
29 Di e Rote Fahne, 11. September 1927. 

30 Ebenda. 

31 Jeweils am Ende einer jeden Selbstbildungsecke. 

32 Die Rote Fahne, 18. September, 9. und 16. Oktober 1927. 

33 Di e Rote Fahne, 18. September 1927. 
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Ingrid Donner 

Ein Flugblatt gegen den Kölner Kommunistenprozeß 

Während der Verhandlungen des Kölner Kommunistenprozesses vom 4. Oktober bis 12. No

vember 1852 organisierte Marx mit seinen Freunden, den Mitgliedern der Landoner Ge

meinde des Bundes der Kommunisten, eine breite Kampagne zur Abwehr der vom Polizei

rat Stieber vor dem Gericht vorgebrachten Fälschungen, Meineide und gestohlenen 

Dokumente. Engels in Manchester fühlte sich mit ihnen und den Kölnern Angeklagten 

eng verbunden und versuchte, seinen Anteil beizusteuern. Er schickte Geld nach London 

und besorgte Adressen von verschiedenen Kaufleuten, um ungehindert Material nach Köln 

für die Verteidiger zu senden. Von einem Bri~f Stiebers, den dieser im Dezember 1848 an 

die Redaktion der" Neuen Rheinischen Zeitung" geschickt und in dem er sich als emsiger 

und unerschrockener Anhänger der demokratischen Kräfte bezeichnet hatte 
1
, fertigte 

Engels vier vollständige Kopien und eine im Auszug an und sandte sie nach Köln. 

Engels entwickelte aber auch nach andere Ideen: "Auf einem andern Wege werde ich 

heute noch ei ne Kopi e des Sti eberschen Bri efs nach Köl n befördern, ebenso Ausschnitte, 

enthaltend den Artikel im Freitags-' Advertiser' , und die Erklärung im Samstags-' Adver

tiser' nach der Rheinprovinz befärdern, Uberhaupt Notizen Uber die Polizei verbrechen 

unter di e Bourgeois sch I eudern. ,,
2 

Bei der Erklärung im "Morning Advertiser" vom Sonnabend, den 30. Oktober 1852, 

handelte es sich um den von Marx, Engels, Ferdinand Freiligrath und Wilhelm WolH ge

zei chneten Bri ef an die Redaktionen mehrerer englischer Zeitungen vom 28. Oktober. Dari n 

wurde gegen verleumderische Behauptungen der ";;mes" und "Daily News" Stellung ge

nommen und darauf hingewiesen, daß in Köln var dem Gericht von der Verteidigung Poli

zeiintrigen, Meineide, Urkundenfälschungen und Diebstähle aufgedeckt werden wür-
3 

den. Im Gegensatz zu den genannten Zeitungen veröffentlichte der" Morning Advertiser" 

Berichte aus Köln, in denen der Korrespandent die Angeklagten verteidigte und die Ma-
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chenschoften der preußischen Pol izei und Regi erung anprangerte, so auch di e Korrespon

denz vom 27. Oktober in der Ausgabe vom Freitag, den 29 . Oktober 1852. 

Engels hotte also die Idee, diese Korrespondenz in irgendeiner Form in der Rheinprovinz 

zu verbreiten. Bei der Vorbereitung der Publizierung der Gerichtsberichte der" Kölnischen 

Zeitung" über den Kommunistenprozeß, die Marx als Grundlage seiner "EnthUllungen über 

den Kommuni sten- Prozeß zu Köl n" 
4 

nahm, entdeckte Karl Bittel , daß tatsächl i ch Anfang 

November 1852 in Köln und Berlin ein Flugblatt mit einer Einschätzung des Prozesses aus 

dem "Morning-Advertiser" verbreitet worden war. Im 44. Wochenbericht des Kölner Poli

zeidirektors vom 8. November 1852 wurde ausführl i ch darüber nach Berl i n beri chtet. 
5 

Dabei wurde der erste und letzte Abschnitt des Flugblattes einschließlich der Unterschrift 

"Julius Vindex" zitiert. In Berlin wurde dann am Rand des Berichts vermerkt, daß dort 

ebenfalls das Flugblatt aufgetaucht war. 
6 

Bittel bemerkte dazu, daß er nicht klären 

konnte, ob es von" Marx oder von anderwärts" ausgegangen sei . 

Für di e Bearbeitung des Bandes 1/11 der MEGA 
2 

war es notwendig, di e Herkunft des 

Flugblattes zu klären. Einige Hinweise auf den Urheber können wir Briefen oder anderen 

Materialien von Marx und Engels entnehmen. Den ersten Hinweis enthält ein Brief von 

Jaseph Weydemeyer aus New York an Engels: "Beinahe hätte ich die Erwähnung des 

'Deutschen Flugblattes' vergessen. Ich fand den Ausschnitt im 'Demokrat' und' Staats

zeitung' . Von welcher Seite geht denl\\ diese Veröffentlichung aus? Die unterstrichene 
, 7 

Stelle spricht dafür, daß sie nicht von unserer Seite kommt." Leider fehlt die direkte 

Antwort darauf von Engels und die von Weydemeyer angestrichene Stelle ist auch nicht 

bekannt. Einen weiteren Hinweis dazu enthält der Bri ef von Engels an Weydemeyer vom 

12. April 1853: "In der Emigration geht der alte Dreck voran, doch nicht mehr so öffent

lich skandaläs wie früher. Als ich Weihnachten in London war, pflegten wir sans fa>=on in 

den Kinkel-Willich-Rugeschen Kneipen mitten unter den Schwamm der Kerle dort zu 

gehn, was man 6 Monate früher kaum ohne Keilerei hätte riskieren können . Die kleineren 

Leute kamen sogar manchmal ganz freundschaftlich zu uns und ließen geduldig Schind

luder mit sich treiben, besonders der edle Meyen - Julius Vindex.,,8 Damit scheint der 

Autor des Flugblattes festzustehen. Gewißheit erhalten wir aus Eintragungen von Marx 

in ein Notizbuch, das er sich 1860 zur Vorbereitung auf seine Schrift "Herr Vogt" an

fertigte. Dort heißt es: 

"London, 25. Okt. 1852. (Wi lIi ch- Kinkel etc. Rei chenbachs Rechenschaftsberi cht. ) 

Julius Vindex (Meyen) Flugblott (auf Generalemigrationskosten gedruckt Uber den 

Kommunistenprozeß.)" 
9 
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1 
Der Autor war also Eduard Meyen, als Publizist sowie Junghegelianer Marx und Engels 

kein unbekannter . Während der Revolution 1848/ 49 hatte er in Berlin als Journalist ge

wirkt und gemeinsam mit Julius Faucher die "Abend-Post" herausgegeben. Mit zunehmen

der Konterrevolution vertraten sie verstärkt anarchistische Ansichten und wurden deshalb 

von Marx und Engels kritisiert. 10 In London war Meyen fUhrend an der Geldsammlung 

Gottfried Kinkeis fUr die Neubelebung der Revolution in Deutschland vom Ausland auS 

beteiligt. Seine Vorstellungen gingen dahin, durch eine Zeitung Einfluß in Preußen für 

die kleinbUrgerliche Demokratie zu gewinnen. Er konnte seine Meinung im Kreis der so

genannten Garanten dieser National en Revolutionsani eihe nicht durchsetzen. Es bl i eb 

bei der Beschaffung einer Druckerpresse zur Produktion von lithographischen Korrespon

denzen und Flugblättern. Nach dem von Marx im Notizbuch erwähnten Rechenschafts

beri cht, der am 28. Oktober 1852 veröffentl i cht wurde, waren von den 1543. 9. 5 Pfund 

Sterling eingegangenen Betrögen 106. 1. 6 Pfd. St., dos waren fast 20 Prozent der Aus-
11 

gaben, fUr den Druck und die Versendung von Korrespondenzen ausgegeben worden. 

Wilhelm Weitling äußerte sich zu dieser Berechnung etwas entrüstet: "Die langweiligen 

höchst überflUssigen lithagraphirten Korrespondenzen, sammt den Portos (Welche Portos? 

Wir mußten hi er fUr i eden Korrespondenzwisch, den wir gar nicht verlangten, aus Rück-
12 

sicht für die Sache theuer bezahlen) ... " 

Dcimit ist geklärt, daß Marx und Engels nicht die Autoren des Flugblattes waren. Gibt 

es nicht aber doch Hinweise: daß Engels zumindest der ideelle Urheber war? Das könnte 

nur aus dem Text zu ersehen sein. Dem Hinweis Weydemeyers an Engels folgend, konnte 

das vollständige Flugblatt in deutsch-ameri konischen Zeitungen entdeckt werden. 13 Di e

ser Text läßt nun allerdings vermuten, daß in London einige Fakten auS unmittelbarer 

Nähe von Marx beigesteuert wurden. Es handelt sich dabei um die Feststellungen gegen 

Stiebers "Originalprotokollbuch vom Marxschen Verein in London", daß in den Sitzun

gen der Londoner Gemeinde des Bundes der Kommunisten nicht protokolliert wurde und 

daß der Produzent dieses sogenannten Or iginalprotokollbuchs der Polizeispitzel Wilhelm 

Hirsch aus Hamburg sei. In di esem Zusammenhang wird sogar vermerkt, daß Hirsch nur an 

drei Bundessitzungen tei I nahm. Di ese Fakten kann Meyen all erdings von dem Bundesmit

glied Peter Imandt erfahren haben, der zu den Garanten der Revolutionsanleihe gehörte 

und 1851 in der Schweiz noch Mitglied des Sonderbundes von Willich und Schapper ge-
14 

wesen war. Im Sommer 1852 war er von Marx in den Bund aufgenommen worden. 

Die Entstehungszeit des Flugblattes kann auf Anfang November 1852 geschätzt werden. 

Der Ausschnitt aus dem "Morning Advertiser" ist vom 29. Oktober (im Flugblatt steht 
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irrtUmiich "28 . ") . Engels Clußerte die Idee am 31. Oktober. Am 8. November erhielt der 

Polizeidirektor von Köln ein Flugblatt per Post. Der direkte Postweg London- Köln betrug 

damals unter Umständen nur einen T~. Marx hatte z. B. die" Kölnische Zeirung" bereits 

den folgenden T~ in London. Es kann also bei der Vermutung bleiben, daß Imandt die 

Idee von Engels an Meyen weitergab und so von der kleinbUrgerlichen Emigration ein Bei

trag gegen die Preußen und ihren Kronzeugen Stieber im Kölner Kommunistenprozeß gelei

stet wurde. 

Ein interessanter Fakt in di esem Zusammenhang konnte noch nicht völlig gekl tlrt werden. 

Es kann sei n, daß Marx und Engels der Korrespondent des" fvIorning Advertiser" bekannt 

gewesen ist. Anfang Juni 1851 hatte Roland Daniels einen Brief an Marx durch eine 

Frau Keane (auch Keene oder Kean geschrieben) befördern lassen, die auch den Antwort

brief von Marx nach Köln mitnehmen sollte. 15 Deren Mann war zu dieser Zeit der BrUsse

ler und Kölner Korrespondent des "Morning Advertiser" . 16 Es kann vermutet werden, daß 

im Oktober/November 1852 dieser Journalist noch fUr die Zeitung arbeitete. So ist es 

auch erklärlich, daß Marx am 30. Oktober 1852 in einer Zuschrift an den Redakteur die

ser Zeitung schrieb: "Sir, ich erlaube mir, Ihnen meinen besten Dank fUr die großzUgige 

Unterstutzung auszusprechen, die Sie der Sache meiner Freunde, der Verhafteten zu Köln, 
17 

gewährt haben." 

Im folgenden Abdruck des Flugblat~es wurde die Oiginalschreibweise 18 beibehalten. 

Zu einigen Fakten werden Erläuterungen beigefUgt bzw. in den Fällen, wo die gleiche 

EinschCltzung durch Marx und Engels vorliegt, darauf aufmerksam gemocht. 

Deutsche FlugblCltter aus 19 London. 

Unter diesem Til'el werden wir von Zeit zu Zeit den Freunden wie den Feinden Mitthei

lungen machen, welche dazu dienen können, Aufklärungen Uber die tyrannischen und 

I ügenhaften Zustände zu geben, welche jetzt in Deutschland herrschen. Namentl ich wol

len wir es uns angelegen sein lassen, die AussprUche der englischen Zeitungen Uber diese 

Zustände zu verbreiten, um den Despoten des Kontinents zu zeigen, daß, wie sie auch 

gegen die Presse gewUthet haben, dieser doch noch immer die Macht bleibt, die Wahrheit 

zu sprechen und die LUge zu entlarven. Die Presse ist es, welche der Freiheit eine Gasse 

zu bohnen hat, und sie wird es auch jetzt thun und die neue Epoche herauffUhren, welche 

bestimmt ist, das zu vol lenden, was das Jahr 1848 nur in den ersten Umrissen der Ge

schichte angedeutet hat. 20 Die radikale Volksparthei in Deutschland hat sich schon zu 
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longe in ein dUstres Schweigen gehUIIt. Möge auch sie sich durch uns dazu stacheln las

sen, ihre Stimme wieder zu erheben, und sich oller der Mittel zu bedienen, die ihr zu 

Gebote stehen, um auf die Mosse zu wirk:n. Ist ihr dos Inland verschlossen, so muß sie 

vom Auslande zu erreichen suchen, was ihr dort unmöglich ist. Mit diesem Fingerzeige 

beginnen wir unsre erste Mittheilung. 

Die Stimme der englischen Presse über den Kommunistenprozeß in Köln. 

Der "fvIorning Advertiser" , eine der gelesensten englischen Zeitungen, hot es sich zur 

Aufgabe gemacht, den Prozeß, welcher gegenwörtig gegen die Kommunisten in Köln ge

führt wird zu verfolgen und in seinem wahren Lichte darzustellen. Die dahin lautenden 
, 21 

Artikel sind daher auch dort vielfach gelesen und in Abschriften verbreitet worden. 

DafUr hot, wie der "fvIorning Advertiser" in seiner Nummer vom 28. Oktober
22 

berichtet, 

die preußische Polizei J~d auf diese Artikel gemocht und sogar einen Handwerker ver

haftet, der eine solche Abschrift in seinem Besitz hotte. Über diese Barbarei bricht das 

englische Blatt in ein gerechtes Erstaunen aus: 

"Die preußische Polizei", s~t' es, "schreckt vor keinem Mittel zurück, mag es auch 

noch so verwerflich sein. Davon hoben wir jetzt ein deutliches Beispiel erlebt . Denn was 

geht über die schamlose Frechheit, mit der ein höherer preußischer Beamter vor dem Ge

richtshofe erklört, daß er im Verein mit den Agenten der preußischen Polizei, in den 

Höusern deutscher FlUchtlinge in der Hauptstadt Englands Dokumente habe stehlen las

sen23 I Das ist ein Verbrechen23, welches den, der es begangen hot, sobald er UberfUhrt 

wird, ins Zuchthaus bringt. Der preußische Spion, der dieß Gestöndniß ablegte, ist kein 

Anderer, als der Kriminal-Direktor Stieber, ein Mann, der zu den höhern Regierungs

beamten gehört und das Vertrauen des Berliner Ministeriums genießt. Aber das ist noch 

nicht genug! Er gesteht nicht nur ein, daß er on dem erwähnten Diebstahl Theil genom

men hat, es erhebt sich auch noch der Verdacht gegen ihn, daß er die gestohlenen Doku

mente gefCllscht hat23 . Dies geht ganz deutlich aus der Erklärung hervor, welche der 

Justizrath Muller in Cöln, einer der geachtetsten Staatsbeamten in bezug auf die Briefe 

sei ner Tochter abgegeben hat. 24 Wir sehen also einen preu ßischen Spion vor uns, der 

unter dem harmlosen Vorwand, die Taschendiebe wöhrend der Zeit der großen Industrie

Ausstellung25 zu Uberwachen, noch Landon gekommen ist und hier.im Auftr16seiner Re

gierung sich auf unehrliche Weise in Besitz fremden Eigenthums gesetzt hot. 

Die Aussogen Stiebers geben einen deutlichen Begriff von dem infamen Verfahren des 

Spionirsystems in der brittischen Hauptstadt, dos mit Recht von jeher in England mit der 
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größten Verachtung gebrandmarkt worden ist. In den gestohlenen Protakallbüchern sind 

A . F 27 ussagen einer rau über Briefe enthalten, die sie nie geschrieben hat. Nach seinem 

eigenen Geständniß ist Stieber schuldig, sowohl als Urheber wie als Mitschuldiger, den 

Diebstahl in der brittischen Hauptstadt begangen zu haben, und man hot mehr als einen 

Grund zu glauben, daß er oder die Helfershelfer der preußischen Regierung auch das Pro

tokallbuch gefälscht haben. Wir holten es daher für die Pflicht der Presse, die englische 

Regierung und nach mehr das englische Valk hierauf aufmerksam zu machen und uns sowie 

die, welche bei uns Schutz gefunden, vor solchen Schurkereien bewahren zu können." 

Diese Erklärung des englischen Blattes ist deutlich genug. Herr Stieber mag sich hUten, 

wieder nach Londan zu kommen. Die deutschen FlUchtlinge, welche er hot bestehlen 

I assen, si nd berechtigt, ihn vor Geri cht zu zi ehen und dem Zuchthause zu überl i efern 

oder transportiren zu lassen.
28 

In welches Licht ist dadurch wieder die preußische Regierung gestellt! denn auf sie 

fällt das Hauptgewicht des begangenen Verbrechens zurück. Stieber ist nur das Werkzeug 

der preußischen Minister und sie sind daher die wahren Schuldigen, die Verbrecher. 

Stieber hat sich bei dieser Gelegenheit nur in seinem wahren Charakter gezeigt, den er 

schon einmal in der Untersuchung gegen die schlesischen Weber dargethan hot, wo er 

ebenfalls den niedrigsten Betrug ausUbte. Die Rolle, welche er später in der Demokratie 

spielte, war ebenfalls nur Maske
29

, 1/nd wer sein Wesen durchschaut hatte, konnte nicht 

daran zweifeln, daß die niedrige Polii;einatur in ihm wieder zum Vorschein kommen 

würde. Ist es daher nicht eine brennende Satyre der Geschichte, daß di eser Mann einst 

dem Könige von Preußen die deutsche Fahne vorantrug, als derselbe in den Märztagen 

durch die Straßen Berlins ritt, um sich die Gunst der ßUrger wieder zu erbetteln !30 

Nach allem, was man von den Stieberschen Machinationen in London erfährt, geht 

daraus hervor, daß in denselben nicht nur ein Diebstahl, sondern auch ein offener Be-

trug vorliegt. Es ist in den Sitzungen des Marxschen Vereins
31 

gar kein Protokoll ge

fuhrt worden und die Protokallbücher, welche Stieber dem Gerichtshof überliefert hat, 

sind von vorne herein gefälscht. Ein gewisser Hirsch aus Hamburg, der eine Zeitlang Mit

gl; ed des Marxschen Vereins wer, und drei Sitzungen desselben beiwohnen durfte, hat 

die Protokolle über diese fingirt und nebst den Ubrigen Notizen, welche er sich Uber 

Marx und dessen Anhänger verschafft hat, an Stieber verkauft. 32 In diesen Notizen sind 

aber allerlei LUgen und handgreifliche Unwahrheiten enthalten, und nur die blinde Poli

zeibegier und die Schamlosigkeit Stiebers konnten ihn dazu verleiten, diese Papiere ohne 

Weiteres dem Gerichtshofe als ächt zu uberliefern. Wenn Herr Stieber sein Handwerk ver-
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stand, so mußte er wissen, daß jener Hirsch löngst eben so aus dem Marxschen Verein

33 

wie frUher aus dem Arbeiterverein als des Spionirens verdächtig ousgewiesen warden war. 

Es soll Stieber auch nachgewiesen werden können, daß er die Papiere nicht durch einen 

Courier, sondern auf gewöhnlichem Wege er~alten hat. 34 Auch dieß wUrde ihn als IUg

nerischen Zeugen hinstellen. 

Eine offenbare Fllischung liegt ferner in dem Stechanschen Briefe vor.
35 

Stechan hat 

dem Gericht in Hannover bereits bewiesen, daß in dem Bdefe, worin es heißt, daß er 

530 Rthlr. an die Flüchtlinge und zwar 500 Rthlr. für die Fuhrer und 30 Rthlr. fUr die 

FlUchtlinge nach London geschickt, dieser Satz auf das unverschämteste von einer fremden 

Hand in seinen Brief hineingeschrieben ist, indem er sich zugleich auf das Buch des Kas

sirers des Arbeitervereins in Hannover berufen hat, in welchem die Summe von nur dreißig 

Thaler bezeichnet ist. Nichts desto weniger hat Herr Stieber die Frechheit, auch diese 

Fälschung zu benutzen, um die norddeutschen Arbeitervereine zu verdächtigen. 

Es ist ferner mehr als wahrscheinlich, daß Stieber sich die Briefe von Cherval und 

Gipperich, welche er citirt36, absichtlich von diesen beiden hat schreiben lassen, um 

sie zu seinen Zwecken zu gebrauchen. Cherval schrieb aus dem Gefängniß in Paris an den 

Arbeiterverein in London, daß er sich aus Politik dazu verstanden habe, an Stieber und 

Carlier Gestllndnisse zu machen. Dieß machte ihn sogleich verdächtig, und sein späteres, 

freches Auftreten vor Gericht
37

, so wi e noch mehr der Umstand, daß man ihn entwischen 

ließ, nachdem er zu 8 Jahren verurteilt war
38

, stempelte ihn vollständig zum Spion und 

er wurde als solcher ~ofort aus dem Londoner Arbeiterverein gewiesen, als er die Frechheit 

hatte, in diesem wieder zu erscheinen. Ebenso Gipperich. 39 Es liegt also auf der Hand, 

daß diese, nachdem sie sich einmal durch Stieber haben kaufen lassen, auch bereit ge

wesen sein werden, ihm Briefe und angebliche Zeitungsartikel in die Hand zu spielen, die 

er benutzen wollte. Daß Cherval ein Attentat gegen Stieber verUbt haben soll, beweist 

nichts, denn entweder ist dieß nur Schein gewesen oder Cherval war damals noch nicht 

vollständig gewonnen. 40 Ebenso wird Hirsch nicht dadurch geschützt, daß er fruher von 

der preußischen Polizei verfolgt gewesen sein soll. War doch auch Haupt ein enragirter 

Anhänger der Marxschen Parthei !41 

Mag das Urtheil der Geschwornen ausfallen wie es will, vor dem Urtheile der Welt 

steht dieß bereits fest, nicht die Kommunisten sind die Schuldigen und Verbrecher in die

sem Prozeß, denn was si e beabsi chti gten, war erst in ihrem Wi 11 en vorhanden, und das 

Gericht hat nicht Uber diesen, sondern nur Uber Thaten zu urtheilen, sondern die Vertre

ter der preußischen Regierung sind es, die zu den schändlichsten und verwerflichsten Mit-
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tein gegriffen haben, um eine kleine Parthei zu verderben, von der sie wußten, daß sie 

ihr auf dem Boden der Praxis nicht geftlhrlich werden kann.
42 

Der ganze Prozeß wurde angestrengt, um die Bourgeoisie aufs Neue einzuschUchtern. 43 

Er ist aber wie alle fruheren Tendenzprozesse dieser Art, ebenso ganz in sein Gegentheil 

umgeschlagen. Auch die Bourgeoisie kann dadurch nur zu der Überzeugung gefUhrt wer

den, daß eine Regierung, welche zu so unsittlichen Mitteln ihre Zuflucht nehmen muß, 

nicht dauern kann, sondern mit eiiigen Schritten ihrem vollstöndigen Verderben entgegen 

gehen muß. 

Julius Vindex 
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24 Der Schwiegervater von Roland Daniels erklärte in der" Kölnischen Zeitung" vom 

26. Oktober 1852, "daß jenes Protokollbuch nichts als eine Mystifikation ist" und daß 

seine Tochter nicht mit Marx korrespondiert habe. Siehe Kar I Marx: EnthUllungen ... 

In: MrN, Bel. 8, S. 438/ 439. 

25 Vom 1. Mai bis zum 10. Oktober 1851 fand in London die erste Weltausstellung statt. 

26 Stieber ließ von CharIes Fleury und"Max Reuter, zwei preußischen Spitzeln, bei 

Oswald Dietz das Archiv des Willich/ Schapperschen Sanderbundes stehlen. Diese 

Dokumente präsentierte Stieber in Köln als das Parteiarchiv des Bundes der Kommuni

sten. Siehe Karl Marx: EnthUIIc:r.gen ... In: MrN, Bel. 8, S. 414-417. 

27 Frau Daniels hatte nie an Marx nach London geschrieben. Ausschnitte aus dem soge

nannten Originalprotokollbuch siehe" Kölnische Zeitung" vom 24. Oktober 1852. 

28 Siehe Karl Marx: Enthüllungen ... In: MrN, Bel. 8, S. 416. 

29 Siehe ebenda, S. 421 und 442-447. 

30 Den Umzug durch Berlin machte Friedrich Wilhelm IV. am 21. März 1848. Er wollte 

damit demonstrieren, daß er bereit sei, eine Verfassung fUr Preußen zu akzeptieren. 

Stieber begleitete ihn vor allem, um ihn zu beschutzen. 
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31 Londoner Gemeinde des Bundes der Kommunisten. 

32 Danach kann Wi Ihelm Hirsch am 15., 22. und 29. Januar 1852 an Bundessitzungen 

teilgenommen haben. Durch seinen Verrat eifolgte am 5. Februar bei Frau Daniels eine 

Haussuchung nach Briefen von Marx . Max war Hirsch gegenUber vorsichtig; dieser 

hatte nicht erfahren, daß Marx' Briefpartner in Köln Adolph Bermbach war. Siehe 

Karl Marx: Enthullungen ... In: MrN, Bel. 8, S. 437-441, 448-454. 

33 Siehe Marx an Engels, 3. März 1852. In: MrN, Bel. 28, S. 37. 

34 Siehe Karl Marx: Enthullungen ... In: MrN, Bel. 8, S. 433-435. 

35 Siehe Ludwig Stechan an die Zentralbehörde des Sanderbundes, 24. März 1851. In: 

Anklageschrift Lgegen die Kölner Kommuniste~(I, S. 35/ 36. 

36 Siehe Karl Marx: EnthUliungen ... In: MrN, Bel. 8, S. 422-430. 

37 Der Pariser Prozeß fand vom 25. bis 29. Februar 1852 statt. 

38 Cherval und Gipperich wurde ungeföhr Mitte April 1852 die Flucht aus dem Geföngnis 

ermäg licht. 

39 Im Mai 1852 wurden Cherval und Gipperich wegen ihres Verrats aus dem Londoner 

Deutschen Arbeiterverein ausgeschlossen. 

40 Siehe Kar I Marx: Enthullungen ... In: MrN, Bel. 8, S. 419-423. 

41 Siehe Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MrN, Bel. 8, 

S. 591. 

42 Siehe Karl Marx: Nachwort [Zu "EnthUllungen uber den Kommunistenprozeß zu Köln" 

(1875)]. In: MrN, Bel . 8, S. 575. 

43 Siehe ebenda, S. 576. 
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Ein historischer Druckfehler 

Nichts besonderes ouf den ersten Blick: ein Druckfehler. Ein Buchstobe zuviel oder zuwe

nig, siCher nicht gut, aber doch alltClglich, wird man sagen. Selbstverständlich alltClg

lieh, und ich habe schon Leute, die auch im profanen Einerlei des Lebens und nicht nur 

zu Fest- und Feiertagen dem schönen philosophischen Brauch der Verallgemeinerung an

hängen, ni cht ohne Resignation sagen hören: Kein Buch ohne Druckfeh I er! 

Aber mein Druckfehler, den ich hier vorfuhren möchte, ist ein besonderer, oußerordent

licher Druckfehler, ein Druckfehler mit einer mehr als hundertjöhrigen Geschichte, ein 

Druckfehler mit nicht geringer wissenschaftlicher Relevanz, ein solcher, auf den man 

erst einmal kommen muß und der, obgleich er offen zu Tage liegt, sich nicht von jeder

mann finden läßt. Er steht in einem Fundamentalsatz der Marxschen politischen Ökono

mie, und an ihm scheiterten zwei Klassiker des Marxismus-Leninismus, ein Institut fUr 

Marxi smus- Leni ni smus und Zehntausende Leser , Tausende Studenten, Hunderte Doktoren, 

Dutzende Professoren und, was am verwerflichsten ist, auch eine Handvoll Editoren. 

Zur Sache . Im Band 23 der "Marx/Engels-Werke", der bekanntlich den ersten Band des 

"Kapitals" enthält und der seit 1962 bereits 13 Auflagen erlebte, steht auf Seite 54 ge

schrieben oder vielmehr gedruckt: "Der Wert einer Ware verhölt sich zum Wert jeder 

andren Ware, wie die zur Produktion der einen notwendigen Arbeitszeit zu der fUr die 

Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit." 

Es ist mUßig, die genaue Anzahl der Exemplare zu ermitteln, die diese 13 Auflagen des 

Bandes 23 der "Marx/Engels-Werke" ausmachen, wenngleich es ohne größere Muhe durch

OUs möglich wöre, nömlich anhand einer eigens fUr solche Fragestellungen eingerichteten 

Kartei des Di etz Verlages. Ich verzi chte jetzt darauf. Doch mag man außerdem berUck

sichtigen, daß ja auch die göngige Einzelausgabe des ersten Bandes des" Kapitals" in der 

DDR seit 1962 noch einmal in der gleichen oder annöhernden Auflagenhöhe (die genaue 
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