Sofia Lewiowo

Ein Briefwechsel stellt einen zweiseitigen Prozeß dar, der nicht nur die Briefe einer
Person umfaßt, sondern auch diejenigen Briefe, die an sie adressiert sind. Nur die Ge
samtheit dieser Briefe gibt eine vollständige Vorstellung vom Inhalt der Korrespondenz,
vom Gedankenaustausch und von der gegenseitigen Einwirkung der an ihr Beteiligten.
Dank der Herausgabe der MEGA wird erstmals eine solcfle Möglichkeit der komplexen
Erforschung und des zusammenhClngenden Studiums des Briefwechsels der Begründer des
wissenschaftlichen Kommunismus ermöglicht. In der Dritten Abteilung dieser grundlegen
den Gesamtausgabe sind nicht nur die schon veröffentlichten und der ganzen Welt be··
kannten Briefe von Marx und Engels vereinigt, sondern auch die Briefe ihrer Korres··
pondenzpartner. Viele Briefe an Marx und Engels wurden zwar schon - vollständig oder
auszugsweise - in verschiedenen Ausgaben veröffentlicht t

sind sie in bedeuten··

dem Maße bis heute nur einem engen Kreise von Forschern bekannt.
1975 erschien Band J der Dritten Abteilung der MEGA t der die Briefe 'Ion Marx und
Engels aus der frühen Periode ihrer TCltigkeit, bis April J846 enthCllt. Zur Zeit befindet
sich Band 2 dieser Abteilung mit den Briefen von Marx und Engels von Moi 1846 bis
Dezember 1848 in Druck.
Gegenstand des vor! iegenden Artikels ist die Problematik des Briefwechsels von Engels,
und zwar sowohl seiner Briefe, als auch der von anderen - darunter 'Ion Marx - an ihn
gerichteten Briefe aus dem Jahre 1848. Diese Briefe sind im Band 111/2 der MEGA
enthalten.
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Engels' Briefwechsel aus dem Jahre 1848 unterteilt sich chronologisch und thematisch

"Sag dem Bornstedt", schrieb er am 14, Januar 1848 an Mmx,"'~r soll mit seinen Abon

in folgende

nements bei den hiesigen Arbeitern nicht mit so geschäftsmäßiger SI-renge auftreten, sonst

1. Januar 1848, (,I, Eng$ls sich in Paris befand.

verliert er SIe olle •
Neben seiner publizistischen Tätigkeit (er setzte die aktive Mitarbeit cm Pre$seorgan

2. M1lrz - Anfang

1848, als Engels in BrUssel war und donn, etwa am 21. M1lrz,

.

"1

H

der Chartisten "The Northern Star" und on der französischen demokratischen Zeitung

nach Paris

1848 - En[~els' Aufenthalt in I:larmen und Elberfeld.

3.

•

4. Oktober-Dezember 1848, als Engels gezwungen war, aus Deutschland zu emigrieren
und sich, nach kurzzeitigem Aufenthalt in Belgien und Frankreich, in der Schweiz

liLa Reforme" fort) widmete Ehge:s wöhrend seines .Aufenthalts in Paris .Anfang 1848 der
Herstellung von Verbindungen mit den französischen kleinbürgerlichen Demokraten gro
ße Aufmerksamkeit. Morx und Engels waren zU einer gemeinsamen Tätigkeit mit den De
mokraten bereit, erhielten und verteidigten aber gle ichzei fig die kommunistischen Po

aufhielt.

sitionen. In seinen Briefen an Marx berichtete Engels im Januar 18-48 Uber T,effen und
Wie aus dieser Gruppierung des Briefwechsel zu ersehen ist, besitzen wir keine Engels
sehen Briefe oder Briefe an ihn vom Februar und van juni bis September 1848 (mit Aus
nahme eines Briefes von

an Köppen vom 1. September 1848). Diese LUcken im

Briefwechsel erklären sich daraus, daß sich Engels seit dem 31. Januar 1848 zusammen
mit Marx

BrUssel befand, und von Juni bis September war er, wie Marx auch, in Köln,

und seine ganze Zii:lt und Kraft wurden durch die Mitarbeit an der "Neuen Rheinischen
Zeitung", durch die

in der Redaktion in Anspruch genommen.

Einen wichtigen Platz in der Tötigkeit von Marx und Engels nahm im Januar 1848 ihre

Uber Verhandlungen mit den Flihrern der französischen kleinbürgerlichen Sozialisten
Louis Blanc und Ferdinand Flocon. Flacon, einen der Redakteure der "Reforme" , halte
Engels schon im Oktober 1847 kennengelernt , als er ihn im Auftrage seines Freundes
Harney, des Fuhrers des linken Flügels der englischen Chartisten, nufgcsucht hatte. Engels
berichlete Flacon Uber die Entwicklung der Bewegung der Chartisten und schlug
aus seinem Brief an Marx vom

Oktober 1847 bekannt

wie

Flocon vor, die Leser der

"Reforme" mit dem Chortismus bekanntzumachen. Als Ergebnis erschien in der Zeitung
der französischen Sozialisten eine Engelssehe Artikelserie über den Chorrismus.

2

Wäh

Teilnahme an der Herausgabe der "Deutschen-BrUsseler·-Zeitung" ein. Sie übten einen

rend des Gesprächs mit Enge ls Anfang 1848 brachte Flacon se ine Beg(-li,;terung über die

entscheidenden Einfluß auf die Richtung der Zeitung aus, deren Herausgeber Ädalbert van

Arbeiten von Marx und Engels zum Ausdruck, die in der "Deutschen-BrOsseler·-Zeitul'lg"

Bornsted! ein Mp.nsch von ziemlich labilen politischen Ansichten war und den Ideen des

und im "Narthern Star" erschienen waren. Er hielt Marx und Engels für seine Verbünde

wissenschaftl ichen

ten im

fernstand. Er ging auf die Teilnahme von Man<.IJnd

Engels und ihren Freunden an der Zeitung ein, weil er hoffte, dadurch die ins Wanken
geratenen Redaktionsangelegenheiten zu verbessern. Marx und Engels benutzten die

gegen die gemäßigten bürgerlichen

in frankrei ch und ihr"

Presseorgan , den" National"
"Selbst die bl~me gegen L. BI[anc_7 und Ledru[ -Rollin

, schrieb Engels an Marx

"Deutsche-Brüsseler-·Zeitung ll für die Propagierung der Ideen des wissenschaftlichen

am 14. Januar 1848, "haben ihn nicht irregemacht; ebensowenig meine Erklörung , wir

Kommunismus und für den Kampf mit verschiedenen Strömungen des kleinbUrgerlichen So

hötten uns jetzt in Londan entschieden, öffentlich als Kommunisten Clufzulreten",,3 Die

zialismvs '"

ser Bericht zeugt davon, daß Engels seinen Gesprächspartner in irgendeiner Weise mit den

Aus

Briefen ist ersichtlich, daß er systematisch an der Zeitung mitarbeitete

Ergebnissen des zweiten Kongresses des Bundes der Kommunisten und insbesondere mit

und zur selben Zeit unter den deutschen Arbeitern in Paris vieles für ihre Verbreitung

dem Beschluß, ein Prnnrnmmrl(')k,

tat. Er berücksichtigte die schwierige finanzielle Lage der deutschen emigrierten Arbeiter,

bekanntgemach! hot.

die oft keine Möglichkeit hatten, das Abonnement auf die "Deutsche-BrUs5eler-Zsitung"
zu bezahlen, und bestand auf Sonderbedingungen für sie.

der Kommunistischen Partei zu veröffentl lehen,

Flocons Bereitschaft, mit den Leitern des BLindes der Kommunisten zusC1mmenzuarbeiten,
hieß jedoch nicht, daß er sich ideolagisch auf den

des wissenschaft! i chen

Kommunismus gestellt hötte. Flocon führte einige Erwiderungen und Befürchtungen gegen
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die

Prr.,...,ru"'.:.o.r,

des Kommunismus besonders in Frankreich an, wo es - nach seinen Wor

,. elf Millionen kleiner Bauern gab. Zum Abschluß seines Gesprächs mit Engels oner

In Marx' Briefen, die er Mitte März 1848 an Engels richtete, widerspiegelte sich seine
Tätigkeit in Paris als leiter des Bundes der Kommunisten. Nachdem er den Ausweisungs

kcmnte Flacon die Erwünschtheit und Notwendigkeit seiner Zusammenarbeit mit den

befehl aus Brüssel erhalten hatte, beschloß die neu konstituierte Zentralbehörde in BrUssel,

deul'schen Kommunisten: " ••• schließlich • ~. sind unsere Prinzipien einonder zu nohe,

den Aufenthaltsort der Zentralbehörde nach Paris zu verlegen und beauftragte Mor><, in

daß wir nicht zusammen morschieren sollten; wos uns betrifft, so werden wir euch

,oweit unterstützen, wie es in unserer Macht liegt."

4

Flocon blieb seinen Worten treu. Nach der Februarrevolution in Frankreich, das

Paris nach seinem Ermessen die Zentralbehörde in neuer Zusammensetzung zu bilden.

8

Sofort nach seiner Ankunft in Paris begann Morx mit der Reorganisierung der Leitung des
Bundes der Kommunisten.

heißt etwas mehr als einen Monat nach dem erwtlhnten Gespräch mit Engels, trat er in

Eine unserer Gluellen über die Gründung der Pariser Zentralbehörde ist Marx' Brief

die Provisorische Regierung der französischen Republik ein, und als er von Morx' Aus

an Engels, der zwischen dem 7. und 12. März 1848 geschrieben wurde und in dem es

weisung aus Belgien erfuhr, lud er ihn nach frankreich ein. Ende März 1848 half Flocon

hei ßt: "Zentralbehörde ist hier konstituiert worden, da Jones, Harney, Schapper , Bauer,

den deutschen Arbeitern, meist Mitgliedern des Bundes der Kommunisten, eine finanzielle

Moll sich hier befinden. Man hat mich zum Präsidenten und Schapper zum Sekretär er

für ihre Heimkehr zu erhalten. Im Jahre 1885 erinnerte sich Engels mit
Wörme doran und schrieb über Flocon: "unser alter Freund,,5.
Die wenigen Briefe von Morx und Engels aus der ersten Mörzhälfte 1848, als Marx

nannt. Mitglieder sind: Wallau, lupus, Moll, Bauer und Engels.,,9
lO
Wie E. P. Kandel in einem seiner Artikel zurecht feststellte , gibt die Vergleichung
dieses Dokuments mit dem in diese Zeit gehörenden Schreiben des Kreises london on die

sich in Paris befand und Engels in Brlissel, sind wichtige Dokumente über die Tätigkeit

Zentrolbehörde des Bundes der Kommunisten in Paris 11 die Möglichkeit, die Konstituie

und die Taktik von Morx und Engels und des von ihnen gefUhrten Bundes der Kommunisten

rung der Zentralbehörde genauer zu datieren: auf den 6. oder 7. März 1848.

(jrr1

Beginn der Revolution in Europa.
Die i'-Iachricht von der Februarrevolution in Frankreich und über den Sturz der Juli

Im März 1848 mußte die leitung des Bundes der Kommunisten mit Mcrx an der Spitze
organisatorische und taktische Fragen lösen.

mOrliJrchie war keine Überraschung für Engels. Sein Artikel "Die Bewegungen von 1847",

Nach der februarrevolution in Frankreich hatten die deutschen kleinbürgerlichen

er Ende Januar 1848 schrieb, endete mit den prophetischen Worten: "Der Henker

Emi granten in Paris die Deutsche demokratische Gesellschaft gegründet, an deren Spitze

si-Siht vor der
VOll

• Mit, der Nachricht über die Revolution in Paris wurde Engels erfaßt

revolutiontlrem Enthusiasmus und der Erwartung der Revolution in Deutschland. "Die

der bekannte Dichter Georg Herwegh, der ehemalige Herausgeber der 11 Deutschen-BrUsse
ler-Zeitung" Barnstedt - zu dieser Zeit Mitglied des Bundes der Kommunisten - und

Nachrichten aus Deutschland sind sonst famos •••• Wenn doch der F~iedricf;] Wii1helr:J

andere stonden. Sie gingen an die Organisierung einer deutschen "Demokratischen

IV. sich starrköpfig hielt! Dann ist alles gewonnen, und wir haben in ein paar Monaten

Legion", die nach Deutschland ziehen und dort die Republ ik proklomieren sollte" Für

die deutsche Revolution,,7

Morx war der abenteuerliche Charakter eines solchen Planes, der nur zu unnötigen Opfern

so schrieb Engels on Marx am 9. März 1848. In dieser scharf

"innigen Einschätzung der Sil'uatian in Preußen liegt der Schlüssel zur Erfassung einer der

und zur völligen Diskreditierung der republikanischen Bewegung in Deutschland führen

Urgachen des kompromißvollen, unvollendeten Charakters der Märzrevolution in Deutsch

konnte, von vornherein klar.

kind. In der Tat hemmte gerade der Umstand, daß der vom Sturz louis-Philippes in Frank

Der

der leitung des Bundes der Kommunisten gegen die Deutsche demokratische

reich und den Barrikaden in Berlin erschrockene preußische König sich zu Zugeständnissen

Gesellschaft in Paris wurden sehr ausführlich, unter Heranziehung umfangreichen und in

h:·"'lilte und die Einführung einiger demokratischer Freiheiten bewilligte, die weitere Ent

bedeutendem Moße neuen Moterials von J. G. Rokitjanski erforscht. 12

wickl'Jng cl>:r Revolution in Preußen und gab der großen Bourgeoisie, die nicht weniger als
eiCH

König vom Auftreten der Volksmassen beunruhigt war, die Möglichkeitder Vereinbarung

,nft der Krone um den Preis des Verrats an ihren ehemaligen VerbUndeten, den Arbeitern

Wenn man die Angaben zusammenfaßt , die unmittelbar mit dem Briefwechsel von
Marx und Engels von März bis Anfang April 1848 verbunden sind, dann zeichnet sich die
hier dargestellte Abfolge der Ereignisse ab.

DClu::::rn ~
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Die Erklörung, die dem Brief an Cabet beilag, war von den Mitgliedern der Zentral
behörde des Bundes der Kommunisten - Marx, Schapper f Bouer, Engels, Moll und

Das war dos Finale des fast einen Monat dauernden angesponnten Kampfes der Be
Kommunismus, dessen Hauptziele das Entgegenwirken

grunder des

Z<enl-ralbehörde in derselben Reihenfolge unter den "Forderungen der Kommunistischen

die von den Führern der kleinbürgerlichen
gegen die abenteuer! i ehe
Demokratie ausging, und die Ausarbeitung der Taktik des Proletariats und seiner Avant

W. Wolff - unt·'erzeichnet. Es ist interessant, daß die Unterschriften der Mitglieder der

Panei in Deutschland" stehen, dem Programmdakument des Bundes der Kommunisten, das

garde _ des Bundes der Kommunisten - in der beginnenden

in denselben Togfm abgefaßt wurde. Die Erklörung war an "alle Zweigstellen des _Bundes

Revolution waren. Den lärmenden Erkltirungen und marktschreierischen Phrasen der

in den verschiedenen europäischen LI:indern" gerichtet, d. h. an

Organisatoren des ruhmlosen Feldzugs der Deutschen Legion stellten die Leiter des
Bundes der Kommunisten das von ihnen ausgearbeitete Programm - die" Forderungen der

I)ie an Cabef gerichtete Erklörung der

des Bundes der Kammunisten wurde

nicht veröffenti icht. Cabet, der Beziehungen zu verschiedenen Kreisen
der deutschen Emigration unterhielt, bevorzugte es, sich aus dem Konfl ikt zwischen den
Kommunisten und den kleinbürgerl khen Demokraten herauszuhalten.
/vlarx und Engels überzeugten mit dem Auftreten gegen die abenteuerliche Taktik der
Fuhrer der Deutschen demokratischen Gesellschoft auch

Mitglieder des

Kommunistischen Partei in Deutschland" - und die Organisation der einzelnen Heimkehr
der Bundesmitglieder zur unmittelbaren Teilnahme an der sich entfaltenden Massenbe
wegung gegenüber.
Aus der Zeit von Engels' Aufenthalt in Paris sind nur zwei Briefe von ihm an Emil Blank
überliefert. Von großem Interesse ist die in diesen Briefen von Engels gegebene Charakte"
ristik der Klassenverhältnisse und politischen Kräfte in Frankreich im ersten Monat nach

Bundes der Kommunisten wie z. B. Schapper und Weerth von der Richtigkeit ihrer Posi

der Februarrevolution. Mit der ihm eigenen Föhigkeit, sich schnell und genau in den

tion/ die zunächst von der Organisierung der

aktuellen

begeistert waren. Die Taktik von

Ereignisse zu orientieren, schilderte Engels treffend die in frankreich
Aktivittlt der Arbeiter und ihre Svmoathie für die 50-

Murx und Engels bedeutete zugleich die Abgrenzung von einer breiten Gruppierung der

gegebene Lage

kJ"inbürgerlichen Demokraten, darunter auch soichen, die einige Jahre lang freundschaft

zialisten der Partei der "Reforme" , den scharf ausgeprägten Antagonismus zwischen dem

liche Beziehungen und Briefwechsel mit Marx und Engels unterhalten und unter ihrem

Proletariat und der großen Bourgeoisie, die Unentschlossenheit der kleinbürgerlichen

die

id .. ologischen Einfluß gestanden hatten. Das betrifft insbesonders den deutschen Publi

FUhrer, die in der Provisorischen Regierung saßen, und ihr Schwanken zwischen der

zisten Korl Ludwig Bernoys, der Marx und danach Engels in den Jahren 1844 bis J846

Bourgeoisie und den Arbeitern, die Unterstützung der

nohegestanden hatte. Die höchst unbesttlndige und unbestimmte Weltan~chauung von
Uberschritl iedoch nicht den Rahmen des kleinbUrgerlichen Demokratismus.
Im März 1848 wurde Bernays, der Sekretör von Herwegh war, einer der aktiven An
hänger der DellJtschen demokratischen Gesellschaft.

21

Das führte zum endgültigen Bruch
22
- der
zwischen ihm uild Marx. wovon der Brief von Bernays vom 31. Mtlrz 1848 zeugt
uns bekannte Brief

Die Veröffentlichung des Artikels in der" Trier' sehen Zeitung", in dem die Ttltigkeit
d,,:;r Leiter der Deutschen demokratischen Gesellschaft-scharf kritisiert worden war, rief
1848 richteten Bornstedt,

Bc,rnstein, Volk und Löwenfels an Marx einen ultimativen Brief mit der Forderung, unver
:10gilch den Autor der Korrespondenz zu nennen. 23 Die Antwort erfolgte am selben Tage.

iv\arJ< lind Engels (der Entwurf der Antwort wurde von
ul\-in1O\-ive Forderung ihrer Gegner fest und ruhig zurück.
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"National" durch die Bauern, die Kompromißpolitik der Provisorischen Regierung, die
den Arbeitern unerfüllbare Versprechungen machte und sich nicht zu revolutionär-demo
25
kratischen Maßnahmen gegen die Borgeoisie entschließen konnte.
Engels' Briefe aus Paris zeugen auch davon, daß Marx und Engels schon Ende Marz
1848, '1or der Rückkehr nach Deutschland beabsichtigten sich nach der

der

Rheinprovinz, Köln, zu begeben und den Plan der Herausgabe eines eigenen Presseor-

an Marx.

eille stülmische Reaktion von ihrer Seite hervor. Am '.

Partei des

geschrieben 24) wiesen die

gans skizziert hatten.
Engels erwtlhnte dies im Brief vom 26. März, und als er die Antwort von Block erhalten
betonte er am 28. März: "Dein Abonnement für die "I-Neue] Rheinische Zeitung'
•.
,,26
-
lS ernreglstnert.

. t'

Nach der Rückkehr in die Heimat richteten Morx und Engels alle ihre Kröfte auf die
der Herausgabe der Zeitung. Die zwei Monate April und Mai "1848, die
dem Erscheinen der "Neuen Rheinischen Zeitung" vorausgingen, waren angefüllt mit
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zur Mob i! isit?!l"ung von GeldmiHe!n und zur Äwswahl der künftigen
Mitarbei leI' und IC,orrespondenren

MGf?<

hielt sich fast diese ganze Zeit in Köln auf;

i8~81n Barmen und Elberfeld, nicht nur, um Aktionöre für die

Engels wor
Zeitung zu werben"

auch als Emissär der Zentralbehörde mit dem Ziele, Gemein
27

501'lden<

,

den des Bundes zu grunu(:;n ~
in seinen Ekl(~fp,n

Koalitionen gemaCht" Das aber Lj' un~ gerade im VVege

H
..

be'fonte er in einfJm Briefa an

A

Marx, 3"! Auf diese Webe richtete er die Aufmerksamkeit auf das unentwickelte KI05,en
bewußtsein der deutschen Ärbeil'er und den ökonomischen Charakter ihres Kampfes in der
erst,ell Erapp:;; der deutschen Revolution, wo, ihre Einbeziehung in den politi,chen Kampf

fUr die alloemeindcmokratischen Forderungen auflerordentl ich erschwerte.

Marx und Emi! Blank schildert Engels die Lage in seiner Heimat

] 848 gab, IJbte

Die Analyse der Lage in Deul'schland; wie sie Engels im

stadt. Schon in diesem "wslen Monaten noch der Märzrevol ution bemerkte er die für die

zusammen mir dGn Berichten der anderen Emissore der Zentralbehörde aus verschiedenen

deut:;che liberale Bourgeois 1e charakteri5tische Furcht vor dem Aufwerfen sozialer Fragen.

Teilen des Landes einen entscheid<:mden Einfluß aur die Ausarbeihmg der Taktik von Mor:(

"Die Leute scheuen ,i ch aile wie die Pest vor der Diskussion der gesellschaftlichen Fra
28
!=Ien; das nennen sie Aufwiegele i", schrieb Engels an Marx am 25. April 1848.
Er hob

damals überzeugt davon, daß ein Auftreten mit direkter Propaflierung des kommunistischen

hervor, daß die "Stimmung bel den Bourgeois

'. wirklich niederträchtig" und daß der

und Engels

FrUhjahr und Sommer 1848 aus. Wie

später schrieb, waren sie gerade

Programms, wie es in den "Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland" formu

" ru h'19' I'., f)urger
~"
'h
,29 ""[Je
r
I s spnc
. h t vom HCI ß d. er k,onserva t".ven
., • em
Wd rer E
'nrage." sei,

liert war, keinen Widerhall bei den Arbeitern finden wUrde.

Bourgeois auf die Republik: die fortschrittlichsten der Barmer Bourgeois hielten die "Kölni ..

demokratischen Massenbewegung und das Auftreten auf ihrem linken,

sehe Zeitung" feil' ihr Organ, aber für den Vater' von Engels wo.. sogar diEl'le Zeitung mit

Flügel, die unermüdliche revolutionäre Propaganda, die in erster Linie für die Arbeiter

ihrem tradii";onel ien gemäßigten Liberalismus "ein Ausbund von

• Engels'

Versuch, seinen Vater fOr die Zeichnung vo" Aktien auf die "I'~eue Rheinische Zeitung"
zu gewinnen, rief einen Sturm der
wie

bei Friedrich Engel; dem Älteren hervor, der,

an IV\arx schrieb, "statt 1000 Tolern •• uns lieber 1000 Kar!'ätschkugeln auf den

bestimmt war i brachten der
und Engels und ihren
Als die

Teilnahme an der

Neuen Rheinischen Zeitung" unter der

von Marx

Erfolg und Popularität unter breiten Volksmassen ein.
Behörden Ende September 1848

ergd ffen und in

der Stadt der Belagerungszustand erklärt wurde, war Engels gezwungen, Köln zu verlassen,

H(1I$" schicken würd0,31 !n der Rheinprovinz, die dos ökonomisch und politisch entwickelt

wo ihm wegen seiner Teilnahme an der Massenbewegung und seines P.uftretens in Volk,

ste Gebiet Deutschlands wor, standen sogar die radi kai gesinnten Vertreter der Bourgeoisie

versammlungen Verhaftung drohte. Der Versuch von

der revolutionrjren Pmpclgemda zurückh'oltend lind mjj' offener Feindseligkeit gegenüber und

und Ernst

in Belgien

zu fInden, war erfolglos: sie wurden verhaftet und im Zellenwo9'an über die franzö

hatten keiller!ei Absicht, .. die von den KommLlnisten herausgebene Zeitung zu finanzieren:

sische Grenze gebrochL 36 Nach einem kurzfristigen Aufenthalt in Paris unternahm

si", sehen "in uns ihrc"

aine zweiwöchige Fußreise durch das südöstliche Frankreich nach der Schweiz und kam

I-Iouptfeinde" und wollen "uns keine Waffen in die Hand

Sloben "'.' die wir ,dlr bcild gegen sie selbsl' kehren würden", schrieb Engels.
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Brief on Blank r den Engels,nach seiner Rückkehr nach Köln Ende M:li 1848 schrieb,
wurde d i E;SE~

f:ind,.U",ke über

der po! itischen Lage in der

ergänzt durch die ersten

VOfnwr$ch der konterrevolutionären Kräfte in Deutschland und be

sonders in Preußen, Ober die pas,;ve Haltung der frankfurter Nationalversammlung, über

etwa am 24. oder 25. Oktober in Genf an.
Im Briefwechsel von Morx und Engels aus der Zeit von Engels' Aufenthait in der
Schweiz (Oktober,-Dezember 1848) nimmt ein Kreis von Fragen, die mit der H~lI'ausgabe
der "Neuen Rheinischen Zeitung" verbunden waren, den

ein ..

Die lage der Zeitung war in diesen Monaten kritisch. Die Einführung des

die Untäiigkeit des bürgerlich-liberalen Kabinetts Camphausen angesichts der Aktivitäten

zustandes

dei' feudal ~monarch isHschen

(lUch für längere Zeit einige Redakteure und Mitarbeiter. Engel., Dronke, rerdinand Wolff

in Berlin. Alle diese Fragen wurden in Engels' Arti

kein b'.lhondelt I die in den ersten Nummern der" Neuen Rheinischen Zeitung"
r~icht weniger scharfsinnig sind Engels' Bemerkungen über die Stimmungen der Ar

b,1iter und ober das Entwicklungsniveau der Arbeiterbewegung in Deutschland. "Die Ar

Koln unterbrach nicht nur ihr Erscheinen für zwei Wochen, sondern nahm ihr

und Heinrich BUrger, verließen Köln :17, 'Nilhelm WolH war gezwungen, sich vor der
Polizei zu verbergen, Schappel', der auch on der t-Ierausgabe der Zeitung Anteil hatte,
befand sich im Gefängnis. Die ganze las! der RedakHonsarbeit lag auf den Schul lern von

beiter fangen an, sich etwas zu regen, noch sehr roh aber massenhaft. Sie hoben sofort
60
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Marx, dem nur Weerth half; danach trat Freiligrath in den Redaktionsstab ein. Die Zei
tung hatte auch große finanzielle Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten wurden noch

Kampf zu verzichten und - auf Rat des Vaters - nach Amerika zu gehen, um sich dort
42
Der Vater nutzte die schwierige ma

mit respektabler Handelstötigkeit zu befassen.

dadurch verstärkt, daß gegen Marx und andere Mitglieder der Redaktion einige Gerichts

terielle Lage seines Sohnes in der Schweizer Emigration aus und versuchte, auf ihn mit

verfahren schwebten und f./larx stöndig wegen Vernehmungen und Erkltirungen vor den

der Erklärung Druck auszuüben, er werde ihm eine regelmtißige Geldhilfe nur dann

Untersuchungsrichter gerufen wurde.
Trotz dieser widrigen Umsttinde gelang es Marx, das reguläre Erscheinen der Zeitung

leisten, wenn er auf die politische Tötigkeit verzichte. Am 5./6. Dezember 1848 schrieb
die Mutter an Engels: "Du mußt nicht glauben, lieber Friedrich, der Vater habe Dir dis

zu sichern, deren Popularität und Autorittlt unter den breiten Massen der leser weiterhin

Vorschlage in seinem Brief nach Brüssel ohne meine Zustimmung gemacht, ich war ganz

anwuchsen. Marx, der in seinen Briefen an Engels darüber berichtete, betonte, daß es

mit ihm einverstanden und hoffte, Du würdest in den Vorschlag, nach Amerika zu gehen,

unumgi:inglich war, die "Neue Rheinische Zeitung" als Kampfstab der revolutionören

eingehen oder Dich entschließen, wenn Du kein Geld mehr von uns bekömst, etwas anderes zu ergrel'fen, um Ie ben zu k'önnen. ,,43

Kröfte, als Festung zu behaupten, die es mit allen Kröften zu halten galt. 38 Die feste
Position von Morx widerspiegelte sich in der Erklörung, die in der ersten Nummer der

Um den in ihren Augen geftihrlichen Einfluß von Marx auf ihren Sohn zu beseitigen,

Zeitung nach der Aufhebung des Belagerungszustandes am 12. Oktober 1848 erschien. 39

versuchte die Mutter ihn davon zu überzeugen, daß ihn seine Freunde in

Dorj· heißt es, daß das Redaktionskomitee dasselbe bleibe (es wurde durch Freiligrath

Situationen verlassen und die Redakteure der Zeitung auf seine Mitarbeit verzichten

vervollstöndigt). Wie aus Marx' Brief an Engels aus der ersten Novemberhölfte 1848

würden. Am 30. Oktober 1848 beteuerte Elisabeth Engels: "Deine guten Freunde, Marx

ersichtlich, war diese Erklörung trotz des Druckes der bürgerlichen Aktionöre erfolgt,

etc. sitzen aller in guter Ruh in Köln und schreiben die N. Rh. Zeitung, sie haben ge

die eine Änderung des politischen Kurses der Zeitung und Marx' Verzicht auf die Mit

sagt, sie wUrden Dich nicht wieder zum Mitarbeiter annehmen. ,,44 Den Briefen der

arbeit seiner Freunde anstrebten, die unter gerichtlicher Verfolgung standen und gezwun

Mutter sowie dem Brief von Adoph von Griesheim an Engels von etwa 30. November 1

genermaßen Köln verlassen hatten.
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In diesen rauhen Herbsttagen des Jahres 1848 wurde die Freundschaft zwischen Marx

nach zu schließen, gingen dieser verleumderischen Gerüchte über die Haltung von Marx
und anderen Redakteuren der Zeitung gegenüber Engels von den Verwandten von

und Engels vor eine Probe gestellt. Wie aus den Materialien des Briefwechsels hervorgeht,

in Engelskirchen aus. In seiner Antwort auf die Briefe der Mutter verteidigte Engels seine

wurden zu dieser Zeit Versuche unternommen, ihr Vertrauen untereinander zu zerstören

Freunde gegen die Angriffe und Verdächtigungen und berichtete über die von Marx er

und Zwietracht zwischen ihnen zu s(jen.

haltene Geldhilfe. Um sich vor dem Sohne zu rechtfertigen, schrieb Elisabeth Engels:

Herbst 1848 verscharften sich die Beziehungen zwischen Enge Is und seiner famil ie.
Engels'

in der Redaktion der" Neuen Rheinischen Zeitung" und besonders sein

revolutionöres Auftreten in Köln vergrößerten die Entfremdung zwischen ihm und seinen
Ehern. Wie aus den Briefen der Mutter vom Oktober 1848 zu sehen ist, machten auf die

"Von Marx will ich weiter nichts sagen, wenn er so handelt, wie Du schreibsi, und daran
zweifle ich keinen Augenblick, so hat er getan, was er

und ich danke es ihm in

meinem Herzen.,,46
Im Herbst und Winter 1848 wurden die Versuche, Engels in Marx'

anzuschwar

Eltern der in der "Kölnischen Zeitung" veröffentlichte Steckbrief gegen Engels sowie

>:en und eine

die Zeitungsberichte über sein Auftreten in der Volksversammlung in Köln vom 20. Sep

zu dieser Zeit in Paris war und großen Einfluß auf ein so labiles

7e,nber 1848 zur Verteidigung der Teilnehmer am Frankfurter Aufstand besonders großen
41
Eindruck.
Die in tendenziellem Geiste gehaltene Korrespondenz der ·bürgerlichen

Kommunisten wie Hermann Ewerbeck ausübte, der den Kreis Paris des Bundes leitete und
Pariser Korrespondent der" Neuen Rheinischen

"Deutschen

Heß vom 1. und 14. November 1848 zu ersehen ist, bestand das Ziel der gegen Marx

über Engels 1 • Rede war in den Augen der Mutter ein Zeugnis dafür,

zwischen ihnen herbeizuführen, von Moses Heß inspiriert, der
des Bundes der

war. Wie aus seinen Briefen an

daß er sich unter dem Einfluß aufrührerischer Ideen auf verderblichem Wege befand. Sie

und Engels intrigierenden Gruppierung im Bund der Kommunisten (die einige Zeit long

bat den Sohn, nicht nach Köln zurückzukehren, auf die Teilnahme am revolutionllren

auch vom Mitglied des Zentralausschusses der Demokraten D'Ester unterstützt wurde), den
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Einfluß der Kölner Zentralbehörde mit Mar" on der Spitze zu paralysieren und die Freund~

In seinem Konspekt des Briefwechsels zwischen Morx und Engels, den er im Jahre 1913

schaft und die revolutionäre Zusammenarbeit von Marx und Engels zu stören. Nach

abfaßte, unterstrich Lenin zweimal diese SteIlei "Ich bin Dein Intimus und vice verso

Ewerbecks Worten, der auf dem zweiten Demokratenkongreß in Berlin mit D'Ester zu

(Marx 1848), ,,51

sammengetroffen war, bat D'Ester "auch aufs dringlichste, mit Morx ein Freundschafts

Aus Morx' Briefen von 1848 ist ersichtlich, welch große Bedeutung er auf die Mitar

wort zu vel1;uchen und ihn auf die Gefährlichkeit seiner Sympathie zu Engels ernstlich

beit von Engels an der "Neuen Rheinischen Zeitung" legte, Jeder dieser Briefe und sogar

aufmerksam zu machen. Es ist also sofort in diesem Sinn von Paris ous an die Londoner

eil ig hingeworfene Zettel enthalten Bitten um Artikel und Korrespondenzen für die Zei

zu schreiben ••• Nach den welschen Bergen ••• ist auch zu schreiben, um ollen Moschi

tung.

nismen des Engels vorzubeugen ••• ,,47
Jedoch konnten olle diese Intrigen Marx in keinerlei Weise beeinflussen. Noch dem

In der ersten Novemberhölfte 1848 schrieb Morx on Engels in Lausanne: "Das beste _
nachdem Du die Geldangelegenheiten in Lausanne geordnet - ist, nach Bern zu gehn

Treffen und dem Gespröch mit Marx in Köln schrieb Ewerbeck an Heß am 14. November:

und Deinen angegebnen Plan auszuführen, Du kannst· außerdem schreiben, wofür Du

"Letztrer i-d. h. (',/Iard schwl::lrmt sehr für Engels, den er 'intellektuell moralisch und

willst.,,52 Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um die von Engels in Genf be

hinsi chts seines Charakters' für ausgezeichnet bezeichnet. Dieser Engels ist in der

gonnene und in Bern fortgesetzte Reiseskizze "Von Paris noch Bern " , ein sehr interessan

. f
. Marx. ,,48
SC hwelZ,
_ür"ale gute Sac he, meint

tes und im Genre originelles Werk, das unvollendet blieb.

In diesen schweren Monaten bewährten sich die unerschütterliche Freundschaft zwi

Als Morx erfahren hatle, daß Engels noch Bern gegangen war, schlug er ihm om 29.

schen Morx und Engels, die sich auf die enge geistige Nöhe und die Einheit ihrer An

November 1848 einige Themen für Artikel vor. 53 Engels verwirklichte diesen Plan völlig.

sichten stützte, und ihre stl::lndige Bereitschaft zur Hilfe füreinander.

Er schrieb den Artikel" Proudhon", der als Handschrift überl iefert ist, den Artikel "Der

Besonders wichtig in dieser Beziehung sind zwei Briefe von Morx on Engels. Der
erste von ihnen wurde früher in den "Sotsch ineniia" auf den 26. Oktober 1848 dotiert,
aber jetzt im Bond

der MEGA auf den 29. oder 30. Oktober 1848. Er ist die Ant

wort auf einen nicht Uberlieferten Brief von Engels aus Genf mit der dringenden Bitte,

magyarische Kampf" und einige weitere Artikel zu diesem Thema; regelmäßig schickte
er Artikel und Korrespondenzen Uber die Schweiz an die Zeitung (ein Teil von ihnen ist
in Bond 6 der "Sotsch inenija" veröffentlicht, ein anderer in dem kürzl ich erschienenen
Ergänzungsband 43), Insgesamt schrieb Engels während seines Aufentholts in derSchweiz

ihm Geld zu senden. Morxerhielt Engels' Brief om Abend in Köln, als er sich noch in

(etwa zweieinhalb Monate) ungefähr 30 Artikel und Notizen für die "Neue Rheinische

der Redaktion der" Neuen Rheinischen Zeitung" befand. Besorgt über die Notlage des

Zeitung" •

Freundes, ergriff Marx sofort Maßnahmen, um ihm unverzüglich Hilfe zu leisten. "Da

In Bern, wohin Engels um den 9. November 1848 kom, beabsichtigte er, sich für

Dein Brief erst jetzt abends ankommt", schrieb er, "ist es keine Zeit mehr, noch Wechseln

löngere Zeit niederzulassen. Im Gesuch um Aufenthaltsbewilligung in Bern, mit dem er

sich umzutun. Es ist selbst nicht mehr Zeit, noch meinem Hause zu gehn. Ich schicke

sich on die kantonalen Behörden wendete, behandelte Engels die Umstönde, die ihn

Dir Einliegendes, was grade vorrötig ist, und zudem eine Anweisung von 50 Talern von

zwangen, Köln zu verlossen, und erklärt die Ursachen, die ihn veranlaßten, Bern als

Schulz auf einen Bürger in Genf, wo Du auch sonsHge Hülfe finden kannst. ,,49

Aufenthaltsort zu wöhlen: dieser Konton war weit genug von der deutschen Grenze ent

Als Antwort auf Engels' Klage, daß er noch kein Geld erholten habe (was sich
dadurch erklärte, doß er sich in dieser Zeit von Genf nach Neuchatel und von dort

fernt, was die Möglichkeit gab, den Schikanen und Verfolgungen der deutschen Emi
granten in der Schweiz durch die deutschen Regierungsbehörden zu entgehen. Außerdem

nach Lausanne begeben hatte), schrieb Morx in der ersten Novernberhölfte: "Daß ich

ist Bem, wie Engels betonte, der Sitz des gesetzgebenden Organs des Schweizer Bundes,

einen Augeblick Dich im Stich hölte lassen können, ist reine Phantasie. Du verbleibst

der Bundesversammlung, und daher Bem "Gelegenheit gibt, in der Tötigkeit der schwei

. Intlmus,
'
. ',ch h0 ff entI'.c.h der D'
Wie
eine. ,,50
stets mein

zerischen Bundesversommlung die praktische Wirksamkeit einer Verfassung zu studieren,
aus welcher Deutschland jedenfalls manches lernen kann, besonders zu einer Zeit, wo das
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doch bald die Lust verlieren, sich mit den Geschwornen einzulassen ••. Die ganze Sep

Der Verbreitung der "Neuen Rheinischen Zeitung" unter den Arbeitern legten Morx
und Engels sehr großen Wert bei, An ihre Freunde
der Kommunisten

tembergeschichte zerfällt ja ohnehin in Nichts. Einer nach dem andern kommt wieder.

Arbeiter und Mitglieder des Bundes

Also schreib. ,,65 Offensichtlich riet Marx, der um dos Schicksal des Freundes besorgt

schickten sie die Zeitung c·ft kostenlos. So dankte das Mitglied des

Bundes der Kommunisten r der Arbeiter Riedel r den Marx und Engels gut aus der Brüsseler
vom 5. Dezember 1848 fUr die

Emigrationszeit kannten, Marx in seinem Brief aus
Sendung der Zeitung und versprach, das Geld dann zu

wenn er Arbeit bekäme.
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Als die verantwortl iehen Herausgeber der "Neuen Rheinischen Zeitung" Riedel davon
unterrichteten, daß er das Abonnement für dos folgende Jahr bezahlen müsse, erinnerte er

war, sich nicht mit der Rückkehr zu beeilen, denn im Briefe vom 7./8. Januar 1849
kam Engels erneut auf dieses Thema zurück: "Aber ich denke immer, ich kann bald zu
rück. Dies faule Hocken im Ausland ••. ist scheußlich unerträglich. Ich komme bald
zu der Einsicht, daß es selbst im Untersuchungsarrest in Käln besser ist als in der freien

Schweiz. ,,66 Bald darauf, Mitte Januar 1849, kehrte Engels nach Köln zurück.
Briefwechsel aus dem Jahre 1848, der zum ersten mal in seiner Gesamtheit im

Marx an das Versprechen von Engels, den er Anfang Oktober 1848 gesehen hatte: "Engels
selbst, wie er hier war, hat mir gesagt, man schickt Dir die Zeitung umsonst. Ich habe
allerdings Bekanntschaft mH einigen Arbeitern, die sie sehr gerne lesen und die auch
gerne etwas bezahlten - wenn wir nur

.

sagen sie •••
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der von ihm und Marx schon im

veröffentlicht wird, enthölt reiches, vielseitiges, wahrhaft unerschäpf

liches Material über seine Tätigkeit am Beginn der Revalution von 1848 und in ihrer er
sten Etappe. Die Briefe vervollstöndigen unsere Vorstellungen über die Tätigkeit von
Engels als einem der Leiter des Bundes der Kommunisten, über seine Rolle in der demo

Mit seiner Teilnahme an der Arbeiterbewegung der Schweiz im Jahre 1848 ver
wirklichte Engels den strategischen

MEGA-Band

1848

aufgestellt worden war: die Gründung einer Massenorganisation der Arbeiter, auf die ge

kratischen und Arbeiterbewegung, über seine Teilnahme an der Herausgabe des revol u
tianären

stützt es möglich wäre, die Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus unter den Arbei
tern zu propagieren und die Entwicklung ihres politischen Klassenbewußtseins zu fördern,
und damit die Gründung einer selbständigen palitischen Partei des Proletariats vorzube

Organs - der" Neuen Rheinischen Zeitung" .

Die Veröffentlichung des Briefwechsel it. der MEGA mit einem umfangreichen wissen
schaftlichen Apparat stellt einen höchst bedeutenden Beitrag zur sowjetischen Mmx/
Engels-Forschur.g, zur Ausarbeitung der Geschichte der

A~beiterbewegung dar

67

reiten. Der Versuch der Gründung einer solchen Organisation im gesamtdeutschen Maß
stab im April-Mai 1848 durch die Vereinigung der örtlichen Arbeitervereine blieb erfolg
los wegen der Zersplitterung der Arbeiterbewegung und des unentwickelten Klassenbe
wußtseins der Arbeiter. Marx und seine Mitkämpfer erneuerten ihre Bemühungen in dieser

MEVV, Bd. 27, S. 11

Richtung seit dem Winter 1848-1849 durch die Reorganisation des Kölner Arbeitervereins.

2 Siehe MEW, Bd. 4, S. 325-327, 381-386, 407-408.

Die Tätigkeit von Engels in der Schweiz lag genau in derselben Richtung wie die seiner

3

MEW, Bd. 27, S. 109.

Freunde in der Heimat.

4

Ebenda.

Engels war bestrebt, so schnell wie

nach Köln

wo Marx und

S MEW, Bd. 21, S. 218.

seine Freunde die Herausgabe der Zeitung fortsetzten. Als Engels Anfang Dezember 1848
64
aus einem Brief von Weerth von etwa 3. Dezember 1848 erfuhr. daß einige Teilnehmer

6

MEW, Bd. 4, S. 503.

7

MEVV, Bd. 27, S. 116.

der demokratischen und Arbeiterbewegung in Köln freigesprochen worden waren, gegen

8

Siehe MEW, Bd. 4, S. 607.

die ein Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Septemberereignissen

9

MEW, Bd. 27, S. 118.

worden war, schloß er, daß ein günstiger fvbment für seine Rückkehr gekommen war. Am

10 Siehe E. n. KaHtlenb. BH~MaHl1e

28. Dezember schrieb er an Marx: "Wie ist/s? Kann ich jetzt, nach G(.;;ttschalkV und
A{;:;neke~JFreisprechung, noch nicht bald zurück? Die preußischen Hunde müssen jetzt

f\

HCT04H~Ky.ln HaYYHo'Hfl<jJopMau~oHHbli1

OfOnneTeHb ceKTOpa npol13Be.QeHHil K. MapKca H C/l. 3Hrenbca. MOCKEl<l 21 i 19'12.
crp.43-47.
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62 Siehe ebenda, S. 882.
63 Ebenda, S. 1140.

64 Siehe Georg Weerth: Sämtl iehe Werke. Hrsg. von Bruno Kaiser. Bd. 5, Berlin 1957.
S.292.
65 MEW, Bd. 27, S. 132.
66 MEW, Bd. 27, S. 133.
67 Bei diesem Beitrog handelt es sich um eine Überset2:Ung aus: HaYYHo'HH(jJ0P Ma UHOHHbll1
6iOllllereHb ...

Heidi Wolf

29/1 77. S. 1-30.

Zur Quellengrundlage vC>n Marx' Artikel "Louis Napoleon und Fould"
Eine wesentliche Seite der Marx/Engels-Edition ist die

der Quellen, die

Marx und Engels bei der Ausarbeitung ihrer Werke benutzt haben. Es ist bekannt, daß sie
in ihren Arbeiten aus unterschiedlichen GrUnden häufig auf die Angabe der Quellen ver
zichtet haben. In diesen Felilen führt meistens nur ein zeitaufwendiger und
Prozeß des Suchens und der Durchsicht einer Anzahl von mehr oder weniger erfolgver
sprechender Materialien zu den notwendigen Ergebnissen. Bei diesen Material ien han
delt es sich nicht nur um Einzelschriften, sondern in großem Maße auch um Zeitungen
oder Zeitschriften. Eine besondere Rolle spielen dabei die demokratischen und revolu
tionären Presseorgane Europas und der USA, fOr die sich Marx und Engels vormngig in
teressierten. Unter dieser Bedingung treten zusätzliche Schwierigkeiten insofern auf,
als die Kenntnis der entsprechenden Sprachen und ihre Anwendung eine wesentliche Vor
aussetzung für den Erfolg der Quellenforschung ist. Ungeachtet der Kompliziertheit die
ser Tätigkeit soll hier ein Beispiel zeigen, wie ober die intensive Beschäftigung mit der
zeitgenössischen französischen revolutionären Presse bei der Vorbereitung der MEGA neue
Erkenntnisse zur Quellengrundiage einer Arbeit von Marx gewonnen wurden. Wir be
ziehen uns auf den Artikel "Louis Napoleon und Fould", den Marx etwa zwischen dem
20. März und dem 15. April 1850 schrieb und 1m vierten Heft der "Neuen Rheinischen

Zeitung. Politisch-ökonomische Revue" veröffentlichte. im weiteren erschien er ohne
Kommentar in Marx/Engeis-Sotschinenijo, izd. 2-ogo, tom 7, str. 312-314 und in
Marx/Engels- Werke(MEW), Bd. 7, S. 299-301,
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