Eva Katzer

Zur Datierung einer Handschrift von Marx

Die Bemerkungen zur Datierung beziehen sich auf den folgenden, bisher nicht veröffentlichten Text einer Handschrift von Marx:
Since the war of independence the United States Government introduced the principle of granting land (so-ca lied military warrants) to the officers and soldiers for their
services "in the cause of freedom". This principle was extended, amongst others, to
the Mexican war of 1847. In that instance, says the Commissioner of the (American)
General Land Office, "the soldier was cheated out of his warrant: or sold it at a very
low rate", and almost the whole land assigned to him went into the clutches of the
shark Iying in wait to take advantage of his poverty.
The same result crowned the Act of July 15, 1870, passed in favour of the soldiers
and sailors who had served for at least ninety days during the civil war. Even such soldiers as, after the conclusion of the war, had actually settled in Kansas, were cheated
out of their property by a pretended treaty with the Cherokee Indians, by virtue of
which a territory, fifty miles long and twenty-five miles wide, containing 100,000 acres, (where about 12,000 soldiers had established their homesteads) was sold to a railway baron-James F.Joy-for the price of one dollar per acre. All these people are
now at the mercy of Joy. He is their potentate and king.
As one instance of the squandering of the public lands, it may here be mentioned
that, in 1870, Congress had already granted lands in aid of railways and other "works
of improvement", amounting to over 200 millions acres-lands just about equal in
area to the original thirteen States of the Union. This land was surrendered without
any conditions or restrictions securing the rights of settlers. "The public lands", said
MrJulian, of Indiana, in the House of Representatives, on 21 January 1871, "belong
to the people; but Congress abdicates their sovereignty over a territory large enough
for an empire, in the interest of great corporations, wh ich thus install a most gigantic
and over-shadowing system offeudalism in our Republic, whose founders believed
they had escaped the monarchical principles of the Old World".
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Die obige Handschrift wurde bisher, u. a. auch in der vom Institut für Marxismus-Le135

ninismus beim ZK der KPdSU herausgegebenen Marx-Biographie, dem Ende des
Jahres 1878 zugeordnet. Das hatte seine Ursache sicher darin, daß Marx zwischen
dem 12. November und dem 6. Dezember 1878 in seinem Exzerptbuch den "Annual
Report of the Commissioner of the General Land Office made to the Secretary of the
Interior for the year 1870", Washington 1871, konspektierte . Aus di~sem Grunde
wurde die Handschrift auch in den detaillierten Prospekt für den Band 1/25 der MEGA,
der die Jahre 1875-1883 umfaßt, aufgenommen. Im Rahmen der Editionsarbeiten für diesen Band wurde die Datierung der Handschrift nochmals überprüft und dabei folgendes festgestellt : Der o.a. Marxsche Konspekt steht in keinerlei inhaltlichem
Zusammenhang mit der vorliegenden Handschrift. Auch Marx' Brief an Nikolai Franzewitsch Danielson vom 15. November 1878 enthält keine konkreten Anhaltspunkte.
Bei der Durchsicht des Briefwechsels zwischen Marx und seinen in den USA lebenden Freunden bzw. Bekannten, die ihn regelmäßig mit aktuellem und statistischem
Material aus den USA versorgten (Friedrich Adolph Sorge, George Julian Harney,
Sigfrid Meyer), konnte für 1878 kein konkreter Hinweis auf die vorliegende Hand·
schrift gefunden werden.
Dagegen wurde nachgewiesen, daß nicht nur das abschließende Zitat, sondern
fast die gesamte vorliegende Handschrift eine überweite Strecken wörtliche Wieder-

blic lands habe ich an meinen alten Freund G.J. Harney geschrieben, der jetzt Untersekretär des Staats Massachusetts." Daß Harney den hier von Marx erwähnten, aber
nicht überlieferten Brief erhielt und sich sofort um die Erfüllung von Marx' Bitte bemühte, geht aus dessen Brief an Marx vom 17. Februar 1871 hervor. Darin teilte Harney Marx mit, daß er vom Department of the Interior, General Land Office der USA
den Bescheid erhalten habe, daß "the official report for 1869 and 1870" zur Zeit nicht
verfügbar sei, daß er ihn aber sofort erhalten werde, sobald die neuen Exemplare
vom Drucker kämen. Harney bat also Marx: "So you must just possess your soul in
patience untill receive the promised report when it shall be at once forwarded." Es ist
demnach mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß Marx den Bericht Anfang 1871
auch erhielt.
Neben den bereits erwähnten Fakten spricht auch die Tatsache, daß im Text der
Handschrift nur auf die Zeit bis 1871 Bezug genommen wird, für die' Annahme, daß
diese in den ersten Monaten des Jahres 1871 entstanden ist.

gabevon Ausschnitten aus der Parlamentsrede George Washington Julians ist, die
dieser am 21.Januar 1871 im US-amerikanischen Repräsentantenhaus hielt (The
Congressional Globe, Washington 1871, S. 648-653). Auch das Zitat des Commissioner of the General Land Office der USA im ersten Textabsatz findet sich wörtlich in
Julians Rede.
Das Manuskript trägt aber nicht den Charakter eines Konspekts, sondern Marx hat
seinen Text aus ganz verschiedenen Teilen der Rede Julians zusammengestellt, an
einigen Stellen auch nur dessen Wendungen oder Satzteile in seinen eigenen Satzbau eingefügt. Für eine fortgeschrittene Überarbeitungsphase spricht auch die Tatsache, daß der Text sehr sauber geschrieben ist und am Ende einen Abschlußstrich
aufweist, so daß anzunehmen ist, daß Marx ihn ursprünglich für eine Veröffentlichung vorgesehen hatte. Es ist aber wenig wahrscheinlich, daß er eine solche Absicht fast 8 Jahre nach der Rede selbst gehabt haben sollte, ohne auf in der Zwischenzeit eingetretene Ereignisse einzugehen .
Für die Entstehung der Handschrift zu Beginn des Jahres 1871 spricht auch, daß
die Briefe von Ende 1870/Anfang 1871 zeigen, daß Marx sich zu dieser Zeit intensiv
mit den "public lands" und der "Eisenbahnwirtschaft" befaßte (siehe Marx an Friedrich Adolph Sorge, 1.September 1870, 21.Januar 1871 ; Marx an Sigfrid Meyer,
2. September 1870; George Julian Harney an Marx, 17. Februar 1871). So hieß·es in
Marx' Brief an Sigfrid Meyer vom 2.September 1870: "Können Sie mir nicht nähere
Details über die Eisenbahnwirtschaft im Westen, die darauf bezüglichen Kongreßakte etc. mitteilen?" Und am 21.Januar 1871 schrieb Marx an Meyer: "Wegen der pu136
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