
ZUR MITARBEIT VON KAHL MARX UND .li'RIEDRICH ~NGEIß AN DER "NEW-YORK 
TRIBUNE" IN DER ZEIT VOl\! OKTOBER 1859 BIS DEZEMBER 1860 

KARL-HEINZ LEIDIGKElT 

Der Band achtzehn der ersten Abteilu.o.g der iilar:ll.-.l!.Ut:;;els-Gesamt
ausgabe, der gegenwärtig von einem Kollektiv der Sektion Marxis
mus-Leninismus der Universität Halle in der Erarbeitung abge
schlossen wird, enthält die Arbeiten von MarJ> und l!:ngels, die 
in der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezember 1860 geschrieben wur
den. Obwohl im Mittelpunkt des Bandes Marx' Streitschrift "Herr 
Vogt" und Engels' Broschüre 11 Savoyen , Nizza und der Rhein" ste
hen, nehmen die von Marx und Engels in dieser Zeit für die 
"New-York Tribune" verfaJ:)ten Artiil:el in dem Band einen beacht
lichen Platz ein. 

:!i:s begann. sich aber auch 1860 in der Zusammenarbeit mit der Re
daktion des Blattes das 1862 eintretende Ende der Korrespondenz
tätigkeit von MarJ> und Engels abzuzeichnen. Die Mitarbeit von 
i\1arx und Engels für die "Tribune" in den Ja.hren 1861 und 1862 
muß noch für die Forschung erschlossen werden. Vorläufige Ober
legungen gehen dahin, daß 1861/62, etwa noch zehn Artikel von 
Marx und Engels in der "Tribune'" veröf"fentlicht wurden. 

Marx und Engels setzten in den Jahren 1859/60 die im Jahre 1851 
begonnene und 1853/54 ihren Höhepunkt erreichende Iilitarbeit an 
der '''I'ribune'' fort. In der Zeit vom Oktober 1859 bis Dez.ember 
1860 wurden nachweisbar zweiundvierzig Artikel von Marx und En
gels in dieser Zeitung veröffentlicht. 

Die "New-York Tribune" war das wichtigste Publikationsorgan der 
Industriebourgeoisie des J.~ord<:lns und. darüber hinaus die bedeu
tendste Zeitung der Vereinigten Staaten überhaupt. 

In einem Artikel "Progress-Vol. XX." machte die Zeitung am 10. 
April 1860 darauf aufmerksam, daß sie in das zwanzigste Jahr 
ihres Bestehens eintrat. 1) Es wurde festgestellt, die Gesamt
auflage der Zeitung habe sich in einem Jahr in einem Maße ent
wickelt, wie es selbst von der Redaktion nicht erwartet werden 
konnte. Die Auflage war höber als die jeder anderen Zeitung 
"in this or any other country". 
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Die angeführte übersicht ergab im Vergleich zum Jahre 1859 fol
gendes Bild: 

April 1860 April 1859 

Daily Tribune 40 000 35 750 

Semi-'i:eekly 26 250 19 000 

\\eekly Tribune 21'7 000 153 000 
Pacific .3 500 4 000 

-,-,---,----,-'----
Total 286 750 211 '750 

Gegenüber dem April 1859 war eine Steigerung der Gesamtauflage 
von 75 000 Exemplaren erreicht worden. Die "Weekly o:eribune" 
hatte mit 64 000 Exemplaren den größten Anteil an der Erhöhung 
der Gesamtauflage. 

Die "Daily Tribune" erreichte mcht jeden cita",t u.nd erst. recht 
nicht jeden Ort der Vereinigten Btaaten aro Tage ihres Erschei
nens. Oft reichte <>,uch nicht die Zeit, sie jeden 'rag lesen zu 
könnejl, Mit der "Week:ly Tribune" war der Lßser über das Gesche
hen der Vloche zusammenfassend informiert. 

Die "Weekly" war in den Leseclubs stark verbreitet. An solche 
Clubs gingen z.B. im April 1860 allein nach Pittsbun; im Staat 
Pennsylvania 273 Exemplare des Blattes. 

Die "Tribune" insgesamt hatte ihre Abnehmer vorwiebend - wie aus 
der Übersicht zu entnehmen ist - in den Nordctaaten. Im Staat 
New York stieg der Absatz von 65 186 auf 93 647, im Staat 
Pennsylvania von 15 292 auf' 27 104 und im Staat Ohio von 19 740 
auf' 25 949. In den Südstaaten dagegen ging er wie z.B. in Texas 
von 132 auf 89, in Georgia von 78 auf 34 und in Florida von 41 
auf' 7 zurück. 

Bemerkenswert ist auch, daß die Zahl der au.slanuiscnen Abnehmer 
zurückging, im gleichen Zeitraum von 402 auf 321. 

Für den sp:t'llllghaften Anstieg der Gesamtaufla;;!:6 der "Tribune" 
~ab es zwei entscheidende Gründe. Seit dem Herbst 1859 standen 
die Vereinigten Staaten im Zeichen der im November 1860 statt
findenden Präsidentschaftswahlen, aus denen der Republikaner 
Abraham Lincoln als Sieger hervorging. Anläßlich ihrer Bestands
aufnahme am 10. April 1860 wurde in der ZeitunG hervorgehoben, 
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daß sie im Wahlkampf ihren Eeitrag für "a Republlcan triumph" 
leisten wolle. 

In den Vereinigten titaaten spitzte sich die Auseinandersetzung 
über die Emanzipation der Sklaven zu. Mit großer Anteilnahme 
wurde im November und Dezember 1859 in der "Tribune" über den 
Prozeß gegen John Brown berichtet. John Brown batte im Oktober 
1859 von Virginia aus versucht, den Kampf zur Bef".c'eiung der Skla
ven zu entfaChen. In einem Leitartikel "Who taught John Brown" 
wurde Brown "tbe champiClll of the slave" benannt und "in the Ilame 

of' truth and honesty" gegen das 'l'odesurteil protestiert. 2) 

In dem hier zu behandelnden Zeitraum traten in der Zeituog immer 
mehr innenpolitische Ji'ragen in den Vordergrun<L Die "Tribu:.ue" 
vertrat in der Sklaven.fra.ge die Haltuog der Hordstaaten und för
derte die wahl Lincolns. Das Interesse an europäischen Angele
genheiten, das nach der Revolution von 1848/49 bellwach war, 
nahm ab. Die Arbeit in der Redaktion der "Tribune" war zU.erst 
auf die sich in den Vereini6ten btaaten zuspitzenden Klaaaen
auseinandersetzungen gerichtet. 

Darüber hinaus war nicht zu übersehen, daß in der Redaktion sicb 
Veränderungen abzeichneten, die ~ie ~ütarbeit von Marx und Engels 
erschwerten. Del' Einfluß von Charles A. Dana als stellvertreten
der Chefredakteur des Blattes ging zurdck. Er hatte Marx im 
August 1851 das Angebot übermittelt, an der Zeitung mitzuarbei
ten. Oharles A. Dana war in Auseinandersetzung mit Horace Greely, 
dem Herausgeber des Blattes geraten, da er im Kampf gegen die 
Sklavenhalter eine radikalere Position als Greely einnahm. 

Der polnische Graf Adam Gurowski, dessen panslavistische Agita
tion Engels bereits 1855 angegriffen hatte, war weiter Mitglied 
der Redaktion. Er war einer der wenigen Autoren, deren Artikel 
auch 1859/60 in der ZeitulLg unter ihrem Namen veröffentlicht 
wurden. Der ungarisch~ Emigrant Aurelius Ferenc PulSky, ein An
hänger Kossuths, mit dem sich Mar:x noch im b6ptember 18:-9 in 
einem Artikel "Kossuth and Louis Napoleon" auseinandergesetzt 
hatte, war nach wie vor von London aus "OWll Correspondent" des 
Blattes. Beide waren mit Horace Greely persönlich verbunden. 

Einerseits führten die sich verstärkenden innenpolitischen Aus
einandersetzungen und die Situation in der Redaktion dazu, daß 
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die Zahl der von Marx und Engels in der "Tribune" veröffentlich

ten Artikel gegenüber 1859 zurückging. Andererseits war nicht zu 

übersehen, daß die politische und wissenschaftliche Tätigkeit 

von lVlar:x 1860 auf die Auseinandersetzung mit Vogts Verleumdun

gen über Marx, Engels und die kommunistische Partei ausgerichtet 

war. Die Korrespondenztätigkeit trat in den Hintergrund dieser 


Auf'gabe, 


Im Februar 1860 schrieb Marx an Engels: "übrigens bin ich diese 

ganze Vioche noch zu keinem Artikel an die 'Tribune' gekommen. 

Ich hatte wenigstens ••• 50 Briefe in die Welt zu schicken." 3) 

Diese Briefe dienten der Vorbereitung seiner Schrift gegen Vogt. 


Anfang November 1860 war Marx mit der Korrektur von "Herr Vogt" 

beschäftigt und hatte "den Abschnitt über den Prozess ••• ganz 

umzuschreiben". Danach erst konnte er sich "endlich Tribune'"
I 

zuwenden. 4) 


Marx unterschätzte dennoch die Mitarbeit an der "Tribune" nicht. 

Die Darlegung seines Standpunktes zu einer Fülle von Fragen der 

politischen und ökonomischen Entwicklung besonders in europäi

schen. Ländern war f'ür ihn zugleich ein.e i,afte gegen Vogts Unter

stellungen. In der Auseinandersetzung mit Vogt wies er darauf 

hin, seit 1851 "fortwährender Mitarbeiter der New-York Tribune, 

des ersten englisch-amerikanischen Blattes" zu sein, für das er 

"nicht nur Korrespondenzen, sondern auch Leitartikel liefere". 5) 


In "Herr VOjtn wurde Dauas Brief an Marx vom 9. März 1860 auf
genommen. 6 Marx hatte sich an Dana mit der Bitte "um eine 
schriftliche Erklärung über meine nun zehnjährige Mitarbeit an 
der 'Tribune'" gewandt. 7) Dana bemerkte in seinem Brief, Marx 
sei "not only one of the most highly valued, but one of the best 
paid contributors attacbed to the journal". 8) Wie auoh in den 
vergangenen Jahren bekam Marx seit 1853 zwebe 1'iir jeden ge
druckten Artikel. Das Honorar dar "Tribune" war für Marx eine 
Voraussetzung, um auch in der Zeit der Auseinandersetzung mit 
Vogt den Kampf um die Existenz der E'amilie bestehen zu können. 

l':arx und t.:ngels waren in ihrer journalistischen '.l!ätigkeit "an 
das Blatt und das Publikum desselben gebunden". 9) Die Leser 
der "Tribune" stammten meist aus Ländern Europas. Der Strom der 
Emigration hatte nach der europäischen Revolution von 1848 
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zahlreiche. darunter nicht wenige politische Emigranten nach 
Amerika gebracht. }u.r viele von ihnen war die '''l'ribune'' eine 
wichtige politische Informationsquelle. Sie standen im Kampf 
gegen die Interessen der Sklavenhalter und hatten zur Bildung 
der Republikanischen Partei Unter ihnen waren nicht 
wenige deutSChe Achtundvierziger. Marx maß der Zusammenarbeit 
mit der Zeitung auch deshalb .cedeutUDg zu, weil "unter diesen 
Abonnenten der 'Tribune' viele Deutsche" waren. 10) 

Marx und Engels waren sich dessen bewußt, daß in dieser Zeit 
innenpolitische Fragen mehr und mehr den Blickpunkt des Lesers 
bestimmten. Nach Ansicht von Marx war im Januar 1860 neben der 
"Sklavenbewegung in RWlland" das "Größte, was jetzt in der Welt 
vorgeht ••• die amerikanische Sklavenbewegung, durch Brovffis Tod 
eröffnet". 11) 

Im September 1860 drängte Marx Engels, ihm einen Artikel über 
Garibaldi zu schicken und bemerkte dazu: "Ich würde Dich nicht 
so brother mit dem Zeug. Aber sonst, während der WWllenlesen 
die Yankees nichts über auswärtige Politik save die melodramati
schen Ereignisse in Italien. Außerdem höchstens noch Artikel 
über harvest und trade, und deren kann man natürlich anstands
halber nur einen die Woche sci,reiben. " 12) 

Die außenpolitische ßerichterstattUl:4:; der "New-York Daily Tri
bune", die meist erst im Rahmen der letzten Seiten angeboten 
wurde, umf'aßte ein breites Spektrum. Im Mittelpunkt stand dabei 
Europa. Gleichzeitig wurde auch über politische Ereignisse und 
die ökonomische Entwicklung in anderen Teilen der Welt, insbe
sondere im pazifiSChen Raum berichtet. 

Ober europäische Angelegenheiten schrieben offensichtlich mehrere 
Korrespondenten, wobei regelmäßig Korrespondenzen aus London und 
Paris erschienen. Mehrfach wurde auf' die Politik Napoleons II!. 
aufmerksam gemacht. In einem Leitartikel "Napoleon IIl." wurde 
gewarnt, der italienische Krieg im Jahre 1859 habe gezeigt, 
Napoleon IlI. wolle die größten in der Landkarte 
Europas und sich zum "dictator of ßurope" erheben. 13) 

Neben anderen aktuellen Fragen der fand vor allem 
ab Frühsommer 1860 der nationale in Süditalien 
unter der ]i'iihrung Giuseppe Garioaldis r:;roße Aui'merksamkei t. Das 

drückte sich in einer ausführlichen Darst011ung der ~eiGnisse 
sowie in der Übernahme der aktuellsten Meldungen europäischer 
Agenturen und Zeitungen aus. Korrespondenzen von Engels zu Gari
baldis Feldzug wurden als Leitartikel gedruckt. 

Von den zweiundvierzig in der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezem
ber ;860 in der "New-York Daily Tribune" von Marx und Engels 
nachweisbar veröffentlichten Artikeln übernahm das Blatt drei
zehn als Leitartikel. Neun wurden in die "i.:.lemi-Iveekly" und zwei 
in die "Weekly Tribune" übernommen. Die beiden in der "VJeekly" 
abgedruckten Artikel "The siek man of Austria" und "The crops in 
Europe" erschienen in der gleichen Nummer des Blattes. Bei drei 
weiteren Artikeln kann die Au'l:;orschaft von Marx und Engels an
genommen werden. Nach wie vor allerdings erschien Marx als al
leiniger Autor der Redaktion. 

Vorrangige Fragen der Publizistik von Marx und Engels in dieser 
Zeit waren der Verlauf des spanischen Kolonialkrieges in Marokko, 
die Entwicklung der Klassenauseinandersetzung in Deutwchland, 
die politische und wirtschaftliche Lage Englands, die bonaparti
stische I~Jlen- und Außenpolitik Frankreichs, die nationale Bewe
gung in Italien und bier ganz besonders Garibaldis Feldzug. En
gels wandte sich darüber hinaus aktuellen militärischen Gesichts
punkten zu, so z.B. der Militärreform in Deutschland, der Möglich
keit der Englands gegenüber einem französischen An
griff. ]''r erörterte den unu die AusrüotuIl<6 der 
englischen Armee. Die zwischen Marx und Engels liefen 
darauf' hinaus, daß vorwiegend die Artikel übernahm, die 
den Krieg in Marokko, Garibaldis Feldzug oder Militärfragen zum 
Gegenstand hatten. 

Aus diesen Themenkomplexen übernahm die Redaktion Artikel zum 
lparokkaDischen Krieg, zur Militärreform in Deutschland, zum 
englischen Handel, zu Fragen der englischen Verteidigung und 
Dicht zuletzt zur Entwicklung der nationalen BeWeLU{J6 in Italien 
und damit verbunden Garibaldis Feldzug als Leitartikel. 

Bie Korrespondenzen zu europäischen Fragen wurden meist unter der 
Überschrift "The State of oder "Europe" zusammengefaßt. 
Es erschienen aber auch Artikel zu europäischen ]ragen, wenn die 
Überschrift "State of Europe" oder "Eu.rope" nicht zu finden war. 
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Das trifft z. B. auf' den Artikel von Marx "The conference at 
Baden-Baden" zu. 


Wurden in der Zeitung Korrespondenzen unter der Europa-über

schrift veröffentlicht, so war häui'ig der erste europäisohe Er

eignisse zusammenfassende Artikel von einem "Own Correspondent" 

aus Landon ohne Angabe des Namens gezeichnet. Hier kann davon 

ausgegangen werden, daß der Autor Aurelius Ferenc Pulsky war. 


Es war möglich, daß die Artikel aus Europa mit einer redaktio

nellen Bemerkung eingeleitet wurden. In der ~ummer vom 8. Novem

ber 1859 erschien unter den europäischen Korrespondenzen der 

Artikel von Marx "A radical view of the peace". Die Redaktion 

bemerkte zusammenfassend, daß die Korrespondenzen aus Lendon, 

Paris und Wien ein "agreable picture of the oondition of Europe" 

entwerfen. 


Zur Information ihrer Leser übernahm die Zeitung zu wiohtigen 

Ereignissen Artikel anderer Zeitungen. Als in der "New-York 

Daily Tribune" Engels' Artikel zum marokkanischen Krieg als Leit 

artikel veröffentlioht wurden, erschien in der Nummer vom 10. 

Februar 1860 ein Artikel aus "The Landon Saturda;y Review" zum 

gleichen Thema. 


Die wichtigsten europäisohen Nachriohten (Kabelmeldungen), die 

die Schiffe mit an Bord hatten, wurden bereits übergeben, wenn 

sie Father Point, eine Telegrafenstation an der Ostküste Kanadas, 

oder Cape Race, den südlichen Punkt des Island of Newfoundland, 

erreichten. Von dort ~'den die Meldungen telegrafisch nach 

New York weitergegeben. Von Father Point oder Cape Race hatten 

die Schiffe noch durchschnittlich zwei Ta~e Fahrzeit bis New 

York. Der Nachrichtenteil war also vorher in den Händen der Re

daktion. Im Hinblick auf die wichtigsten politischen Ereignisse 

konnte eine Vorauswahl der eintreffenden Artikel getroffen wer

den. Als das "screw steamship City of Baltimore", das Liverpool 

am 26. September 1860 verlassen hatte, am e. Oktober in New York 

eintraf, wurde in der Zeitung mitgeteilt; "Her news has been 

anticipatet". 14) In der Zeitung vom 10. Oktober erschien Marx' 

Artikel "lÜlssia using Austria - The meeting at Warsaw". 


Wenn das Blatt aus redaktion.ellen Artikel nicht 
zurückstellte, war es möglich, daß die Artikel einen Tag nach 
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Eintreffen des Postschiffes in New York veröffentlicht wurden. 
Liefen die Postschiffe nicht New York, sondern einen anderen 
amerikanischen Hafen an, muß davon ausgegangen werden, daß die 
Artikel erst drei bis vier Tage nach Eintreffen des Schiffes 

erscheinen konnten. 

die letzten in ßngland aufgenommenen und von den Schiffen über 
die Nachrichtenstationen weitergegebenen Meldungen enthielten 
Mitteilungen, die nicht immer in den Artikeln bereits verarbei
tet waren. So war es der Redaktion möglich, die von ge
schriebene und als Leitartikel aufgenommene Korrespondenz "Ga
ribaldy in Sicily" durch den letzten bekannten i.:Itand der &eig
nisse zu ergänzen. 

Die Überschriften der Artikel bestimmte die Redaktion. Die re
daktionellen Veränderungen der Korrespondenzen entsprachen der 
üblichen Praxis. Bei Leitartikeln kann angenommen werden, daß 
der Beginn der Artikel verändert wurde. Darauf läßt z.B. der 
Beginn von "The british volunteer force" schließen. Die Kürze 
von Korrespondenzen läßt Streichungen der Redaktion vermuten. 
Die Kürze von "A money stringency" deutet darauf hin. 

Die Redaktion gab zu keinem der von Marx und Engels verfaßten 
Artikel redaktionelle iUrnnerkungen mit einschränkenden oder gar 

Bemerkungen. Auch andere Korrespondenzen setz
ten sich nicht mit den von Marx und Engels in der Zeitung ver
tretenen Auffassungen auseinander. Dabei sind allerdings die 
'l'hemen zu beachten, zu denen Marx und Engels zu dieser Zeit für 

das Blatt schrieben. 

Die Korrespondenzen von lilarx und l!Int;;;els, die die Redaletion aus 
Landon oder Paris angab, \vurden überwiegend als von einem 
"Occasionell Correspondent" geschrieben bezeichnet. Die Korre
spondenzen von Marx, die angeblich aus Berlin kamen, wurden 
meist als Arbeit eines "Own Correspondent" angegeben. Allerdings 
gibt es auch Artikel, die nur gezeichnet wurden als "Correspon
dence" des Blattes. Als die Zeitung in ihrer Nummer vom 14. Fe
bruar 1860 zwei A ...rtikel von !,;arx brachte - wobei nicht auszu
schließen ist, daß M.arx beide Artikel als ei1111ei tliche- Artikel 
abgeschickt hatte - bezeichnete die hedaktion den einen Artikel 
("The new treaty between Erance and England" ) von einem "Occasio
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nell Oorraspondant" verfaßt. während der andere Artikel ( 
politicaft 

) aJ.s "Correspondence" der Zeitung angegeben wurde, 

Bai der Bestimmung der Autorschaft von Marx und Engels ist ihr 

Briefwechsel die wichtigste Quelle, Hier tauschten Marx und En

gels Gedanken über die zu schreibenden Artikel aus und bestätigte 

Marx den Eingang von Artikeln, die Engels ibm zusandte. Dabei 

ist zu beachten, daß im Briefwechsel besonders seit Januar 1860 

- wesentlich mitbedingt durcb die Auseinand.ersetzung mit Vogt 

Fragen der Artikel keinen vOrdergründigen Platz einnahmen und 

der Briefwechsel vom 15. Februar bis 8. April ruhte. Marx be

fand sich wiederholt in dieser Zeit in Vorbereitung seiner 

Schrift gegen Vogt bei Engels in Manchester, 


Seit April 1855 erschienen die Korrespondenzen von Marx und 

Engels - wie andere auch - ohne Kennzeichnung des VerfasGers. 

Es existieren für den hier zu behandelnden Zeitraum keine Notiz

bücher oder andere Unterlagen von Marx, aus denen der Nacbweis 

über die abgeschickten Artikel hervorgeht. Die vorh~ndenen Notiz

bücher von Marx aus dem Jahre 1860 waren ausschließlich der 

Sammlung von Material für seine Streitschrift "Herr Vogt" vor

behalten. 

Im Hinblick auf den Nachweis der Autorschaft war zu prüfen, ob 
gleiche oder ähnliche Gedanke~;änge und A:nJ.müpfUI16s.!.Junkte be
reits in vorher von Marx. und Engels geschriebenen Korresponden
zen zu finden und Verbindun~en zu Schriften oder Studien von 
Marx und Engels nacbzuweisen sind. 

Marx knüpfte in dem Artikel "Trade with Cbina" an früher von 
ihm geschriebene Artikel an. In "The Conf'erence at Baden-Baden" 
wurde inhaltlich zurückgegriffen auf "Interesting from Prussia". 

In dem Artikel If]''vents in i.:lyria - i.:>ession of tl1e British .ParIi 
ament - The State of British commerce" ergaben sich im Zusam
menhang mit AusfÜhru:ogen zur Schrift des Fürsten Dulf;orukow 
"La veritfl sur la Russie" direkte Bezugspunkte zu dem Kapitel 
"Da-Da Vogt und seine Studien" in "Herr Vogt", an dem Iilarx in 
der gleichen Zeit arbeitete. 

Für den Artikel "Affairs in Prussia". den Marx am 28. Mai 1860 
schrieb, ist die Charakterisierung der "Straßburl"er Zeitung" 

und. der "BaJ.tlschen Monatsschrift" in einem Brief an Engels vom 
24. April 1860, die Marx fast wörtlich in dem Artikel übernahm, 
Beweis für die Autorschaft von Marx. 

Die Auswertung der englischen .Presse war für Marx und Engels 
eine wesentliche Voraussetzung für ihre aktuelle Berichterstat 
tung. Für die Artikel, die den Krieg in Marokko oder Garibaldis 
Feldzug zum Gegenstand hatten, waren wichtige Quellen die in den 
englischen Zeitungen zu findenden letzten Meldungen von den 
Kriegsscbauplätzen. 

Bei den Artikeln flTbe new treaty between France and England" 
und '''Ehe English konnte Marx im"Economist" veröffent
lichte Statistiken zur Entwicklung der Wirtschaft und des Han
dels beranzieben. 

In der Artikelserie über "Rifled Canon" griff Engels auf die in 
der englischen Presse veröffentlichten Resultate mit den neuen 
Geschützen zurück. 

Bei der Datierung der Artikel sind verschiedene Gesiebtspunkte 
zu beachten, da das in der Zeitung angegebene Datum der Korre
spondenz nicht immer das ß.ntstehun,OSdatum des Artikels wieder
gibt. Die Korrespondenzen konnten entweder von der Redaktion 
oder von Marx zurückdatiert worden sein. 

Am 5. Dezember 1860 schrieb Marx an Engels: "lienn ich es unbe
quem finde, leaders zu schreiben, so datiere ich von Berlin, 
Paris etc. Solcbe Korrespondenz geht leichter." Die als Korre
spondenzen aus Berlin oder Paris bezeichneten Artikel wurden von 
Marx in der Regel zwei Tage zurückdatiert, um die Aktualität der 
Berichterstattung zu betonen. 

Für die Bestimmung des Zeitpunktes der ßntstebung und der Absen
dung der Artikel war nicht unwichtig die Einsicht in die Schif
fahrtslisten, aus denen hervorging, wann Schiffe mit Post von 
England nach Amerika abfuhren und in New York oder anderen nord
amerikanischen Häfen eintrafen. 

Artikel, die Marx aus London angab und datierte, müssen in der 
Regel mindestens einen 'i'ag vor llOfahrt des .t'ostschiffes gescbrie
ben worden sein, um den Hafen Liverpool noch rechtzeitig zu er
reicben. Ist die Datierung identisch mit dem Tag der Abfahrt des 
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~ostschiffes, lassen die für die Artikel verwendeten Quellen kei
ne andere Datierung zu, war zu prüfen, ob die Wochenzeitungen 
(z.B. "Tlle Economist") nicht bereits am ihres offiziel
len Erscbeinens eingesehen werden konnten. oder Nachrichten in 
Spätausgaben von Tageszeitungen (zsB. "The Times") erschienen, 
zu denen in den erst am anderen ~a6e genom
men werden konnte. 

Bei Artikeln, ftir deren Beförderung mehrere Postschiffe in Frage 
kamen, wurde allgemein das letzte ftir den Zeitpunkt der Veröf
fentlichung des Artikels mögliche Postschiff angegeben. Das be
traf Artikel, die kein Korrespondenzdatum tl'Ugen und bei denen 
die verwendeten QUellen einen längeren Zeitrau.m des Entstehens 
nicht ausschlcssen. Es gibt keine Hinweise dafür. daß Engels die 
von ihm geschriebenen .Artikel direkt von A~chester zum ~ost
schiff sandte. Wobei zu beachten ist, daß Marx als alleiniger 
Autor gegenüber der Redaktion auftrat. Wenn die KorrespOndenzen 
von ßngels zunächst nach Landon zu Marx geschickt wurden, müssen 
sie mindestens zwei Tage vor Abfahrt des Postschiffes gesohrie
ben worden sein. Es ist auch nicht auszuschließen, daß sie dort 
noch einmal abgeschrieben wurden, um die Einheitlichkeit der 
Handschrift zu wahren. 

Marx und Engels haben in der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezember 
1860 so oft wie möglich, aber nicht regelmäßig für d.ie "Tribune" 
korrespondiert. Ein wesentlicher Gesichtspunkt der ~OLTleSl~OI~ 
denztätigkeit bestand darin, auf die aktuellen Ereignisse schnell 
zu reagieren. Sonst mußte davon ausgegangen werden, daß die Zei
tung andere Korrespondenzen übernahm. Im November 1859 drängte 
Marx Engels, ihm einen .Artikel über den marokkanischen Krieg zu 
schreiben: "Die Marokkogeschichte muß dran. Sie sind sonst ge
zwungen, die 'Times' zu " 15) 

Für diese Korrespondenztätigkeit waren nicht immer die Voraus
setzungen gegeben. Die Mitarbeit an der "Tribune" wurde häufig 
durch andere Aufgaben und Marx und Engels belastende Probleme 
beeinflußt. 

Als Marx ~Ugels im November 1859 bat, ihm einen Artikel über den 
marokkanischen Krieg zu SChreiben. war er mit der Fortsetzung 
seines ersten Hei'tes "Zur !l.ritik der Politischen Okonomie" be
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schäftigt. Gegenüber Engels bemerkte er: "Meine Verhältnisse er
lauben mir zu wenig, an dem 2ten Heft zu arbeiten, das ioh für 
entscheidend wichtig halte." 16) 

Die intensive Vorbereitung der Streitschrift "Herr Vogt" führte 
z.B. zu Ausfällen in der Korrespondenztätigkeit von Marx im Fe
bruar 1860. Auch im Augu.st 1860 fehlte Marx die Zeit für die 
Korrespondenzen, da er wesentliche Teile seiner Arbeit "Herr 
Vogt" niederschrieb. Marx wandte sich daher an Engels: 
"Der Mohr läßt Sie bitten, ihm doch wenn irgend möglich bis 
Freitag oder Sonnabend einen Artikel zu fabrizieren. Es sind lei

und der heutige scheint mir noch 
problematisch." 

Erkrankungen von Marx oder in seiner Familie hinderten ihn daran, 
regelmäßig für die Zeitung zu sohreiben. So wandte er sich im 
Juni 1860 - da er "sehr leidend" - an Engels: "Es wäre mir sehr 
lieb, wenn Du bis Freitag oder Sonnabend einen Artikel für die 
'Tribune' entweder über die defanoes cf England oder Garibaldi 
oder den indischen trade schriebst." 18) Im November und Dezem
ber 1860 war Jenny Marx schwer erkrankt. Ende November 1860 
Bchilderte Marx die dadurch bedingte Lage seiner Familie und 
stellte :fest: "Artikelschreiben ist bei mir beinahe out of the 
question... 19) Erst in der zweiten Dezemberhälfte sah Marx die 
Möglichkeit, "die Korrespondenz mit den- 'Tribune', die nun in 
der 5ten Woche nur zwei Artikel erhalten hat", wieder zu eröff
nen. (Marx an Engels, 18. Dezember 1860). 

konnte nicht immer und oft auch nicht zu dem gewünschten 
Zeitpunkt die von Marx erwarteten Korrespondenzen liefern. Der 
Korrespondenztätigkeit von Engels waren durch seine Arbeitsbe
lastung Grenzen gesetzt. Ein Marx zugesagter Artikel kam im De
zember 1859 nicht zuotande. EYlgels begründete das: "Ich hab' den 
ganzen Tag geschanZt, um den Nachmittag für den Artikel f'reizu
bekommen, und wie ich mein Gas anstecke, brennt es düster, daß 
das f;anze Comptoir die Arbeit suspendieren muß." 20) 

Eneels machte am 26. Januar 1860 Marx in einem Brief darauf 
aufmerksam, daß morgen "'Tribune'-Tag" sei. Der 27. Januar war 
ein Freitag. llarx und Engels hatten in der vorhe;rgehenden Zeit 
die Artikel Dienstag und mit dem Schiff von England nach 
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Hew York abgesandt., Auch werm Bne;els in seinem ßr.it:;f· ",uf' den Frei
tag hinwies, so kann in dem hier zu behandelnden Zeitraum nicht 
davon ausgegangen werden, daß die Artikel regelmfu3ig am Dienstag 
und Freitag ne.ch New York abgeschickt wur-den. Allein die Zahl der 
abgedr~ckten Artikel ist ein Beweis dafür. 

.zu beachten ist auch, daß nicht mehr nur Dienstag oder Freitag 
für sie "Tribunen-Tag war. Zu dieser Zeit fuhren Postschiffe 
auch an anderen Tagen nach New York. Am 21. Juli 1860 unterbrei
tete Marx Engels in einem Brief den Vorscrüao fur einen Artikel 
und wies darauf hin, daß er "erst am IVlittwoch Y2..B..1?..ier die Sache 
fortzuschicken" brauche. Der Daraufhin von Engf:ls geschriebene 
Artikel "British defenses" wurde sm DOllilerstag, dem 26. Juli, 
mit dem Postschiff "Canadian" von Idverpool nach New York ge
schickt. Auch andere Artikel, wie z.B. "Garibaldi's movements". 
wurden von einem Postschiff an einem Donnerstag mitgenommen. 
Darüber hinaus wies Marx Engels auf die Möglichkeit hin, Artikel 
auch sm Freitag oder Sormabend abzusenden~ warm dafür das Schiff 
benutzt werden kormte, das über den irischen Hafen Cork nach New 
York lief. 21) 

Auch bei Berücksichtigung der hier angeführten Uberlegungen muß 
jedoch davon ausgegangen werden, 'daß nicht jede von Marx und 
Engels für die "New-York Daily Tribune" geschriebene Korrespon
denz in die Zeitung aufgenommen wurde. 

Leider ist ein Brief von Dans., der in der zwei ten J anuaI'hälfte 
des Jahres 1861 bei Marx eingetroffen sein mußte, n.icht überlie
fert. Marx sandte diesen Brief am 29, Januar 1861 Engels zu. Der 
Brief enthielt eine Übersicht der im Jahre 1860 von Marx ver
öffentlichten oder nicbt veröffentlichten Artikel. Das geht aus 
der Bemerkung zu diesem Brief an Engels hervor, die lautete: 
"Jetzt zieht er mit alle Artikel ab, die sie während des letzten 
Jahrs nicht gedruckt haben." 22) Der Brief von Dana ist im Zusam
menhang mit Wechseln zu sehen, die l:i.Iarx im Voraus auf die Ver
öffentlichung seiner Artikel in der "Tribune" gezogen hatte. 

Am 14. September 1860 sah sich lli1arx "gezwungen", wie er gegen
über Engels im Hinblick auf die Lage seiner :B'arnilie erklärte, 
"zu einiger Luftschöpfung •.• einen Wechsel für zwei Monate auf 
Dana ••• vorzuziehen". 23) Als Marx am 28. November 1860 Engels 

'1.38 

bat, ihm "wenigstens f'ür zwei Wochen" die Korrespondenzen abzu
nehmen und "möglichst oft zu scbreiben" g:l.ng Ivlarx davon aus, daß 
"der vor 2 1/2 Monaten gezogene 'Nechsel von 50Ae auf Dana ohnehin 
nicht ordentlich abgearbeitet wurde". 

Wie Engels Marx mitteilte, fand er aus dem Brief von Dans. heraus, 
"daß Dana herausrechnet , Du habest 19 Artikel mehr gezogen als 
sie gedruckt". 24) Diese Berechnung kann sich nur auf den Wechsel 
von 50~ beziehen. Dana veröffentlichte - wenn der Artikel "Navy" 
f'ür die "New American Cyclopädie" mit einbezogen wird - von Mitte 
September 1860 bis Anfang Januar 1861 sechs Artikel von Marx und 
Engels. Aus d:l.eser Abrechnung ergab sich bei der Durchsicht der 
Zeitung, daß in dieser Zeit nicht mehr Artikel von Marx und En
gels veröffentlicht wurden. 

Der genaue Nacbweis, wie viele Artikel Marx und Engels in diesem 
Zeitraum und in der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezember 1860 über
haupt der "New-York Daily TribunA" übersandten, läßt sicb nicht 
führen. Die Verolndung zu Adol! Cluß, der ihnen die "New-York 
Daily Tribune" zugeschickt hatte. bestand seit Mai 1858 nicht 
mehr. Im Briefwechsel von Marx und Engels una in ibren Briefen 
an dritte Personen gibt es keinen Hinweis darauf, daß l!J1arx und 
Engels in dieser Zeit die Möglichkeit eines regelmäßigen Ein
blicks in die Zeitung hatten. Sie selbst w\.Lt'den also erst durch 
die Abrechnung Danas darauf aufmerksam gemacht. welche Artikel 
von ihnen veröffentlicht wurden. 

Aus dem Briefwechsel von Marx und Engels ergeben sich Hinweise 
auf wenigstens sechs p~tikel. die in der Zeit vom Oktober 1859 

bis Dezember 1860 von ibnen geschrieben wurden und in der "~'ri
bune" keine Aufnahme fanden. 

Bei zwei dieser Korrespondenzen kann angenow~en werden, zu wel
chen Themen geSChrieben wurde: "Rifle movement" und "State of 
Poland". Marx bestätigte in seinen Briefen den Eingang von vier 
Korrespondenzen, die Engels im zusandte, zu denen aus dem Brief
wechsel keine thematischen Hinweise zu entnehmen waren und deren 
Veröffentlichung in der nrrribune" nicht nacl12;8wiesen werden 
kormte. 

Zu den in der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezember 1860 geschrie
benen Korrespondenzen gehört auch Engels' Artikel "Austria 
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Progress 01' the revolution", der in der u:New-York Daily Tribune" 
erst am. 12. Januar 1861 veröffentlicht wurde. 

Wird von sechs nicht veröffentlichten Artikeln ausgegangen und 
in Rechnung gestellt, daß bei drei Artikeln die Autorschaft von 
Marx und Engels nicht auszuschließen ist, so kann angenommen 
werden, daß Marx und Engels trotz vielfältiger Belastungen in 
der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezember 1860 der "Tribune" über 
llln!zig Artikel zur Verfügung stellten. 
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KARL lVlARX UND PROBLEME DER IiilETHODOLOGIE DER POLITISCHEN ÖKONOMIE 
DES SOZIALISMUS 

W. S. AFANASJEW/W. I. LANZOW 

Die politische Ökonomie des Sozialismus als theoretischer Aus
druck des Systems der sozialistischen Produktionsverhältnisse, 
ihrer inneren Gesetze. tritt zugleich als notwendiges Glied der 
planmäßigen Lenkung sozialökonomischer Prozesse in der Gesell 
schaft auf. Das ist dadurch bedingt, daß ihre Schlußfolgerungen 
und Thesen die wissenschaftliche Grundlage der ökonomischen Po
litik der kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialisti 
schen Länder bilden. 

Diese (im Vergleich zur politischen Ökonomie des K~itali8mus) 

neue soziale Rolle erfüllt sie um so effektiver, je tiefer sie 
die inneren, wesentlichen Beziehungen der ökonomischen Verhält 
nisse der sozialistischen Gesellschaft. :tbre äußeren Erschei
nungsformen, den Inhalt der ökonomischen Gesetze, ihre quanti 
tative und qualitative Bestimmtheit. ihren Wirkungsmechanismus 
aufdeckt. Der jeweilige Zustand, aber auch die Dynamik des Sozi
alismus bedingen die Notwendigkeit der weiteren Erarbeitung fun
damentaler Probleme der ökonomischen Theorie und die Verallge
meinerung neuer Erscheinungen des ökonomischen Lebens. Es kann 
aber nicht einfach um einen quantitativen Wissenszuwachs gehen, 
sondern um eine tiefere qualitative Analyse der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse insgesamt. Die Überleitung der Wirtschaft 
auf den intensiven Weg der Entwicklung, die Maßstäbe und die 
Kompliziertheit der Aufgaben, die vom XXVI. Parteitag der KPdSU 
für den kommunistischen Aufbau in der UdSSR und vom X. Parteitag 
der SED für den Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesell 
schaft in der DDR gestellt worden sind, erfordern das in noch 
höherem Maße. 

1. 	Die wichtigste Bedingung der weiteren Entwicklung der politi 
schen uko~omie des Sozialismus 

Unter den Faktoren, die einen unmittelbaren Einfluß auf die Ent
wicklung jeder Wissenschaft haben, nimmt die Vervollkommnuog 
ihrer !\iethodoloe;ie einen besonderen Platz ein, Ist doch deren 
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