names are only on paper: any attempt to hold secret 
sittings (for the discussion of general questions as e.g. the 8 hours day) would 
be at once seized upon by them. 

Old Reynolds came up here yesterday.56 He wanted to know more (we had 
already seen hirn) ab out the two Congresses. We told him that the only one 
worth special notices and reports was the Socialist one. He rem em bered the 
fuss about the old International Congresses, and has engaged us to send him 
three letters on the Congress - especially on the people who are to be there. 
Of course if we 're excluded it wont matter so much as with other papers, 
for we could always get details from Paul. We are also going to report for 
the Sun 57 

- much to the chagrin (at bottom) of Massingham 58, who sees what 
a mess he's made of it. - The Pall MalP9 sends a "special correspondent" 
- probably Mrs. Cunninghame Graham. If our people dont admit her, she'll 
report the other Congress. - I should be sorry if the Hyndmanites with their 
few people got a newspaper "boom", and our grand Congress was unnoticed! 
We'll do all we can to give it publicity. 

Keir Hardy wrote yesterday. He is in despair at the 10 / - a day required 
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(Paul had written him). He says his Union will certainly not be able to manage 
that! However, it may possibly be arranged otherwise. 

Isn't it hot! 
With love from both 

Your 
Tussy. 

Nach: Original handschrift. I MLIZPA Moskau. Sign. f.8, op. 1, d.244. 
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Eleanor Marx-Aveling an Friedrich Engels 


in London 

London, 28. Juni 1889 


65, Chancery Lane. W. C. 
28.6.89. 

Mein lieber General, 

Beiliegendes Schreiben von Laura kam gestern hier an.55 leh nehme an, Ede 
kennt die Vereinbarung über den einen Delegierten? 

Was die Presse angeht, natürlich außer aller privaten Arbeit, hoffe ich sehr, 
daß unsere Freunde den verhängnisvollen Fehler geschlossener Sitzungen 
vermeiden werden. Es würde mit Sicherheit Hardie und Leute seines Schlags 
abschrecken und Bums' und Parnells Absicht, die Possibilisten aufzufor
dern, zu den anderen überzugehen, unmöglich machen. Nicht, daß dies an 
und für sich etwas ausmachen würde. Aber die Wirkung der Tatsache, daß 
Bums und Parnell sich zeigen würden, wäre ausgezeichnet. Und niemand 
würde zu einem Kongreß mit verschlossenen Türen kommen. Du weißt, 
daß eine der Behauptungen, die von Smith-Headingley und Hyndman in 
Umlauf gesetzt wurden, darin besteht, daß unsere großen Namen nur auf 

Papier stehen: jeder Versuch, geschlossene Sitzungen (zur Diskussion 
allgemeiner Fragen, wie z. B. den Achtstundentag) abzuhalten, würde von 
ihnen sofort aufgegriffen werden. 

Der alte Reynolds trat hier gestern an uns heran.56 Er wollte mehr (wir 
hatten ihn bereits gesehen) über die beiden Kongresse wissen. Wir sagten 

daß der einzige, der besonderer Meldungen und Berichte wert sei, der 
sozialistische Kongreß wäre. Er erinnelte an den Lärm über die alten Inter
nationalen Kongresse und hat uns aufgefordert, ihm drei Briefe über den 
Kongreß zu senden - besonders über die Personen, die dort anwesend sein 
werden. Natürlich, fal1s wir ausgeschlossen werden, wird es nicht soviel 
ausmachen wie bei anderen Zeitungen, denn wir könnten jederzeit Einzel
heiten von Paul erfahren. Wir werden auch für die "Sun" 57 berichten- sehr 
zum Verdruß (im Grunde) von Massingham58

, der erkellllt, was für eine 
Verwirrung er damit angerichtet hat. - Die "Pall Mall "59 schickt einen 
"Sonderkorrespondenten" wahrscheinlich Frau CUllllinghame-Graham. 
Wenn unsere Leute sie nicht zulassen, wird sie über den anderen Kongreß 
berichten. - Ich würde es bedauern, wenn die Anhänger Hyndmans mit ihren 
paar Leuten eine große Presse"reklame" bekämen und unser großartiger 
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Kongreß unbeachtet bliebe! Wir werden alles tun, was in unsererMacht liegt, 
um ihm Publizität zu geben. 

Keir Hardie schrieb gestern. Er ist verzweifelt wegen der 10 [Francs] pro 
Tag, die verlangt werden (Paul hat ihm geschrieben). Er sagt, seine Ge
werkschaft wird sicher nicht in der Lage sein, das möglich zu machen! Jedoch 
kann das vielleicht anderswie geregelt werden. 

Ist es nicht heißl 
Mit herzlichem Gruß 

von uns bei den 
Deine Tussy. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 451-454. 
1 Zehn Briefe liegen in russischer Übersetzung vor: Dok. 1 siehe M3C, T. 50, CTp. 512; Dok. 2 

sowie 5 bis 12 siehe 1-13 nepenl4CKI4 <p. 3Hrenbca lfI 4neHoB ceMblfl K. MapKca. In: Bonpocbl 
I4CTOPL1i1 KnCC (MocKsa), 1980, No.11, cTp.55-71; 1980, No.12, c7p.8D-87. 

2 Siehe Emile Bottigelli: Sieben unveröffentlichte Dokumente von Friedrich Engels. In: 
Friedrich Engels. 1820-1970. Referate, Diskussionen, Dokumente, Hannover 1971 (im 
folgenden: Friedrich Engels. 1820-1970), S. 319-325. - In russischer Sprache sind die Briefe 
im Band 50 der zweiten russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels veröffentlicht 
(siehe M3C, T.5O, cTp.430-434, 444/445, 455/456, 488, 495/496). 

3 Siehe auch Marx an Engels, 26. juni 1869. In: MEW, Bd. 32, S. 326. - Marx an John Malcolm 
Ludlow, 10. April 1869. In: MEW, Bd.32, S.6oo. 

4 Siehe Engels an jenny Marx, 9. juli 1869. In: Friedrich Engels. 1820-1970, S.319/320. 
5 Siehe Artikel von Jenny Marx zur irischen Frage. In: MEW, Bd.16, S.577-601. 

6 Engels an Jenny Marx, 17. März 1870. In: Friedrich Engels. 1820-1970, S.321. 
7 Siehe ebenda, S.321/322. 

8 Siehe Friedrich Engels: [Bemerkungen für das Vorwort zu einer Sammlung irischer lieder]. 
In: MEW, Bd.16, S.501/502. 


9 Siehe Jenny Marx (Tochter) an Ludwig Kugelmann, 17.Juli 1870. In: MEW, Bd.32, S. 717. 

10 Marx an seine Töchter jenny, laura und Eleanor, 13.juni 1871. In: MEW, Bd.33, S.233. 

11 Siehe [Brief von Jenny Marx an die Herausgeberin des "Woodhull &Claflin's Weekly"].ln: 
MEW, Bd.17, S.656-666. 

12 Siehe Engels an jenny Marx, 30.0ktober 1872. In: Friedrich Engels. 1820-1970, 
S.322-324. 

13 Siehe Le Congres de la Haye de la Premiere Internationale, 2-7 septembre 1872. Proces
verbaU){ et documents, Moscou 1972, p. 67. 

14 Friedrich Engels Paul et Laura Lafargue. Correspondance. Textes recueillis, annotes et 
presentes par Emile Bottigelli, t.1-3, Paris 1956-1959 (im folgenden: Correspondance). 

15 Siehe Laura Lafargue an Engels, 15. januar 1889. In: Correspondance, t. 2 (1887-1890), Paris 
1956, p.205. 

16 Siehe Engels an Paul Lafargue, 14.januar 1889. In: MEW, Bd.37, S.140/141. 

17 Siehe Engels an Paul Lafargue, 12. März, 21.März 1889. In: MEW, Bd.37, S.162/163, 
166/167. 

18 Siehe Engels an Paul Lafargue, 25.März, 27.März 1889. In: MEW, Bd.37, S.170/171, 
172/173. 

19 Siehe Engels an Laura Lafargue, 11.juni, 28. Juni 1889. In: MEW, Bd.37, S.233-235, 

240-242. 
20 	Siehe dazu auch Heinrich Gemkow: Zwei Briefe Eleanor Marx-Avelings an Friedrich Engels 

über den Parteitag der deutschen Sozialdemokratie zu Halle 1890. In: ZfG, 1965, H.7, 

S.1194--1205. 
21 	 Gemeint ist eine Biographie über Wilhelm Wolff, der am 9. Mai 1864 in Manchester ge

storben war. Ein zu diesem Zweck von Marx im juni 1864 angefertigtes kurzes Verzeichnis 

der Lebensdaten und Tätigkeiten Wolffs blieb erhalten (siehe MEW, Bd.30, S.743, 
Anm.429). Im Auftrage von Marx wandte sich seine Frau jenny an den Publizisten Moritz 
Elsner mit der Bitte, ihnen detaillierteres biographisches Material über Wolff zu senden 

(siehe jenny Marx an Karl Friedrich Moritz Elsner[, Mitte juni 1864]. In: MEW, Bd. 30. S. 695). 

Elsner konnte jedoch keine verwertbaren Angaben schicken. 
22 	Am 7. und 8. juni 1869 kam es in Paris und in anderen größeren Städten Frankreichs zu 

Unruhen anläßlich des zweiten Wahlganges zur Nationalversammlung. Die Radikalen 
erzielten im ersten Wahlgang im Mai 1869 durch die Unterstützung der Massen einen 
großen Erfolg, der die Regierung beunruhigte. Der zweite Wahlgang verlief in einer At
mosphäre des politischen Terrors und der Provokation. Die Bonapartisten zogen in meh
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reren Kreisen ihre Mandate zugunsten der liberalen Opposition zurück, so daß viele 
Kandidaten der republikanischen Opposition eine Niederlage erlitten. Die Niederlage 
solcher populären Politiker wie Fram;ois-Vincent Raspail und Victor-Henri Rochefort 
empörte die Massen, aber zu bewaffneten Zusammenstößen kam es nicht. 

23 	Die Verschärfung der Krise des Zweiten Kaiserreichs und die wachsende Unzufriedenheit 
der Massen führte zur Konsolidierung der Kräfte des Proletariats und des republikanisch 
gesinnten Kleinbürgertums in einem revolutionär-antibonapartistischen Block. Dieser Block 
verfügte über Presseorgane in Paris und einigen größeren Städten, war organisatorisch 
jedoch nicht formiert. 

24 	 Le Rappel-linksrepublikanische Tageszeitung, erschien vom 4. Mai 1869 bis 1928 in Paris; 
gegründet von Victor Hugo und Victor-Henri Rochefort; übte scharfe Kritikam Zweiten Kai
serreich, unterstützte anfangs die Pariser Kommune und verhielt sich ihr gegenüber loyal. 

25 	 Eine Gruppe von Blanquisten und Republikanern beabsichtigte, ab 1869 ein politisches 
Wochenblatt, "La Renaissance", herauszugeben. Paul Lafargue, der aktiv an den Vor
bereitungsarbeiten beteiligt war, versuchte, Marx für die Mitarbeit an der Zeitung zu 
gewinnen; die Herausgabe scheiterte jedoch. 

26 	Society of Arts and Trades (Gesellschaft der Künste und Gewerke) - 1754 in London ge
gründete philanthropische Gesellschaft, die der Aufklärung nahestand. 

27 	 Der Aufruf hatte folgenden Wortlaut: 
"Mobbing of distinguished persons 
The vulgar habit, common throughout Europe, of mobbing distinguished persons on their 
visits to public places, needs reform; and the Society of Arts may weil attempt to intodruce 
it. The Council of the Society of Arts appeal with confidence to the members to assist in 
preventing the mobbing and following any Royal and distinguished persons who mayattend 
the Conversazione of the Society on the 15t of july, and request them to assist in enabling 
such visitors to enjoy the privilege of walking about unmolested, and seeing the objects 
of art, like any private person." 
("Belästigung hervorragender Persönlichkeiten 
Die in ganz Europa weit verbreitete Unsitte, hervorragende Persönlichkeiten beim Besuch 
öffentlicher Einrichtungen zu belästigen, verlangt Abhilfe, und die Society of Arts sollte sich 
energisch dafür einsetzen. Der Rat der Society of Arts ersucht vertrauensvoll die Mit
glieder, mitzuhelfen, daß königlichen und anderen prominenten Persönlichkeiten, die 
eventuell an der Abendgeseltschaft der Society am 1.Juli teilnehmen, nicht nachgelaufen 
wird und sie nicht belästigt werden. Sie werden gebeten, alle Bestrebungenzu unterstützen, 
die darauf gerichtet sind, solchen Besuchern ihr Recht zu sichern, wie jede andere Privat
person unbelästigt umhergehen und sich die Kunstgegenstände ansehen zu können.") 

28 	 Über den Brief von Louis Kugelmann an jenny Marx verfügen wir nicht. 
29 Marx weilte vom 23. Mai bis etwa 22. juni 1870 bei Engels in Manchester. 
30 	Engels übersiedelte am 20. September 1870 von Manchester nach London. 
31 	 jenny Marx war den ganzen Winter 1870/1871 an einer schweren Bronchitis und Rippen

fellentzündung erkrankt. 
32 	Gemeint sind die Gemeinderatswahlen, die in allen Städten Frankreichs am 30. April 1871 

während des Bürgerkrieges in Paris durchgeführt wurden. Die Regierung Thiers war be
strebt, durch diese Maßnahme die revolutionär gesinnten Massen in den Provinzen von 
Solidaritätserklärungen mit der Pariser Kommune abzuhalten. Die Sektionen der Inter
nationalen Arbeiterassoziation nutzten diese Wahlen für eine breite Propaganda. Durch ihre 
Unterstützung errangen die linken Kräfte an vielen Orten einen Erfolg. So wurden in 
Bordeaux Delegierte gewählt, die mit einem Programm auftraten, das dem Programm der 
Pariser Kommune ähnlich war. Die äußerst rechten Kräfte, die sich um die in Bordeaux 
erscheinende Zeitung "La Gironde" gruppierten, erlitten eine Niederlage. 

33 Gemeint ist die Zeitung "La Tribune de Bordeaux", die vom 2. Februar 1871 als Fortsetzung 

dervom 16. September bis 19. November 1870 herausgegebenen "La Tribune de la Gironde" 
erschien, die wegen politischer und finanzieller Schwierigkeiten ihr Erscheinen eingestellt 
hatte. Beide Zeitungen veröffentlichten Dokumente der Internationalen Arbeiterassoziation 
und Berichte über ihre Tätigkeit. Paul Lafargue war ständiger Mitarbeiter. So wurde mit 
einer Einleitung von ihm die Übersetzung von Edward Spencer Beeslys Artikel "The Inter
national Working Men's Association" aus"The Fortnightly Review" vom 1. November 1870 
(La Tribune de Bordeaux, 9. Mai 1871) und seine Artikelserie "Une visite a Paris du 7 au 
18 avril 1871" (La Tribune de Bordeaux, 24., 25. und 28. April sowie 3. Mai 1871) veröffent
licht. 

34 	Gemeint ist das jüngste Kind der Familie Lafargue, das 5 Monate nach der Geburt im Juli 
1871 starb. 

35 Der Brief von Engels an jenny Marx ist nicht überliefert. 
36 	 jenny besuchte wahrscheinlich den jahrmarkt in Pützchen (Pützschen), als sie und Marx 

gemeinsam im September 1869 nach Hannover fuhren und auf dem Hinweg sich auch in 

Bonn aufhielten. 
37 	Gemeint ist Marx' Arbeit "The Civil War in France. Address of the General Council ofthe 

International Working Men's Association" (MEGA!%> 1122, S.119--161. - MEW, Bd.17, 
S.313-365). Am 1. August verfügte Paul Lafargue bereits über den Text und übermittelte 
Marx seine Meinung zur Übersetzung und Veröffentlichung in franZÖSischer Sprache 
(siehe Paul Lafargue an Marx, 1. August 1871. In: nepBbl1l1 I>IHTepHal..ll>lOHafl 1>1 naplII>KCKaR 
KOMMYHa. AOKYMeHTbl 1>1 MaTeplllaflbl, MocKBa 1972, CTp. 553/554). 

38 	 black beetles steht hier an Stelle des französischen cafard, was umgangssprachlich be
deutet: Denunziant, Spion. 

39 	O'Donovan Rossa war in "The Irishman" mit einer Verurteilung der Pariser Kommune 
aufgetreten. jenny schrieb ihm daraufhin einen Brief, in dem sie ihr Erstaunen darüber zum 
Ausdruck brachte, "daß er, gerade erdie von den nichtswürdigen Polizeiorganen ,Le Figaro', 
,Paris-journal' usw. gegen die Kommunisten erfundenen schändlichen Verleumdungen 
glaubte" Oenny Marx an Ludwig Kugelmann, 3. Oktober 1871. In: MEW, Bd.33, S.684.) 
O'Donovan Rossa antwortete nicht auf jennys Brief, "aber er hat die Kommunisten nicht 
wieder angegriffen", schrieb sie, "und das ist alles, was ich wollte". Oenny Marx an Ludwig 
und Gertrud Kugelmann, 21.[-22.] Dezember 1871. In: MEW, Bd.33, S.690.) 

40 	In den von Engels übersandten Nummern der Madrider Wochenzeitung "La Emancipacion" 
(vom 5. und 13. Oktober 1872) hatte Jose Mesa y Leompart anonym den Artikel "Proudhon 
y las hudgas" mit längeren Auszügen aus Marx' "Elend der Philosophie" veröffentlicht. 
Mesa y Leompart kritisierte in dem Artikel anarchistische Auffassungen. 

41 	 La Libert8 - erschien von 1865 bis 1873 in Brüssel, zunächst wöchentlich, trug ab 18. April 
1871 den Untertitel "Organe socialiste quotidien" und ab 12. November 1871 den Untertitel 
"Organe socialiste hebdomadaire"; ab 1867 eines der Organe der IM in Belgien. 

42 	Offensichtlich sind die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Kommuneflüchtlinge 
in London gemeint. Mit den Reinen wird die Gruppe der Blanquisten bezeichnet, über die 
Engels in seiner Arbeit "Flüchtlingsliteratur" schrieb, daß "sie Proskriptions listen für die 
Zukunft aufstellen, damit die Reihe der Leute, die an der Kommune teilgenommen, gereinigt 
(epure) werde, weshalb sie auch bei den andern Flüchtlingen die Reinen (Ies purs) heißen". 

(MEW, Bd.18, S.53O.) 
43 Gemeint ist ein Brief von Laura Lafargue an Engels vom 15.januar 1889 (siehe Cor

respondance, t.2, p.205). 
44 	Am 14. Januar 1889 teilte Engels Paul Lafargue mit, daß zur Vorbereitung des Internationalen 

Sozialistischen Arbeiterkongresses in Paris vorgeschlagen worden war, in Nancy eine 
Vorkonferenz durchzuführen (siehe MEW, Bd.37, S. 140). Die Vorkonferenz in Nancy fand 
nicht statt. Dafür wurde am 28. Februar 1889 eine Internationale Konferenz der Sozialisten 

in Den Haag durchgeführt. 
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45 Gemeint ist der nationale Kongreß der Gewerkschaften Frankreichs, der in Bordeaux vom 
28. Oktober bis 4. November 1888 tagte. Die Mehrheit der Delegierten gehörte der mar
xistischen Richtung der Arbeiterbewegung an. Im Dezember 1888 fand ein Arbeiterkongreß 
in Troyes statt. Beide Kongresse stimmten für die Einberufung eines Internationalen Ar
beiterkongresses 1889 in Paris. 

46 Durch den Tod des Abgeordneten Antoine-Auguste Hude am 23. Dezember 1888 war für 
das Seine-Departement (Paris und Vororte) ein Mandat frei geworden. Für den 27. Januar 
1889 war deshalb eine Ergänzungswahl zur Deputiertenkammer angesetzt. General Bou
langer, Kandidat der rechten Gruppierungen, errang einen überlegenen Wahlsieg. 

47 Engels charakterisierte am 12. März 1889 in einem Brief an Paul Lafargue die Ablehnung 
der Possibilisten, an der Konferenz in Den Haag (siehe Anm.44) teilzunehmen, mit den 
Worten: "Diesmal haben sie sich den Gnadenstoß gegeben." (MEW, Bd. 37, S. 162.) Erfügte 

hinzu, "wenn die Brüsseler durch und durch Possibilisten sind", sei es wichtig, die Flamen, 
die "bedeutend besser", dem Einfluß der Possibilisten zu entziehen (ebenda). 

48 	 La Petite Republique Fram;aise - radikal-republikanische Tageszeitung, erschien von 1875 
bis 1893 in Paris. 

49 	Eduard Bernstein: The International Working Men's Congress of 1889. A reply to "justice", 

[London 18891. Der Text der Broschüre wurde von Engels redigiert(siehe Der Internationale 
Arbeiterkongreß von 1889. In: MEW, Bd. 21, S.512--522). 

50 	Der Bitte Paul Lafargues, ihm die Adressen von den zwei Schweizer Delegierten der inter
nationalen Konferenz in Den Haag vom 28. Februar (siehe Anm. 44) zu schicken, kam Engels 

am 2. Mai 1889 nach (siehe MEW, Bd.37, S.195). 
51 Gemeint ist Engels' Brief vom 25. März 1889 (siehe MEW, Bd.37, S.170/171). 

52 Es handelt sich um den Artikel von Henry Mayers Hyndman "The International Worker's 

Congress and the marxist clique". In: justice (London), 15.Juni 1889. 
53 	Paul Lafargue kandidierte bei den allgemeinen Wahlen zur Deputiertenkammer in Frank

reich im September 1889, da er im Umkreis von Paris aufgestellt werden sollte, schließlich 

für Saint-Amand. Er wurde im ersten Wahlgang am 22. September nicht gewählt (siehe Paul 
Lafargue an Engels, 12. September 1889. In: Correspondance, t.2, p.328/329. - Engels an 
Laura Lafargue, 8. Oktober 1889. In: MEW, Bd.37, S.2831284). 

54 	Samuel Moore erhielt das Amt des Oberrichters der Gebiete der Royal Niger Company in 
Asaba (Nigeria) (siehe Engels an Laura Lafargue, 11.juni 1889. In: MEW, Bd.37, 

S.2331234). 

55 Über den Brief Lauras an Eleanor verfügen wir nicht. Aus dem vorliegenden Brief Eleanors 

geht aber hervor, daß die französischen Marxisten die Durchführung von geschlossenen 
Sitzungen, unter Ausschluß der Presse, auf dem für den 14. Juli 1889 einberufenen Inter
nationalen Sozialistischen Arbeiterkongreß in PariS anstrebten. Engels, der bereits vor Er
halt dieses Briefes aus anderer Quelle hierüber erfahren hatte, war derAnsicht, daßso eine 
Detailfrage der Geschäftsordnung nur vom Kongreß selbst entschieden werden könne und 

dürfe. Solche Verfahrensweise würde die Information der Werktätigen über den Kongreß 
verhindern. Außerdem gäbe es keinen Grund, die allgemeinen Fragen, die auf der Tages
ordnung standen, hinter verschlossenen Türen zu beraten. In diesem Sinne schrieb er am 
28.Juni 1889 morgens an Laura (siehe MEW, Bd.37, S.240-242). Er öffnete jedoch den 
Brief nochmals, um folgendes hinzuzufügen: ,,5 p. m. Habe soeben Deinen Brief an Tussy 
und ihre Antwort erhalten. Mit dem, was sie in dem beiliegenden Brief über die Frage 
der geschlossenen Sitzungen schreibt, stimme ich vollkommen überein. Ich werde morgen 
in derselben Sache an Bebel schreiben." (Ebenda, S.242. Siehe auch Engels an Paul 
Lafargue, 5. Juli 1889. In: MEW, Bd.37, S.245/246.) 

56 George Reynolds, der Herausgeber und Eigentümer der demokratischen und Arbeiter
zeitung "Reynolds's Newspaper", die in London von 1850 bis 1962 erschien, starb 1879. 
Offensichtlich geht es um seinen Erben und Nachfolger. 

Die fünf Kongresse der Ersten Internationale, die zwischen 1866 und 1872 stattfanden, 
zogen das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit auf sich. Ihre Diskussionen und Be
schlüsse wurden nicht nur in der demokratischen und Arbeiterpresse, sondern auch in der 
bürgerlichen Presse, selbst in der "Times", ausführlich behandelt. 

57 	 The Sun - bürgerlich-radikales Wochenblatt, erschien von 1888 bis 1890 in London. 
58 	 Henry William Massingham war Redakteur der seit 1888 in London erschetnenden Tages

zeitung "The Star", die der Social Democratic Federation nahestand. Die Führung der SDF 
führte eine Kampagne zur Unterstützung des Kongresses der Possibilisten, um einen Erfolg 
des von den Marxisten vorbereiteten Kongresses zu verhindern. 

59 	 The Pali Mall Gazette. An Evening Newspaper and Review konservative Tageszeitung, 
erschien von Februar 1865 bis 1920 in London; von Juli 1870 bis Juni 1871 standen Marx und 

Engels mit ihr in Verbindung. 
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Namenregister 


Die am Ende der Annotationen befindlichen Ziffern beziehen sich auf die Dokumentennum
mern. 

Bebel, August (1840--1913) Drechsler; Führer der deutschen und internationalen Arbeiter
bewegung; 1863 Mitbegründer des Verbandes Deutscher Arbeitervereine, seit 1867 Prä
sident; seit 1866 Mitglied der IAA; 1869 Mitbegründer der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei; 1867-1870 Mitglied des Norddeutschen Reichstags, 1871-1881 und seit 1883 des 
Deutschen Reichstags, 1881-1890 Mi"tglied des sächsischen landtags; trat während des 
Deutsch-Französischen Krieges 1870171 gegen die preußischen Annexionspläne und für die 
Verteidigung der Pariser Kommune auf; setzte sich als entschiedener Gegner des preu
ßischen Militarismus für die Einigung Deutschlands auf revolutionär-demokratischem Wege 
ein; seit 1889 Teilnehmer der Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongresse ; Freund und 
Kampfgefährte von Marx und Engels. 1011 

Beesley (Beesly), Edward Spencer (1831-1915) englischer Historiker; bürgerlich-radikaler 
Politiker und Publizist; 1867 Mitbegründer der london Positivist league; 1867 Mitglied des 
Exekutivkomitees der Reform league; kämpfte 1870 in der Bewegung für die Anerkennung 
der Französischen Republik durch die britische Regierung; verteidigte die Pariser Kommune; 
stand in freundschaftlicher Beziehung zu Marx. 5 

Bernstein, Eduard (1850-1932) Redakteur und Publizist; seit 1872 Mitglied der Sozialdemokra
tischen Arbeiterpartei; seit Dezember 1880 mit Marx und Engels bekannt, entwickelte sich 
unter ihrem Einfluß zu einem Anhänger des Marxismus; 1881-1890 Redakteur des "So
zialdemokrat"; trat seit 1896 offen als Revisionist des Marxismus auf; theoretischer Be
gründer des Revisionismus; ein Führer des opportunistischen Flügels der deutschen So
zialdemokratie und der 11. Internationale. 1012 

Blanqui, Louis-Auguste (1805-1881) französischer utopischer Kommunist; Organisator mehre
rer Geheimgesellschaften und Verschwörungen, aktiver Teilnehmer der Revolution von 
1830; 1839 zum Tode verurteilt, dann zu lebenslänglicher Haft begnadigt; in der Revolution 
1848 führender Vertreter der proletarischen Bewegung in Frankreich; Mitglied der Pariser 

Kommune; verbrachte insgesamt 36 jahre im Gefängnis. 2 
Bloch einer der Spitznamen von Marx. 5 
Bonaparte siehe Napoieon 1/1. 

Bau/anger, Georges-Emest-lean-Marie (1837-1891) französischer General; kämpfte gegen die 
Pariser Kommune; kam mit Unterstützung von Clemenceau als Kriegsminister in die Re
gierung Freycinet (1886/1887); versuchte eine Militärdiktatur zu errichten, floh nach dem 
mißglückten Staatsstreich 1889 nach Belgien und beging dort Selbstmord. 8 

Bums, lohn (1858-1943) Vertreter der englischen Arbeiterbewegung; in den achtziger Jahren 
ein Führer der neuen Trade-Unions für ungelernte Arbeiter, ein Organisator des londoner 
Dockerstreiks 1889; ging in den neunziger Jahren zum liberalen Trade-Unionismus über und 
trat gegen die sozialistische Bewegung auf; seit 1892 Mitglied des Parlaments. 12 

Bums, Lydia (1827-1878) zweite Frau von Friedrich Engels. 234567 

Char/es siehe Longuet, Char/es 
Cipriani, Ami/care (1844-1918) italienischer Sozialist; in den sechziger Jahren Anhänger Ga

ribaldis; nahm an der Pariser Kommune teil; Vizepräsident des Internationalen Sozialisti
schen Arbeiterkongresses 1889. 9 

Clemenceau, Georges-Benjamin (1841-1929) französischer Publizist und Politiker; 1871 Mit
glied der Nationalversammlung; gehörte seit 1876 der parlamentarischen Gruppe der 
Radikalen an, deren Führer er später wurde; 1906-1909 und 1917-1920 Ministerpräsident; 
betrieb eine imperialistische Politik. 8 

Cunninghame Graham (Cunninghame-Graham) Journalistin, Gattin des englischen Schrift
stellers Robert Cunninghame-Graham. 12 

Demuth, Helena (Helen, Nim) (1823-1890) Hausgehilfin und treue Freundin der Familie Marx, 
lebte nach Marx' Tode im Hause VOll Engels. 2 11 

Don Quixote (Quichote) Gestalt aus "EI ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha" von 
Miguel de Cervantes Saavedra. 6 

Dumas, Alexandre (Sohn) (1824-1895) französischer Schriftsteller und Dramatiker. 6 

Ede siehe Bernstein, Eduard 
Elsner, Karl Friedrich Moritz (1809-1894) schlesischer radikaler Publizist und Politiker; 1848 

Abgeordneter der preußischen Nationalversammlung (linker Flügel); in den fünfziger Jahren 
Redakteur der "Neuen Oder-Zeitung". 1 

Engels, Frau siehe Bums, Lydia 
Engels, Friedrich (1820-1895). 1-12 
Eugenie (Eugenia Maria de Montijo de Guzman condesa de Teba) (1826-1920) Kaiserin der 

Franzosen, Gemahlin von Napoleon 111. 3 

Floquet, Charles-Thomas (1828-1896) französischer Staatsmann; bürgerlicher Radikaler; 
187tf-.1893 Deputierter der Kammer, 1888/1889 Ministerpräsident. 8 

General siehe Engels, Friedrich 

Hardy (Hardie), lames Keil' (1856-1915) schottischer Bergarbeiter, später Publizist; ein Führer 
der britischen Arbeiterbewegung; 1888 Begründer und Führer der schottischen labour Party 
und 1893 der Independent labour Party, später ein aktiver Führer der Labour Party; 
1892-1895 Mitglied des Parlaments. 12 

Hyndman, Henry Mayers (1842-1921) (trat in den achtziger Jahren unter dem Pseudonym lohn 
Broadhouse auf) englischer Sozialist, Reformist; 1881 Gründer und Führer der Democratic 
Federation, die 1884 in die Social Democratic Federation umgewandelt wurde; verfolgte eine 
opportunistische und sektiererische Linie in der Arbeiterbewegung, später ein Führer der 
British Socialist Party, mit der er 1916 aufgrund seiner sozialchauvinistischen Auffassungen 

brach. 1012 
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john Bull Spottname, mit dem gewöhnlich die Vertreter der englischen Bourgeoisie belegt 
werden; er fand weite Verbreitung seit der im Jahre 1712 erschienenen politischen Satire 
von John Arbuthnot "History of lohn Bull". 4 

Kugelmann Louis (Ludwig) (1828-1902) Arzt; Demokrat; Teilnehmer der Revolution 1848/49; 
aktives Mitglied der IAA in Hannover, 1867 Delegierter des Lausanner und 1872 des Haager 
Kongresses; trug wesentlich zur Verbreitung des "Kapitals" in Deutschland bei; enger 
Vertrauter und Freund von Marx und Engels, von 1862 bis 1874 in ständigem Briefwechsel 
mit Marx. 4 

Lafargue, Charles-lOtienne (1869-1872) erster Sohn von Laura und Paul Lafargue. 5 6 
Lafargue, Laura (1845--1911) zweite Tochter von Marx; seit 1868 mit Paul Lafargue ver

heiratet; nahm aktiv teil an der französischen und internationalen Arbeiterbewegung. 1 6 
11 12 

Lafargue, Marc-Laurent (Februar 1871-Juli 1871) zweiter Sohn von Laura und Paul Lafargue. 
56 

Lafargue, Paul(1842-1911) französischer Arzt; 1866--1868 Mitglied des Generalrats der IAA und 
korrespondierender Sekretär für Spanien; 1869/1870 Mitbegründer von Sektionen der IAA 
in Frankreich und 1871/1872 in Spanien; 1872 Delegierter des Haager Kongresses der IAA; 
1879 Mitbegründer der französischen Arbeiterpartei; Kampfgefährte von Marx und Engels, 
seit 1868 verheiratet mit Marx' Tochter Laura. 2568911 12 

Laisant, Charles-Ange (geb. 1841) französischer Mathematiker; Politiker; 1871 Mitglied des 
Generalrats in Nantes; 1876--1893 Deputierter der Kammer; Boulangist. 11 

Lanessan, jean-Marie-Antoine de (1843-1919) französischer Arzt; Politiker, Radikaler; 1879 
Mitglied des Pariser Munizipalrates; 1885-1891 und 1898-1906 Deputierter der Kammer. 
11 

Laura siehe Lafargue, Laura 

Lenchen siehe Demuth, Helena 
Uebknecht, Wilhelm (1826--1900) Philologe, Publizist; Führer der deutschen und internatio

nalen Arbeiterbewegung; Teilnehmer der Revolution 1848/49; flüchtete in die Schweiz, 
emigrierte 1850 nach England; wurde dort Mitglied des Bundes der Kommunisten; nach der 
Amnestie von 1862 Rückkehr nach Deutschland; 1863 Mitglied des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins, 1865 ausgeschlossen; Mitglied der lAA; 1869 Mitbegründer der So
zialdemokratischen Arbeiterpartei; seit 1869 Leiter des "Volksstaats" ; 1869 Delegierter des 
Basler Kongresses der lAA; 1867-1870 Mitglied des Norddeutschen Reichstags, seit 1874 
Mitglied des Deutschen Reichstags, 1879-1885, 1889-1892 Mitglied des sächsischen Land
tags; trat während des Deutsch-Französischen Krieges 1870171 gegen die preußischen 
Annexionspläne und für die Verteidigung der Pariser Kommune auf; setzte sich als ent

schiedener Gegner des preußischen Militarismus für die Einigung Deutschlands auf revolu
tionär-demokratischem Wege ein; 1876--1878 Redakteur des "Vorwärts" in Leipzig, 1891 
Chefredakteur des "Vorwärts" in Berlin; 1889-1896 Delegierter der internationalen so
zialistischen Arbeiterkongresse ; Freund und Kampfgefährte von Marx und Engels. 891011 

Longuet, Charles-Felix-Cesar (1839-1903) französischer journalist; 1864-1870 mehrfach zu 
Freiheitsstrafen verurteilt; 1866/1867 und 1871/1872 Mitglied des Generalrats der lAA und 

1866 korrespondierender Sekretär für Belgien; 1867 Delegierter des Lausanner, 1868 des 
Brüsseler Kongresses, 1871 Teilnehmer der Londoner Delegiertenkonferenz und 1872 De
legierter des Haager Kongresses der IAA; Mitglied des Zentralkomitees der Nationalgarde 
und der Pariser Kommune; emigrierte nach London; kehrte nach der Amnestie von 1680 nach 
Frankreich zurück; später Possibilist; in den achtziger und neunziger jahren Mitglied des 
Pariser Munizipalrates; seit 1872 verheiratet mit Marx' Tochter jenny. 7 

Longuet, jenny (1844-1883) älteste Tochter von Marx; Journalistin; nahm aktiv teil an der 

internationalen Arbeiterbewegung; unterstützte den Kampf des irischen Volkes für seine 
Unabhängigkeit; seit 1872 verheiratet mit CharIes Longuet. 234567 

Lormier, Maria Französin, lebte in London, Bekannte der Familie Marx. 5 
Ludlow, john Malcolm Forbes (1821-1911) englischer Advokat und Publizist; christlicher So

zialist; war in der englischen Kooperativbewegung tätig. 3 

Marc-Laurent siehe Lafargue, Marc-Laurent 
Marx, jenny siehe Longuet, jenny 
Marx, Karl (Mohr) (1818-1883). 1 2356 
Marx, Laura siehe Lafargue, Laura 
Marx-Aveling, Eleanor(1855-1898) jüngste Tochter von Marx; Publizistin; spielte eine wichtige 

Rolle in der britischen und internationalen Arbeiterbewegung; seit 1884 Lebensgefährtin von 
Edward Aveling. 23456 12 

Mary Ellen siehe Rosher, Mary Ellen 
Massingham, Henry William (186Q-.1924) englischer Journalist, Redakteur des "Star". 12 
Mendelson, Stanislaw (1857-1913) polnischer Publizist; Sozialist; Delegierter der internatio

nalen sozialistischen Arbeiterkongresse 1889 und 1891; 1892 Mitbegründer der Polnischen 
Sozialistischen Partei (PPS), zog sich Mitte der neunziger Jahre von der 
zurück. 11 

Mohrsiehe Marx, Karl 
Montijo, Eugenie siehe Eugenie (Eugenia Maria de Montijo de Guzman, condesa de Teba) 
Moore, Samuel (etwa 1830-1911) englischer Journalist; Mitglied der IAA; übersetzte das 

"Manifest der Kommunistischen Partei" und mit Edward Aveling den ersten Band des 
"Kapitals" ins Englische; Freund von Marx und Engels. 8 

Morris, William (1834-1896) englischer Dichter, Schriftsteller und Künstler; Sozialist; Mitglied 
der Social Democratic Federation, seit 1884 führender Vertreter der Socialist League, zog 

sich 1889 wegen der in der League zunehmenden anarchistischen Tendenzen von ihr zurück 
und schloß sich wieder der Social Democratic Federation an; Delegierter des Internationalen 
Sozialistischen Arbeiterkongresses 1889. 8 

Napoleon 111. Louis Bonaparte (1808-1873) Neffe von Napoleon 1., 1848-1852 Präsident der 

Zweiten Republik, 1852-1870 Kaiser der Franzosen. 2 
Naquet, Alfred(geb. 1834) französischer Politiker; 1871 Mitglied der Nationalversammlung, seit 

1876 Deputierter der Kammer; ab 1882 Senator; schloß sich 1888 den Boulangisten an und 

trat nach deren Niederlage am 21. März 1889 als Senator zurück. 11 
Nationalistin siehe Marx-Aveling, Eleanor 
Nim siehe Demuth, Helena 

O'Donovan Rossa, jeremiah (1831-1915) Mitbegründer und Führer der Gesellschaft der Fenier 
in Irland; 1863-1865 Herausgeber des "Irish People"; wurde 1865 verhaftet und zu lebens
länglichem Gefängnis verurteilt, 1870 amnestiert; emigrierte danach in die USA, wo er die 
Organisation der Fenier leitete; zog sich in den achtziger Jahren vom politischen Leben 

zurück. 46 

Paddy siehe Marx-Aveling, Eleanor 
Pamell, William englischer Tischler; Führer der Trade-Union der Kunsttischler, Ehrensekretär 

der Labour Electoral Association der Trade-Unions in London, trat in den achtziger und 
neunziger jahren für die Beteiligung der britischen Trade-Unions an der internationalen 
sozialistischen Bewegung ein; Delegierter des internationalen Gewerkschaftskongresses in 
London 1888 und des Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongresses 1891. 12 

Paul siehe Lafargue, Paul 
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Pene (P€me), Henri de (1830-1888) französischer journalist; Monarchist; ein Organisator der 
konterrevolutionären Demonstration am 22. März 1871 in Paris. 6 

Pichon Stephan-jean-Marie (1857 bis etwa 1933) franZÖSischer Publizist und Staatsmann; 
bürgerlicher Radikaler; 1882-1884 Mitglied des Pariser Munizipalrates; etwa 1885-1893 
Deputierter der Kammer. 11 

Proudhon, Pierre-joseph (1809-1865) französischer Schriftsteller, Soziologe und Ökonom; 
Ideologe des Kleinbürgertums; ein theoretischer Begründer des Anarchismus. 7 

Pumps siehe Rosher, Mary Ellen 

Queen (Königin) siehe Victoria 

Reichei, Alexander (1853-1921) Schweizer Advokat; Sozialdemokrat; nahm an der Internatio
nalen Konferenz der Sozialisten in Den Haag 1889 teil. 10 

Reynolds Herausgeber der Zeitung "Reynolds's Newspaper" ; Nachfolger von George 
Reynolds. 12 

Rosher, Mary Ellen (Pumps) geb. Bums (geb. etwa 1860) Nichte von Engels' Frau, seit 1881 
verheiratet mit Percy White Rosher. 4 5 6 7 

Rothschild internationales Bankhaus. 9 

Rouvier, Pierre-Maurice (1842-1911) französischer Staatsmann, gemäßigter bürgerlicher Re
publikaner; bekleidete mehrmals Ministerposten und 1887 das Amt des Ministerpräsidenten; 
als 1892 seine Verwicklung in die Panama-Affäre aufgedeckt wurde, mußte er zurücktreten 
und zeitweilig aus dem politischen Leben ausscheiden. 9 

Sarsey, Francis (1828-1899) französischer reaktionärer Schriftsteller und journalist; nahm eine 
feindselige Haltung gegenüber der Pariser Kommune ein. 6 

Scherer (Scherrer), Heinrich (1847-1919) Schweizer Advokat; Sozialdemokrat; nahm an der 
Internationalen Konferenz der Sozialisten in Den Haag 1889 teil. 10 

Smith-Headingley, Adolphe (1846-1924) englischer journalist, in Paris geboren; in den acht
ziger jahren Mitglied der Social Democratic Federation; stand den französischen Possibi
listen nahe. 12 

Schnaps siehe Lafargue, Char/es-Etienne 

Toole siehe Lafargue, Paul 
Tussy siehe Marx-Aveling, Eleanor 

Victoria (1819-1901) Königin VOn Großbritannien und Irland (1837-1901). 3 

Villemessent (Villemessant), jean-Hippofyte-Auguste Cartier de (1812-1879) französischer 
reaktionärer Schriftsteller und journalist; Monarchist; 1854 Herausgeberdes "Figaro"; nahm 
eine feindselige Haltung gegenüber der Pariser Kommune ein. 6 

BERICHTE UND REZENSIONEN 


Zdenek Dvoracek 

Die Werke von Marx und Engels 
in der Tschechoslowakei 

876 bis 1980) 

Auf dem Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse 
in unseren Ländern 

Vor mehr als hundert Jahren sind die ersten Texte aus Werken von Marx 
und Engels in Zeitschriften sowie als selbständige Broschüren in tsche
chischer Sprache erschienen.1 In den vorangegangenen 50 Jahren, in denen 
Metternich und Bach in der Habsburgischen Monarchie regierten, war das 
Gebiet von jedem fortschrittlichen, geschweige denn revolutionären Einfluß 
abgeschnitten. So ließ Metternich 1844 eine Lieferung von 230 Exemplaren 
der "Deutsch-Französischen Jahrbücher" beschlagnahmen,2 ihre Verbrei
tung wurde streng verboten und verfolgt.3 Nur in den Revolutionsjahren 
1848/49 drangen dank einiger Anhänger der Hegeischen Philosophie spär
liche Notizen über Arbeiten von Marx und Engels in literaturverzeichnisse. 
Ein linker Hegel ianer, der Geistliche Augustin Smetana, der zum Atheismus 
tendierte, erwähnte Engels' Aufsätze über Schelling.4 Jan Ignac Hanus führte 
in einer Bibliographie zu seiner Geschichte der Philosophie Marx' "Misere 
de la philosophie" und Engels' "lage der arbeitenden Klasse in England" 
auf,5 und der Historiker Anton Springer gab in den Vorlesungen an der 
Prager Universität neben Schriften von Arnold Ruge, Auguste Blanqui und 
louis Blanc auch Werke von Engels als Quellen an.6 Das "Journal des 
Oesterreichischen Lloyd" veröffentlichte im Jahre 1845 aus der "lage der 
arbeitenden Klasse in England" die Stelle über Handelskrisen/ die auch in 
Böhmen nachgedruckt und übersetzt wurde. I m Jahre 1851 fahndete die 
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