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Die mit der Veroffentlichung des vorliegenden Titelverzeichnisses beobsichtigte neuerliche

Suchoktion konzentriert sich ouf den Teil der von Friedrich Engels hinterlossenen Biicher,

die bisher nicht wiedergefunden werden konnten. Engels hotte noch dem Tode von Korl Morx

houptsöchlich ous Roummongel quf die geschlossene Übernohme der von Morx gesommelten

Bücher verzichtet und gemeinsom mit Eleonor Mqrx entschieden, doß eine Anzohl dieser

Biinde on die Töchter von Morx, ein onderer Teil on dos I882ouf lnitiotive von August Be-

bel gegründete A,rchiv der deutschen Sozioldemokrotie in Zijrich und on die dort befind-

liche Redoktionsbibliothek des "sozioldemokrot" übergeben wurden, sogenonnte Bloubücher

wiederum on Somuel Moore, der dos "Kopitol" ins Englische übersetzt hot, und einige

populöre Schriften on den Londoner Kommunistischen A,rbeiterbildungsverein; ferner er-

hielten einige Freunde und Kompfgefohrten ous Morx' Bibliothek Erinnerungsstiicke. Den

größten Teil der russischen Bibliothek, etwo 100 Bande, schickte Engels on P. L. Lovrov,

der zu dieser Zeit in Poris lebte und dessen Bibliothek erst in iüngster Zeit wiedirentdeckt

wurde, Den wesentlichen Bestond iedoch vereinigte Engels mit seiner eigenen Sommlung,

vor ollem iene Literotur, ous der Morx Auszüge gemocht hotte und die ihm bei der Ver-

öffenilichung des literorischen Nochlosses seines Freundes, besonders bei der Vollendung

des "Kopitol" von Nutzen sein konnte.

Als Engels ein Johrzehnt spöter sein Testomentmochte, schrieber - om 14. NovemberlS94

- on Lourq Loforgue und Eleonor Morx-Aveling: "lhr werdet feststellen, doß ich mir erloubi

hobe, i:ber olle meine Bücher, einschließlich der noch Mohrs Tod von Euch erholtenen,

zqunsten der deutschen Portei zu verfügen. Diese Bücher stellen in ihrer Gesomtheit eine

so einzigortige und zugleich so vollsttindige Bibliothek fur die Geschichte und dqs Studium

des modernen Soziqlismus sowie oller Wissenschoften, on die er onknijpft, dor, doßes

schode wöre, sie wieder ouseinonderzureißen. Sie zusomnrenzuholten und gleichzeitig denen

zur Verfügung zu stellen, die sie benutzen möchten, ist ein schon vor longer Zeit geöuf3er-

ter Wunsch Bebels und onderer Führer der deutschen Soziolistischen Portei."l
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-rG- Ein Verzeichnis i.iber diesen Buchnochloß ist ober wohl nicht ongefertigt worden. Nur

eine kurze Mitteilung, die dos Zentrolorgon der Sozioldemokrotischen Portei Deutschlonds,

der ,,vorwörts,,, om 20. Oktober 1895, olso areieinholb Monqte noch Engels' Tod, unter

der Rubrik ',Portei-Nschrichten" mit der Überschrift "Dqs Vermüchtnis von Friedrich Engels

on die deutsche Sozioldemokrotie" veröffentlichte, berichtet doruber, doß Engels seine

Bibliothek lefzfwillig der Portei vermqcht hobe und diese in 27 Kisten verpockt ongelongt

sei, nochdem sie erst vom Zollomt beschlognohmt, donn ober doch freigegeben worden wor.

Aus einem Brief von Eleonor Morx-Aveling on Louro Loforgue vom 24. Oktober IB95 ist zu

erfohren, ,,doßdie gute Hälfte der Z7 Kisten die bewundernswerte Bibliothek von Morx

enthielten".

Dos Ä,rchiv bzw. die Bibliothek der Sozioldemokrotischen Portei Deutschlonds hot leider

ihre eigenen vorstellungen und den ousdrÜcklichen wunsch von Engels, die Bibliorhek

zusommenzuholten, nicht verwirklicht. Die Sommlung wurde weder geschlossen oufbewohrt,

noch für sich kotologisiert. Sie erhielt weder besondere Pflege noch Verwoltung. Viele

Rondbenrerkungen von Morx und Engels wurden bei der buchbinderischen Beorbeitung der

einzelnen B*rde und Broschuren gonz ouqgemerzt oder verstUmmelt. Zusommen mit den

onderen Bijchern der Pqrteibibliothek fcrrden sie zun6chst in einem behelfsmößigen Btiro

der Pqrteifuhrung unterkunft, dos in den 90er Johren in der wohnung von lgnoz Auer in

Berlin, Kotzbochstr. 9, untergekocht wor. spöter, Ende Oktober 1899, ols dos BUro wegen

polizeilicher Verfolgtngen geschlossen werden mußte, komen dos Achiv und die Bibliothek

in die Obhut der "Öffentlichen Bibliothek und Leseholle" von Hugo Heimonn in der Alexon-

drinenstr. 26. Zwor wor vereinbort worden, den SPD-Bestond in einem gesonderten Roum

unterzubringen und die Bucher nur mit spezieller Genehmigung ouszuleihen, doch eine

gelegentliche Revision ergob, doß 592 ourgeliehene Exemplore nicht zuruckgegeben worden

woren. lm Oktober 1904 erfolgte der Umzugder Bibliothek in die Lindenstr. 69 und im

September l9l4 in die 4. Etoge des "Vorwörts"-Geböudes, Lindenstr. 3, wo sie bis zum

Mochtqntritt der Foschisten 1933 verblieb.

Noch und noch hoben donn Mitorbeiter der Bibliothek die Bi:cher von Morx und Engels,

deren Provenienz wohl schon weitgehend in Vergessenheit geroten wor, ohne lede besondere

Kennzeichnung in den ollgemeinen Bestond und die Gesomtkotologe eingeorbeitet, wobei

einiges ousgesondert und verschenkt wurde, in den Dublettenfonds oder ouch in privote

Hond geriet, dorunter - wie wir heute wissen - Exemplore mit Vermerken von Morx und

Enge I s.

Die uns bekonnten, systemotischen Kotologe der gesomten Bibliothek, in die der einstige

Besitz von Morx und Engels eingereiht wurde, können desholb nur versteckte Anholts-

punkte in bezug ouf den Buchnochloß der Begründer des wissenschoftlichen Kommunismus

bieten. Allerdings kännte dos Verzeichnis von l90l von besonderem Wert sein, weil in

ihm erstmolig die von Morx und Engels erholtenen Bucher registriert sein mUßten, in einem

Bestond, der zu dieser Zeit erst ungeföhr 8 000 lnventornummern zöhlte. Leider besitzen

wir nurein 54seitiges Frogment dieses Kotologes, und olle Bemühungen, ein vollstöndiges

Exemplor zu ermitteln, blieben bisher erfolglos. Auch dos von Hons-Peter Horstick in seiner

Studie "Zum Schicksol der Morxschen Privotbibliothek" erwöhnte "Bücherverzeichnis der

öfentlichen Bibliothek und Leseholle Berlin SW. 13, Alexondrinenstrofb 26, Berlin,

Hugo Heimonn, 1903, 687 S. ", dos eine gedruckte Fossung des Kotologes der Sozioldemo-

krotischen Portei von l90l entholten soll2, existiert in der Bibliothek des Berliner lnstitut§

fur Morxismus-Leninismus nur in einer ous dem Johre I904 stommenden zweiten Aufloge,

die den Bestond der Porteibibliothek ober nicht ouffuhrt3. Der uns zur Verfügung stehende

systemotische Kotolog von 1927 berichtet schon ijber eine um fost dos Doppelte ongewochse-

rre Sommlung, in die neben Neuerwerbungen verschiedenster At ouch zohlreiche ondere

Nochlösse führender Sozioldemokroten Eingong gefunden hotten.

Um Einorbeitungsvorgänge und die Aufstellung im Mogozin zu rekonstruieren, legten

wir ein in loufender Folge geordnetes Signoturregister fLir die bis zum Tode von Engels

t,rschienene Literotur on. Es bestätigte sich die schon bekonnte Totsoche, doß die einge-

(,ongenen Bucher und Periodico noch der loufenden lnventornummer oufgestellt worden

woren, wobei durch Überspringen von Nummern eine gewisse Einteilung noch Sprochen

und einigen Literoturgruppen, wie Zeitungen und Zeitschriften, Kolender und Johrbucher,

Gesetzessommlungen etc. erfolgte. ln dos Signoturregister wurden von uns ouch olle in
Moskou und Berlin in O.-iginol oder Kopie befin{lichen Bestände ous der früheren SPD-Bib-

liothek eingetrogen, einschließlich der Exemplore, die schon ols von Morx oder Engels

rlommend identifiziert werden konnten oder über die in Aufzeichnungen von Mitorbeitern

,les Moskouer lnstituts ous den zwonziger Johren berichtet wird. Auf diese Weise entstond

,.in Bild, ous dem zu entnehmen ist, doß die ursprüngliche Einorbeitung der Literotur und

,lcren Signierung sehr wohrscheinlich von einer Aktion ousging, in der eine schon vorhondene

Sommlung, onzunehmen der oben erwöhnte Bestond von 8 000 Nummern, nicht nur noch

5prochen und einigen Literoturgruppen, sondern ouch olphobetisch noch Verfossern und
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Titeln voßoriiert wurde. Diese Annohme könnte sich in den Feststellungen Über die Einor-

beitung der russischen Bücher ous den Bibliotheken von Morx und Engels bestötigen, die

B. M. Rudiok onhond einer wiedergefundenen olien Zugongsliste fi;r kyrillische !,iierotur

gemocht hot. Bei den nicht russischsprochigen Drucken ergibt sich ollerdings ous dem re-

konstruierien Einorbeitungsvorgong und der Aufstellung im Mogozin keine zusommenhön-

gende Folge der Bijcher qus dem Besitz von Morx und Engels, obwohl einige RÜckschlÜsse

gezogen werden können, die sich sowohl ous der proktischen nrbeit einer Bibliothek her-

leiten wie ouch ous dem speziellen inhqltlichen und sprochlichen Sommelgebiei der

Biblioihek der Sozioldemokrqtischen Portei einerseits und dem der Begründer des Morxismus

ondererseits.

Die mit Hilfe des Signoturregisters systemotisch zusctmmengetrogenen und gespeicherten

lnformotion,:n ermöglichen uns vor ollem eine genquere Einschötzung dorUber, wieweit wir

mit dem Auffinden-der von Engels dem Porteiorchiv der deutschen Sozioldemokrotie hinter-

lqssenen Bucher gekommen sind. Doriiber hinous kennen wir nun den Umfong und die Titel

noch nicht recherchierter Exemplore, Sie ousfindig zu mochen, ist heuie infolge des Schi

sols der olten SPD-Bibliothek recht kompliziert und wohl inzwischen ouch nur onhqnd ihrer

konkreten Beschreibung miigl ich.

Bekonntlich wurde die SPD-Bibliothek noch der Mochiergreifung der Foschisien in

Deutschlond im Johre 1933 beschlognohmt und dem Preußischen Geheimen Slqotsorchiv

in Berlin-Dohlem zugewiesen. Einige Bibliotheken und lnsiitutionen konnten mii dem Mo-

terioi ihre eigenen Besiönde ergönzen, so die domolige Preußische Stootsbibliothek. dos

Minisierium für Auswdrtige Angelegenheiten und dos lnstitut fijr Siootsforschung. Eine

Anzohl von Büchern, die schon Anfong I933 von Mitorbeitern des A,rchivs versteckt oder

ins Auslond geschofft worden woren, wurde später zusommen mit dem Archiv der SPD vom

Internotionqlen lnstiiut für Soziolgeschichte in Amsierdorn u.*orb"n4. Auch im Korl-Morx-

Hous in Trier mijssen sich 1933 wertvolle Stücke für eine geplonte Ausstellung onloßlich

des 50. Todestqges von Mqrx befunden hoben. Auslogerungen/ Evokuierungen und weitere

Roubzüge der Foschisten wöhrend des Krieges fijhrten dozu, doß einige Bücher erneut in

ondere Hönde und schließlich in Verlust gerieten.

Erst noch der Zerschlogung des Hiterregimes und noch der Gründung der Soziolistischen

Einheitsportei Deutschlonds konnte ein Teil des von den Nozis geroubten Gutes wieder zu-

zur Verfugung gestellt werden, Eine Anzohl von Bönden ous der ehemoligen 5PD-Biblio-

thek, dorunter ohne Zweifel solche, die hondschriftliche Spuren von Mqrx und Engels

oufileisen, di.irfte qber mit oller Wohrscheinlichkeit unerkonnt in den Mogozinen ver-

schiedener Bibliotheken des ln- und Auslondes Unterkunft gefunden hoben.

Die vorliegende erste Suchliste beschreibt quf der Grundloge des SPD-Kotologes von

1927 und des Frogments von 1901 houptsächlich die gesuchten fremdsprochigen Bucher und

Broschüren. Deutschsprochige Werke hoben wir erst zum Teil erfoßt, weil dos Verzeichnis

domit zu umfongreich geworden wöre. Der ousstehende Teil wird zusommen mit den ge-

suchten Zeitungen und Zeitschriften in einer zweiten, für dos nöchsie Johr geplonten

Liste verzeichnet werden-

Die Drucke in kyrillischer Schrift sind nqch den Angoben in dem kurzlich erschienenen

Kotolog der russischen Bucher in den Bibliotheken von Morx und Engels sowohl in trons-

literierter Form ols ouch in einem gesonderten kyrillischen Alphobet oufgefuhrt. Die olte

russische Inventorliste ous der Bibliothek der Sozioldemokrotischen furtei wurde mit herqn-

gezogen.

Notwendige Ergänzungen zu den Titelongoben ous den Kotologen sind in eckige Klom-

mern gesetzt. Schreibfehler oder ungenoue Titeloufnqhmen wurden stillschweigend korri-

giert.

Jedem Titel hoben wir die entsprechende Signotur der ehemoligen Porteibibliothek bei-

gegeben. (ln der Regel erhielt domols iede buchbinderische Einheit eine neue lnventor-

nummer, Dorous erklört sich, doß mehrere Bände eines V1/erkes fortloufende Signoturen

oufweisen, dogegen verschiedene Schriften, die in einem Bond vereinigt sind, einunddie-

selbe Signotur besitzen. Nur vereinzelt sind Doppelbesetzungen einer Nummer vorge-

kommen. )

Bei einigen russischsprochigen Titeln, die noch früheren Aufzeichnungen des Moskouer

lnstituts beschrieben sind, woren die Signoturen nicht mehr festzustellen.

Die Verzeichnung erfolgt olphobetisch noch der mechonischen Wortfolge.

Die beigegebenen Foksimiles sollen die Besitz- und Signierungsvermerke des Archivs

und der Bibl iothek der Sozioldemokrotischen Portei veronschoul ichen.

lnge Werchon
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sqmmengetrogen und den lnsiituien fUr Morxismus-Leninismus zur wissenschoftlichen Nut
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I MEW 39, S. 318.

2 lnternotionol Review of Sociol History. Ässen. Vol . XVlll, 7973, rrirt 2, 5.207.

Bijcherverzeichnis der Oeffentlichen Bibliothek und Leseholle ... Berlin SW. I3,
Alexondrinenstr. 26. 2. ,Aufl ., ofueschlossen im April I9Ot. Berlin:

Hugo Heimonn 1904. X, 769 S.

Leider ist dos von H.-P. Horstick in seiner schon enrröhnten Abeit "Zum schicksol

der Morxschen Privotbibliothek" ongekundigte Verzeichnis sömtlicher im lnstitutsbesitz

befindlichen Titel ex libris Morx und Engels bisher nicht erschienen.

tr,',.,r lrlogtitelblott mit Signotur der Bibliothek der Sozioldemokrotischen
I t, r,trchlonds und dem Stempel Morx-Engels-Nochloß

Portei
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