
Anmerkungen 

Diese Erinnerung an seine Begegnungen mit Friedrich Engels veröffentlichte 
J.Jensen, Funktionär der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks und der däni

schen Gewerkschaftsbewegung, in der Zeitung "Social-Demokraten" (Kopenha
gen) vom 5. Mai 1918. Diese Nummer war dem 100. Geburtstag von Karl Marx ge
widmet. Für den Hinweis auf diese Veröffentlichung gilt Gerd Callesen, Kopenha
gen, unser besonderer Dank. Die Übersetzung aus dem Dänischen besorgte Mar
tha Steglieh. 

2 George Shipton war Gründer und Sekretär der Amalgamated Society of House
painters and Decorators sowie von 1872 bis 1896 Sekretär des London Trades 
Council. Sekretär des Parlamentarischen Komitees des Trade-Unions-Kongresses 
war von 1875 bis 1890 Henry Broadhurst. 

3 Engels nahm an der Abschlußsitzung des Internationalen Sozialistischen Arbeiter
kongresses in Zürich teil und hielt eine kurze Ansprache in englischer, französi
scher und deutscher Sprache, die mit stürmischer Begeisterung aufgenommen 
wurde. 
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Hans-Jürgen Bochinski 

Friedrich Engels und die "New-York Tribune" 
im Jahre 1855 

Aus den Vorbereitungsarbeiten zum MEGA-Band 1/14 

Nachdem bereits im vorigen Heft der "Beiträge" über die Mitarbeit von Marx an der 
"Tribune" und das Auffinden neuer Artikel berichtet wurde, soll nun das gleiche in 

bezug auf Engels erfolgen. In dem früheren Artikel wurden bereits die Gründe ange
führt, die dazu führten, daß Engels in diesem Jahrwesentlich mehrfür dieamerikani
sche Zeitung schrieb als Marx. In der bisherigen Literatur werden für das Jahr 1855 
51 Artikel von Marx und Engels au·sgewiesen. 1 Davon schrieb Engels 39, Marx 11, 
und einen verfaßten beide gemeinsam. In dem Artikel über die Mitarbeit von Marx 
wurde gezeigt, daß wesentlich mehr Beiträge nach New York gingen, als bisher in 
Form von Artikeln oder Korrespondenzen von Marx und Engels in der "Tribune" 
identifiziert werden konnten. Bereits 1979 haben sowjetische Marx-Engels-Forscher 
für den Monat Dezember 1855 fünf neue Militärartikel von Engels entdeckt.2 Daraus 
konnten wir mit Sicherheit schließen, daß es weitere noch unentdeckte Artikel geben 
und der Anteil von Engels bei den aufzufindenden Artikeln wesentlich höher als der 
von Marx sein mußte. 

Die bisherigen Ergebnisse unserer Vorbereitungsarbeiten am Band 1/14 haben die
se Annahme voll bestätigt. Sie zeigen, daß auch im Jahre l855 die Zahl der Artikel 
nicht wesentlich hinter 1853 und 1854 zurückblieb und der Anteil von Engels an
wuchs. Während nur ein zusätzlicher Artikel von Marx und fünf weitere, die für seine 
mögliche Autorschaft in Frage kommen, gefunden wurden, erbrachten die For

schungsarbeiten 16 weitere Artikel von Engels und vier, die als Dubiosa oder von der 
Redaktion überarbeitete Beiträge Engels' in den Anhang des Bandes aufgenommen 
werden. Es ist auf Grund dieser Ergebnisse sicher nicht übertrieben, wenn man En
gels für die Zeit des Krimkrieges als den militärpolitischen Kommentator der ..Tribu
ne" bezeichnet. Im Zusammenhang mit der Gewohnheit der Redaktion der Zeitung, 

die Beiträge von Marx und Engels als redaktionelle Leitartikel zu bringen, hatte Marx 
schon scherzhaft im Dezember 1853 "Marx-Engels die eigentliche ,Redaktion', der 
editorial staff der ,Tribune'" genannt.3 Das gilt in noch höherem Maße für das Jahr 
1855, in dem die Beiträge von Marx und Engels mit zwei Ausnahmen immer anonym 

und außer vier Korrespondenzen als redaktionelle Artikel gedruckt wurden. Engels' 
Beiträge erschienen alle in dieser Form. Das lag vor allem an ihrem Gegenstand. Die 
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militärwissenschaftliche Behandlung der Ereignisse auf den verschiedenen Schau
plätzen des Krieges gegen Rußland hob die n Tribune" in dieser Beziehung über die 
anderen großen amerikanischen und europäischen Zeitungen hinaus. 

Das hatte schon 1853 begonnen. Bereits die ersten Artikel von Engels über die Ge
fechte auf der Balkanhalbinsel im russisch-türkischen Krieg erregten allgemeine Auf
merksamkeit. Dana selbst hatte das Gerücht in Umlauf gesetzt, daß sie von General 
Scott geschrieben worden wären.4 Diese Version hat Dana in der späteren Zeit offen
sichtlich aufrecht erhalten. Das zeigt sein Brief an Marx vom 1. November 1854, in 
dem er vorschlug, in den militärischen Artikeln Vergleiche mit dem Vorgehen der 
amerikanischen Armee im Krieg gegen Mexiko 1846-1848 anzustellen. Das würde 
der nationalen Eigenliebe der Leser schmeicheln und sie in der Überzeugung bestär
ken, daß diese Artikel von General Scott geschrieben seien, der in diesem Krieg den 
Oberbefehl hatte. Gleichzeitig sandte Dana auch das zweibändige Werk von Ripley über 
den KriegS, um auf dessen Grundlage solche Vergleiche zu ermöglichen. Offensicht
lich ist Engels auf diesen Vorschlag nicht eingegangen, da es in seinen Beiträgen kei
ne Hinweise auf dieses Buch oder den mexikanischen Krieg gibt. Leider sind aus die
ser Zeit kaum Briefe von Engels erhalten. Außerdem weilte er Ende Dezember 1854 
einige Tage in London und hat sich bei der Gelegenheit vermutlich mit Marxin bezug 
auf diesen Vorschlag verständigt, so daß keinerlei Meinungsäußerungen von ihm 
dazu im Briefwechsel vorhanden sind. 

Klar wird jedoch daraus, daß für die Redaktion zu dieser Zeit die militärischen Bei
träge von Engels eine besonders große Bedeutung besaßen. Davon zeugen außer
dem eine ganze Reihe von Hinweisen in der Zeitung selbst. Ende Januar und Anfang 
Februar 1855 brachte die "New-York Tribune" einige redaktionelle Beiträge, die die 
Wissenschaftlichkeit ihrer militärischen Berichterstattung über den Krimkrieg zeigen 
sollten. Unter anderem veröffentlichte sie aus dem .,Philadelphia North American" 
einen Bericht des 'Pariser Korrespondenten6

, daß das exakte Wissen sowie die richti
ge Einschätzung der Lage auf dem Kriegsschauplatz durch die amerikanische Presse 
in Paris sehr beachtet werde. Da die Redaktion - vermutlich mit Recht - der Mei
nung war, in den USA gebe es eine regelmäßige Berichterstattung und Einschätzung 
des Kampfverlaufs auf militärwissenschaftlicher Grundlage nur in der H Tribune", be
zog sie das natürlich auf sich. 

Der interessanteste und wichtigste Artikel in dieser Hinsicht ist nThe Tribune and 
thewar"7,der gemeinsam mit Engels' nTheCrimean campaign"Serschien. Er begann 
mit der Feststellung, daß die ..New-York Tribune" die einzige Zeitung in Europa und 
in Amerika sei, die versucht habe, die Kriegsereignisse auf Grund der Prinzipien der 
Militärwissenschaft zu beurteilen und ihre Leser in die Lage zu versetzen, diese Ereig
nisse sowohl vom militärischen wie vom politischen Standpunkt aus einzuschätzen. 
Man sei sich dabei im klaren gewesen, daß Ignoranten und tadelsüchtige Leute es für 
eine große Anmaßung seitens amerikanischer Journalisten halten würden, aus einer 
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derartigen Entfernung vom Kriegsschauplatz die Bewegungen ausgebildeter Gene
rale und erfahrener Armeen zu kritisieren.9 Obwohl die kritischen Stimmen leiser ge
worden seien, da die Ereignisse die Schlußfolgerungen der Zeitung bestätigt hätten, 
sei es doch nützlich, einige Beispiele hinzuzufügen, die die Aussagen der"Tribune" 
durch sichere Quellen bestätigten. 

Als erstes berief sich die.,Tribune" auf den (als redaktionell gebraChten) Artikel 
von Engels, "Die Schlacht bei Inkerman u 

, wo er die Meldungen von britischen Zei
tungen über die Stärke der russischen Artillerie ad absurdum führte.10 Die .uNew
York Tribune" sei als einzige gegen unsinnige Behauptungen der englischen Presse 
in dieser Beziehung aufgetreten. Der Bericht eines britischen Artilleriehauptmanns in 
der "Times" habe jetzt nachträglich die Richtigkeit des damaligen Artikels bewie

11sen.
Weiterhin bezog sich der Artikel ..The Tribune and the war" auch auf das Buch von 

Sir Howard Douglas, HA treatise on naval gunnery", das auch in dem Artikel von En
gels "The Crimean campaign" erwähnt wurde. Im Anhang zu einer 1855 erschiene
nen Neuausgabe, ..On the naval and military operations in the Black Sea", bestätigte 
er eine Reihe von Einschätzungen, die Engels bereits 1854 in Zusammenhang mit der 
Einnahme von Bomarsund und den ersten Gefechten bei Sewastopol in bezug auf 
die Rolle von Flotten im Kampf gegen Befestigungen getroffen hatte. In bezug darauf 
hieß es in dem Artikel: ..We may justly say that, with the exception of somefacts hi
therto unknown, and accessible to the author by his official position only, there is not 
a word in his treatise which not had been anticipated, months ago, by the military ar
tieies of The Tribune." Die Redaktion bemerkte mit Befriedigung, daß Douglas in be
zug auf die Krimexpedition ihre Kritik bestätigt habe: "In fact, taking all the main 
points of Douglas's criticism - even those based upon facts buried in official unpub
lished correspondence - it is seen that, with incomplete and contradictory evidence 
to work upon, and while events had not, as yet, developed all their consequences, 
The Tribune managed to come to the same results which he now obtains afterthe 
fact and from superior and unpublished sources of information." 

Der sachliche Inhalt dieses Artikels, die Bestätigung der Darstellung von Engels 
über die russische Artillerie in dem Artikel über die Schlacht von Inkerman und die 
Wertung der neuen Ausgabe des Buches von Howard Douglas, stammt nicht von der 
Redaktion der "Tribune", sondern von Engels. Er war ursprünglich Teil des Artikels 
..The Crimean campaign". Der zweite Satz des Artikels in der .. Neuen Oder-Zeitung H, 

HZur Kritik der Belagerung Sewastopols"12 findet sich wörtlich in diesem redaktio
nellen Beitrag wieder und muß demnach im Manuskript von Engels enthalten gewe
sen sein. Aber die Ausführungen von ihm über die spätere Bestätigung bestimmter 
Einschätzungen in früheren Artikeln sind untrennbar verwoben mit dem Selbstlob 
der Redaktion und der Polemik gegen Kritiker in anderen Zeitungen und vielleicht 
auch in den eigenen Reihen. Wir sind daher der Auffassung, daß es erforderlich ist, 
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-
ihn im Anhang als von der Redaktion umgearbeiteten Beitrag von Engels abzudruk

ken. 
Aus der Entstehung dieses Artikels und den darin geäußerten Auffassungen der 

Redaktion, die vermutlich von Dana formuliert wurden, sowie aus der Durchsicht 
der Zeitungen des Jahrganges 1855 kann man für unsere Autorschaftsunter
suchungen bei militärischen Artikeln folgende wesentliche Schlußfolgerungen zie

hen: 
1. Solche Artikel, die ihr Ansehen sehr hoben, hat die Redaktion sicher immer und 

schnell veröffentlicht. 2. Sie war der Meinung, daß die Einschätzungen dieser Artikel 
von kompetenten Fachleuten bestätigt worden waren. Es ist daher kaum anzuneh
men, daß sie an ihrem eigentlichen Inhalt wesentliche Veränderungen vorgenom
men hat. Sie nahm aber Ergänzungen mit neuen Nachrichten vor, die nach der Nie
derschrift des betreffenden Artikels noch in späteren Zeitungen veröffentlicht wur
den. Sie trafen zusammen mit dem Artikel mit den Postschiffen ein. 3. Aber die von 
ihr in dieser Form als eigenes Produkt so sehr gelobten Artikel mußten auf jeden Fall 
so verändert werden, daß auch nicht der leiseste Verdacht aufkommen konnte, sie 
seien nicht in der Redaktion entstanden. 4. Es kann mit einiger Sicherheit geschlos
sen werden, daß alle Artikel, die sich mit den rein militärischen Ereignissen des Krim
krieges beschäftigten, mit hoher Wahrscheinlichkeitvon Engels sind. Wenn man sich 
die Liste derjenigen 8 Beiträge ansieht, die im weiten Sinne überhaupt militärische 
Fragen behandelten und aus verschiedenen Gründen nicht von Engels stammen 
können, kommt man zu der Schlußfolgerung, daß das solche betrifft, die sich im we
sentlichen nicht mit dem Verlauf und der Einschätzung der Kriegshandlungen be
schäftigten. Die einzige Ausnahme ist: "The Hangö massacre"13, der eine VÖllig an
dere Einschätzung enthält, als sie Marx in der "Neuen Oder-Zeitung" gibt.14 Die an
deren sind mit Ausführungen zu politischen Fragen verbunden, die eine Autorschaft 
von Marx oder Engels ausschließen. Das war besonders dann der Fall, wenn es um 
die politischen Probleme des Krimkrieges ging.15 Es erschienen demnach auch von 
der Redaktion verlaßte Leitartikel, die militärische Fragen im weiteren Sinne mit be
handelten. Bei der Einschätzung der Kriegshandlungen auf den verschiedenen 
Schauplätzen, bei den :'ein militärische Fachfragen, spielten aber die politischen Mei
nungsunterschiede keine Rolle. Engels selbst schrieb, als er seine Mitarbeit als Mili
tärlachmann der englischen Zeitung "Daily News" anbot, er werde sich " ... an den 

Grundsatz halten, daß die Militärwissenschaft, ebenso wie Mathematik und Geogra
phie, keine besondere politische Meinung hat" .16 Seine häufige Kritik an der Kriegfüh
rung der Alliierten kam der Redaktion vermutlich sogar gelegen. Deshalb konnten alle 
seine Beiträge als Leitartikel der Redaktion veröffentlichtwerden. Das erschwert wie
derum die Autorschaftsuntersuchungen. Es gibt zwar die Vergleichsmöglichkeit mit 
zur selben Zeit geschriebenen Artikeln in der "Neuen Oder-Zeitung". Aber dabei sind 
Lücken vorhanden, und im November 1855 hörte die Korrespondenz von Marx dort 
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völlig auf. So gilt auch für Engels' Arbeiten, daß es nurwenig direkte Autorschaftsbe
weisegibt. 

Bereits für den Januar 1855 ist aus dem Briefwechsel zwischen Marx und Engels 
ersichtlich, daß mehr Artikel nach New York gingen, als bisher in der"Tribune" 
identifiziert werden konnten. Am 12.Januar schrieb Marx an Engels, er "habe nun 
noch zwei Artikel zu liefern ..• Nächste Woche gehn 2 Steamer, Dienstag und Freitag, 
und es wäre gut, wenn Du Dienstag über un sujet quelconque einen Artikel liefern 
kannst. "17 Am 17.Januar zeigte Marx die Geburt seiner Tochter Eleanor an und bat 
Engels für Freitag, den 19., erneut um einen Beitrag.1a Bereits am 19. hatte Marx eine 
positive Antwort in den Händen,19 die aber nicht überliefert ist. In der betreffenden 
Woche ging aber entgegen der Annahme von Marx nur ein Postdampfer, die "Afri
ca", am 20.Januar aus Liverpool ab und traf am 1. Februar in Boston ein, so daß die 
Post etwa am 2. in New York ankam. Nach den Briefen zu urteilen, brachte sie vermut
lich zwei Artikel mit. Von diesen konnte bisher nur einer identifiziert werden, ..The 
Crimean campaign" .20 Nach ihm folgte unmittelbar"The Tribune and the war", in 
dem, wie bereits oben dargelegt, mindestens eine Passage aus "The Crimean cam
paign" entnommen wurde. 

Es blieb die Suche nach dem zweiten. Der 3. Februar war ein Sonnabend. Am Mon
tag enthielt die"Tribune" den Leitartikel"The assault on Sevastopol",21 der offen
sichtlich ebenfalls von Engels ist. Gerade im Januar schrieb Marx trotz aller Schwie
rigkeiten regelmäßig für die "Neue Oder-Zeitung". In ihr gibt es eine vom 19.Januar 
datierte Korrespondenz, "Zur Kritik der Belagerung Sewastopols",22 in der einige 

Passagen wörtlich mit "The assault on Sevastopol" sowie mit"The Crimean cam
paign" übereinstimmen. Das trifft vor allem für die Ausführungen über das Buch von 

Sir Howard Douglas und die "Times" zu. Es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, 
daß einiges aus ..The assault ... " auch für "The Tribuneand thewar" verwandt wurde, 
was seine relative Kürze erklären würde. Beide Artikel trafen gleichzeitig in New York 
ein, und man kann deshalb nicht sagen, welchen die Redaktion für ihren Beitrag be
nutzte. Auf Grund der Übereif1l>timmung mit der" Neuen Oder-Zeitung" kann die Au
torschaft von Engels als gesichert angesehen und"The assault on Sevastopol" in 
den Band 1/14 aufgenommen werden. Er trägt deutliche Spuren von Eingriffen der 
Redaktion, die bei den Lesern den Eindruck erwecken sollten, daß er von Mitarbei
tern der Zeitung verlaßt worden sei. 

Der oben zitierte Briefwechsel macht es wahrscheinlich, daß Engels auch weiter
hin regelmäßig Artikel absandte. Nach der "Africa" war die "Atlantic" das nächste 
Postschiff, das Liverpool am 27.Januar verließ. Es erreichte New York am 9. Februar. 
Ein militärischer Leitartikel erschien prompt am nächsten Tag.23 Er begann mit einem 
Bezug auf einen Artikel von Engels vom vergangenen Jahr, in dem dieser die Gefahr 
andeutete, daß die Krimexpedition enden könnte wie die britische Landung 1809 im 
Krieg gegen Frankreich auf der Insel Walcheren.24 Dieser erste Absatz enthält aller
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dings auch Spuren eines Eingriffs der Redaktion. Aber die Autorschaft von Engels be

weist vor allem ein Absatz über die russischen Truppen auf der Krim, der wörtlich mit 
einem Artikel von Marx in der "Neuen Oder-Zeitung,,25 übereinstimmt. Die Ausfüh

rungen über die Lage der britischen und französischen Truppen haben keine Ent,I 
II! I sprechung in einem Artikel der "Neuen Oder-Zeitung".Aber Marx schrieb dort nur 

I11 
kurze Artikel und konnte deshalb nicht alles bringen, was Engels für die "Tribune" 

11', schickte. Außerdem ist die Korrespondenz in der "Neuen Oder-Zeitung" vom 23.Ja
111:1' nuar datiert, während sich der "Tribune"-Artikel auch auf einen Beitrag in der "Ti
11 ,; • 

mes" vom 25. beruft. Da aber "Crimean prospects" sehr lang ist und in der betreffen
!Ii:!,: den Woche nur ein Schiff fuhr, hat vermutlich die Redaktion zwei Artikel von Engelsil'l'll,I als einen Beitrag veröffentlicht. Möglicherweise hat auch die Redaktion die spätere 

Nachricht eingefügt. Daher entstammt "Crimean prospects" mit hoher Wahrschein

lichkeit der Feder von Engels und wird mit in den Band 1/14 aufgenommen. 

Mit den nächsten beiden Postschiffen gingen jeweils zwei Artikel nach New York26 

I und in der darauffolgenden Woche, als ausnahmsweise zwei Schiffe verkehrten, ei
11 

ner.27 Als nächstes lief am 27. Februar die "Pacific" von England aus und traf in New 

York am 14. März ein. Aus dieser Post fehlte bisher ein entsprechender Artikel. Diese 

Lücke füllt vermutlich der Leitartikel "The siege of Sevastopol".28 Er entspricht der 

Art, in der Engels seine militärischen Beiträge zu schreiben pflegte. Die in ihm nieder

gelegten Auffassungen über die militärische Entwicklung gleichen denjenigen, die 

Engels auch in anderen Beiträgen entwickelte. Besonders die Einschätzung der Rolle 

der türkischen Truppen bei Eupatoria entspricht dem, was er früher bereits dazu ge

11' schrieben hatte.29 Ein Vergleich mit Artikeln in der "Neuen Oder-Zeitung" ist nicht 
1 	

möglich, weil gleichzeitige Artikel zu militärischen Fragen dort nicht vorhanden sind. 

Aber der Inhalt scheint uns in Zusammenhang mit den zu Beginn dargelegten grund

sätzlichen Erwägungen ein ausreichender Beweis für die Autorschaft von Engels zu 

sein. Wir werden ihn daher in den Band 1/14 aufnehmen. 
Der nächste Artikel von Marx, der in der "New-York Tribune" veröffentlicht wurde, 

war "Revolutionary Spain, Ninth Article. "30 Er lag aber bereits seit längerer Zeit der 

Redaktion VOr. 31 Gleich am folgenden Tage erschien"The crisis in England" .32 Dieser 

Artikel muß mit der "Africa" am 3. März aus Liverpool abgegangen, in Halifax am 15. 
und damit in New York etwa am 18. eingetroffen sein. Eine Woche später, am 

10. März, lief die "Atlantic" aus Liverpool aus und traf am 27. in New York ein. Einen 

Tag danach veröffentlichte die "Tribune" den Leitartikel "The Crimean inquest".33 

Dieser Artikel besitzt inhaltliche und zum Teil wörtliche Übereinstimmungen mit 

Marx' Korrespondenz "Untersuchungskomitee" in der "Neuen Oder-Zeitung".34 Es 

gibt auch einen Brief von Marx an Engels vom 8. März, der beweist, daß sich beide 

mit dem Bericht von General Evans vor dem Untersuchungskomitee des Unterhau

ses beschäftigten.35 Zwischen dem Artikel in der "Tribune" und dem in der "Neuen 
Oder-Zeitung" gibt es aber auch Unterschiede, die es als möglich erscheinen lassen, 
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daß die Redaktion der "Tribune" den Artikel auf Grund des Materials aus englischen 

Zeitungen selbst zusammenstellte oder den Artikel von Engels stark überarbeitete. 

So wird das Zitat von Evans über die Ursachen der großen Sterblichkeit in der engli 

schen Armee vor Sewastopol in der "Neuen Oder-Zeitung"36 in der "Tribune" so zu

sammengefaßt: "We have often stated beforethatitwas principallytheoverworking 

ofthe troops in the trenches, and otherwise, which caused the ruin ofthe Crimean ar

my." Deshalb wird dieser Artikel im Band 1/14 im Anhang erscheinen. 

Die nächsten beiden Postschiffe brachten je zwei37 und die zwei darauffolgenden je 

eine Korrespondenz38 aus London nach New York. Der nächste Dampfer, die "Nash

ville". verließ Liverpool am 7. und erreichte New York am 22.April. Am Tage darauf 
enthielt die"Tribune" den Leitartikel "Before Sevastopol,,?9 Erwardeutlich eine Fort

setzung des etwa eine Woche vorher erschienenen "Der Verlauf des Krieges".40 Er 

enthielt aber nicht nur weitere Einzelheiten über die Kämpfe zwischen Franzosen und 

Russen, sondern untersuchte auch die Auswirkungen einer Niederlage auf die fran

zösische Armee. Diese Teile entsprechen ganz den Auffassungen von Marx und En

gels. Das gleiche gilt für die Einschätzung der Rolle der Armee im bonapartistischen 

Herrschaftssystem. Ein Vergleich mit Artikeln für die "Neue Oder-Zeitung" aus die

ser Zeit ist nicht möglich. Am 6.April, an dem dieser Artikel abgeschickt wurde, starb 

der Sohn von Marx, und zwischen dem 3. und 10.April hat er nichts geschrieben. 

Möglicherweise ist auch der vorliegende Artikel direkt von Engels nach New Yorkge

schickt worden. Da er nahtlos, ohne Widersprüche und erkennbare Eingriffe der Re

daktion in die Berichterstattung Engels' hineinpaßt, kommt nur er als Verfasser in 

Frage. Es ist kaum anzunehmen, daß ein Mitglied der Redaktion aus der Post vom 22. 

für die Zeitung vom 23. eine solche Analyse ausarbeiten konnte. Es kommt noch hin

zu, daß nach dem Brief von Marx an Engels vom 30. März41 Engels jede Woche min

destens einen Artikel sandte und der vorliegende die bisherige Lücke schließt. Damit 

ist Engels der Verfasser dieses Artikels, der in den Band 1/14 aufgenommen wird. 
Die nächsten drei Schiffe brachten wieder je eine oder zwei Korrespondenzen nach 

New York.42 Die folgenden zwei Postschiffe hätten nach den bisherigen Kenntnissen 

keine Beiträge nach New York gebracht. Solche Pausen sind sonst in dieser Zeit nicht 

eingetreten. Deshalb war es erforderlich, in den Nummern der Zeitung nach Ankunft 

dieser beiden Schiffe weitere Artikel zu suchen. Das erste, die "Asia", ging am 

28. April aus Liverpool ab und traf am 7. Mai in Halifax ein, so daß die Post etwa in der 

Nacht vom 9. zum 10. in New York war. Am 10. Mai stand ein Leitartikel über den Fort

gang der Belagerung von Sewastopol in der Zeitung.43 Er gab eine sehr kritische Ein

schätzung der Kriegführung der Alliierten. Engels' Spezialität, diEl Rolle der Artillerie 

bei der Belagerung, war ein Hauptgegenstand des Artikels. Die Einschätzung des Ar

tilleriebombardements fluf Sewastopol vom 17. Oktober bis zum 5. November 1854 

entsprach der in dem Artikel "Der Feldzug auf der Krim".44 Auch die Berufun.g auf 

Vauban findet sich in beiden Artikeln. Die Einschätzung des 2. Bombardements im 
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vorliegenden Artikel wurde später in "Aus Sewastopol,,45 bestätigt. Hier wäre es 
ebenfalls äußerst unwahrscheinlich, wenn ein Mitglied der Redaktion auf Grund der 
Post von der "Asia" innerhalb so kurzer Zeit eine derartige Übersicht geschrieben 
hätte. Der politische Zweck der Kanonade, ihre Ausnutzung für die Wiener Konfe
renz, sind sowohl im vorliegenden wie in dem späteren Artikel enthalten. Die Schluß
folgerung am Ende des Artikels: "We shall soon hearthatthe siege has been raised" 
könnte von der Redaktion hinzugefügt worden sein. Aber auch Engels hat in früheren 
Artikeln davon geschrieben, daß der Feldzug sich als Fehlschlag erwiesen habe. In 
dieser zugespitzten Form hat er sich jedoch vorher nicht festgelegt. Im übrigen ent
spricht der Inhalt den Auffassungen von Engels und der Artikel kann daher in den 
Band 1/14 aufgenommen werden. 

Bereits am nächsten Tag enthielt die"Tribune" einen weiteren militärischen leit
artikel, der das Thema vom Vortag weiter ausführte.46 Das Absenden von zwei Arti
keln mit einem Schiff kommt in diesem Zeitraum mehrmals vor und spricht deshalb 
nicht gegen eine Autorschaft von Engels. Die nächste Post ging von liverpool am 
5. Mai ab und enthielt keine Artikel von Marx oder Engels. In der darauffolgenden wa
ren wieder zwei von Engels,47 die beide auch in etwas veränderter Form in der "Neu
en Oder-Zeitung" erschienen.48 So wie bei dem vorliegenden ist auch bei diesen Arti
keln der zweite eine Weiterführung und Konkretisierung des ersten. Außerdem ist in 
bei den Fällen bei dem zweiten eine stärkere Überarbeitung durch die Redaktion 
sichtbar. Bei dem vorliegenden wurde der erste Absatz von der Redaktion hinzuge
fügt oder zumindest stark verändert. Außerdem berichtigte die Redaktion Zahlen, die 
in den neuesten Zeitungen korrigiert worden waren. Man muß immer in Betracht zie
hen, daß Artikel von Engels mindestens einen Tag vor Auslaufen des Schiffes abge
sandt werden mußten. Auf das Schiff kamen noch Zeitungen vom Tage des Auslau
fens, also einen oder zwei Tage später, als Engels seinen Artikel geschrieben hatte. 
Deshalb fügte die' Redaktion häufig noch neueste Nachrichten zu dem betreffenden 
Thema hinzu. Das hatte sie bereits auch schon in früheren Jahren getan.49 Die Ein
schätzung des Bombardements auf Sewastopol entspricht dem vorigen Artikel und 
auch dem späteren "Aus Sewastopolu.50 Die Wertung des Memoirs von Napoleon 111. 
im "Moniteur" deckt sich mit derfrüheren im April.51 Die Möglichkeit, daß die Alliier
ten die Krim verlassen müßten, wird hier weniger bestimmt als im vorigen formu
liert: "Unless other measures are resorted to they will soon have to abandon the Cri
mea altogether." So spricht der Inhalt ebenfalls für die Autorschaft von Engels, und 
der Artikel kann in den Band 1/14 aufgenommen werden. 

Das nächste Schiff brachte vermutlich den Artikel von Engels"The Crimean war,,52
mit. Als darauffolgendes lief die "Africa" aus liverpool am 26. Mai aus. Sie erreichte 
Halifax am 5. Juni, so daß die Post etwa am 8. in New York eintraf. Aus ihr war bisher 
nur n The new French commander,,53 bekannt, der auch in der "Neuen Oder-Zeitung" 
erschien.54 Aber offensichtlich hatte die Redaktion die Sendung geteilt. Einen Tag 
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vorher erschien der leitartikel"The fat<!1 siege" .55 Er begann mit einer Einleitung, die 
den Eindruck eines redaktionellen Beitrages erwecken sollte. Da einige Tage seit Ein
treffen der Post vergangen waren, konnte man schreiben: "By a rather laborious sift
ing ofthe British, French, Belgian and German journals received bythe last steamer 
we are enabled to inform our readers with some precision what was the state of the 
siege-operations at Sevastopol up to the date of the last report. Der entscheidende U 

Beweis, daß dieser Artikel zu "The new French commander" gehörte, ist die Tatsa
che, daß der Abschnitt über die erneuten Erkrankungen nach dem Eintreten wärme
ren Wetters wörtlich mit einem entsprechenden Absatz in dem erwähnten "Neuen 
Oder-Zeitungs" -Artikel übereinstimmt. 56 Weiterhin bezieht sich der vorliegende leit
artikel bei der Erwägung der Aussichten eines Angriffs auf die Flagstaff-Bastion auf 
den Artikel"The Crimean war" .57 Auch der Vergleich der Verteidigung Sewastopols 
mit der von Saragossa spricht für Engels. Daher ist es sicher, daß dieser Artikel ur
sprünglich ein Teil von "The new French c6mmander" war und von Engels verfaßt 
wurde. Er kann damit in den Band 1/14 aufgenommen werden. 

Der nächste Postdampfer war die "Atlantic", die liverpool am 2. Juni verließ und 
New York am 13. erreichte. Am darauffolgenden Tag brachte die H Tribune" den leit
artikel "From the Crimea".58 Er befaßte sich mit der erfolgreichen alliierten Expedi
tion nach dem Asowschen Meer und dem weiteren Verlauf der Operationen auf der 
Krim.lnteressant ist ein Vergleich mit dem nächsten Artikel "From the Crimea"59 und 
dem Artikel in der "Neuen Oder-Zeitung U uZur Kritik der Vorgänge in der Krim".60 In 
allen drei Artikeln sind die gleichen Ereignisse behandelt, mit Ausnahme der Expedi
tion zum Asowschen Meer, die in dem"Tribune"-Artikel vom 23.Juni fehlt. Das ist 
dann erklärlich, wenn der vorliegende Artikel von Engels verfaßt wurde. Wenn keine 
neuen Nachrichten vorlagen, brauchte er natürlich in dem zweiten Artikel nicht die 
gleichen Tatsachen wiederholen. Dann muß aber Marx in seiner Korrespondenz für 
die "Neue Oder-Zeitung" den vorliegenden Artikel verwandt haben. Tatsächlich ist 
der erste Absatz des vorliegenden Beitrages über die Expedition der Alliierten sinn
gemäß und zum Teil wörtlich identisch mit den entsprechenden Ausführungen in der 
"Neuen Oder-Zeitung" .61 In der Einschätzung gibt es in der "Tribune" mehr kritische 
Töne. Es ist möglich, daß die Redaktion hier etwas verschärft hat, wenn auch das We
sentliche, daß der Nachschub der russischen Truppen abgeschnitten wurde, beste
henblieb. In einem eine Woche später veröffentlichten leitartikel, "The Crimean 
war",62 der offensichtlich nicht von Engels stammte, brachte die Redaktion ein lan
ges Zitat aus einer Rede von Cobden im britischen Unterhaus, wo dieser die britische 
Kriegtührung kritisierte und u. a. auch die Meinung vertrat, daß die Expedition nach 
dem Asowschen Meer nutzlos gewesen sei, da der Nachschub nach Sewastopol 
über Perekop ginge. Vor dem Zitat schrieb die Redaktion, daß sie der Einschätzung 
der Operation im Asowschen Meer im vorigen Artikel nichts hinzuzufügen habe. Sie 
fügte jedoch danach hinzu, daß die russische Führung niemals ihre Hauptnach
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.. schubwege unverteidigt gelassen hättE!. Das war genau das Gegenteil von dem, was Artikels enthält aber einige Überlegungen über die militärhistorische Bedeutung der 
in dem vorliegenden Artikel von Engels in der "Tribune" und in der Korrespondenz Belagerung von Sewastopol, die vermutlich von Engels stammen. Das erste ist eine 
von Marx in der "Neuen Oder-Zeitung" gestanden hatte. Das schloß natürlich die Kri An~lyse der Art der Anlage von Befestigungen unter unterschiedlichen Bedingun
tik an der zu späten Ausführung dieser Operation, die in beiden Artikeln zum Aus gen, wobei Paris mit herangezogen wird. Solche Untersuchungen hatte Engels be
druck kam, nicht aus. Das verstärkt aber auch die Gewißheit, daß der Leitartikel reits früher in seinem Artikel "Sewastopol"66 gemacht ~nd dabei auch auf Paris hin

I I "From the Crimea" vom 14. Juni von Engels stammt und er kann damit in den Band I/ gewiesen. Das zweite ist die Rolle von Befestigungen in der Kampfführung dieser 
14 aufgenommen werden. Zeit, die Engels im Artikel "Aussichten auf der Krim" etwa drei Wochen vor Erschei

Von da an gibt es bis Anfang Oktober eine längere Pause, während der keine neuen nen des vorliegenden behandelt hatte.69 Hier werden diese Ausführungen noch ein
Artikel zu finden waren. Vom 6.Juni bis zum 8. September verließen 22 Postschiffe mal kurz zusammengefaßt. Sicher könnte eine solche Zusammenfassung auch von 
England, die 14 Artikel von Marx oder Engels nach New York brachten, die alle be Dana stammen, aber bei dem Rückgriff auf Vauban und Paris im vorliegenden Artikel 

1 reits aufgefunden und wieder veröffentlicht sind. Die Zahl der Artikel von Engels in Ist das doch sehr unwahrscheinlich. Da aber der Beweis der Autorschaft nicht mit der 
dieser Zeit ist demnach geringer als davor und danach. Aber in diese Etappe fällt die 
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notwendigen Sicherheit geführt werden kann und größere Eingriffe der Redaktion 
Arbeit von Engels an der Artikelserie "The armies in Europe", die er im Namen von nicht auszuschließen sind, wird dieser Artikel im Anhang des Bandes 1/14 erschei
Marx durch die Vermittlung von Dana für "Putnam's Monthly" schrieb. Sie entstand nen. 
zwischen Ende Juni und September. Bereits im September ging wieder mit jedem Derfolgende Postdampfer war die "Africa", die Liverpool am n.Oktober verließ 
Dampfer ein Artikel für die"Tribune" nach New York. und am 24. in Halifax ankam, so daß ihre Post New York etwa am 26. erreichte. Am 

Nach den Postschiffen, die die Artikel von Engels "The fall of Sevastopolu63 und darauffolgenden Tag war in der Zeitung ein militärischer Leitartikel/Oder sich mit 
"Crimean prospects .. 64 brachten, folgte die "Pacific", die Liverpool am 22. Septem dem möglichen weiteren Verlauf des Feldzuges auf der Krim beschäftigte. Er ist ganz 
berverließ und New York am 3. Oktober erreichte. Am darauffolgenden Tage brachte In der Art, in der Engels auch früher solche Prognosen schrieb und bezieht sich au
die ..Tribune" den Leitartikel "From the Crimea".65 Er entspricht der Art, wie Engels ßerdem auf einen früheren Artikel71 , in dem ähnliche Betrachtungen angestellt wur
seine Überlegungen über den möglichen weiteren Verlauf der Operationen schrieb den. Sicher konnte sich auch ein anderer Verfasser auf solche weiter zurückliegende 
und auch dem, was kurz davor oder danach darüber von ihm veröffentlicht wurde. Es Artikel berufen, aber ob er innerhalb weniger Stunden zu solchen Überlegungen in 
gibt aber auch Überlegungen über einen vielleicht für Rußland günstigeren Verlauf der Lage war, ist sehr zu bezweifeln. Auch ein kurzer Bezug auf Feldzüge in den Alpen 
der militärischen Operationen in der Zukunft, diewir sonst in keinem Artikel Engels' und den spanischen Bergen sieht sehr nach Engels aus. Ein Vergleich mit der "Neuen 
aus dieser Zeit finden. Ein Vergleich mit Artikeln aus der "Neuen Oder-Zeitung" ist Oder-Zeitung" ist nicht möglich, da es aus dieser Zeit keine Artikel von Marx gibt. 
nicht möglich, da es zwischen dem 14. und dem 24. September keine Korresponden Aber der Inhalt und ein Verweis im nächsten Artikel bestätigen die Autorschaft von 
zen von Marx gibt. Er nahm seine Berichterstattung erst am 25. September wieder Engels, so daß er in den Band 1/14 aufgenommen werden kann. 
auf. Das hing vermutlich mit seiner Reise nach Manchester zusammen, wo er am Das nächste Schiff war die "Ariei" ,die ebenfalls am 13. Oktober aus Cowes auslief. 
18. September eintraf. Daher ist der Nachweis für die Autorschaft nicht mit der not Sie erreichte New York am 28. Am 31. brachte die"Tribune" einen Leitartikel zu mili
wendigen Sicherheit zu führen, und der Artikel kann auch von der Redaktion verän tärischen Fragen.72 Im wesentlichen handelte es sich um eine Fortsetzung der Über
dert worden sein. Er wird deshalb in den Anhang des Bandes 1/14 aufgenommen legungen aus dem vorigen Artikel, nachdem kurz einige Nachrichten über ein Kaval
werden. leriegefecht bei Eupatoria kommentiert worden waren. Es gibt zwei Hinweise auf an

Mit dem nächsten Schiff, der "Canada", gingen zwei Artikel Engels' nach New dere Artikel, die eine Autorschaft von Engels vermuten lassen. Als erstes wird das 
York.66 Aus der Post der drei nächsten Dampfer sind in den bisherigen Editionen kei Kavalleriegefecht bei Eupatoria mit den Kavalleriekämpfen bei Balaklawa vergli
ne militärischen Artikel Engels' enthalten. Das verlangte, für diese Zeit nach weiteren chen, wobei die Einschätzung der Kavallerie beider Seiten sich im wesentlichen dek
Beiträgen zu suchen. Das erste Schiff, die "Atlantic", verließ Liverpool am 6. Oktober ken.73 Im nächsten Artikel von Engels, "Verlauf der Kriegsoperationen"74, wird auf 
und erreichte New York am 18. Am darauffolgenden Tage enthielt die "Tribune" ei diese Ausführungen über das Kavalleriegefecht bei Eupatoria wiederverwiesen. Das 
nen militärischen Leitartikel.67 In ihm stehen einige Überlegungen über den mögli zweite ist ein Hinweis auf den vorigen Artikel75 in bezug auf die möglichen Operatio
chen Fortgang der Operationen auf der Krim, die allerdings in gleichzeitig entstande nen entsprechend den geographischen Bedingungen auf dem Kriegsschauplatz. 
nen Artikeln in der "Neuen Oder-Zeitung"- keine Parallele finden. Der Schluß dieses Diese bei den Verweise und vor allem der Inhalt lassen mit genügender Sicherh~it die 
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Autorschaft von Engels vermuten, und der Artikel wird daher in den Band 1/14 aufge

nommen. 
Der folgende regelmäßige Postdampfer war die "Baltic", die Liverpool am 20. Ok

tober verließ und New York am 3. November erreichte. Das war ein Sonnabend, und 
daher erschien der mit dieser Post gekommene Artikel von Engels, "Progress of the 
war" erst am 5. in der "Tribune".16 Er gab eine Übersicht über die lage auf den ver
schiedenen Kriegsschauplätzen. Sewastopol wurde nicht erwähnt. Aber in einer von 
ihr geschriebenen Einleitung wies die Redaktion darauf hin, daß der Bericht von 
Gortschakow, dem russischen Oberkommandierenden, eintraf, der an anderer Stelle 
kommentiert werden würde.l1 Die Redaktion war offenbar schon im Besitz dieses 
Kommentars, zog es aber vor, ihn einen Tag später zu bringen, um die eigene Verfas
serschaft glaubwürdiger zu machen. So erschien am folgenden Morgen an gleicher 
Stelle "Sevastopol" .18 Er entsprach den Auffassungen, die Engels bereits vorher zum 
Verlauf des letzten Angriffs auf Sewastopol geäußert hatte.79 Der Vergleich mit der 
Verteidigung von Saragossa während der Napoleonischen Kriege weist zusätzlich 
auf die Autorschaft von Engels hin. Obder Artikel ursprünglich ein Teil von "Progress 
of the war" war, oder als einzelner Beitrag nach New York gesandt wurde, ist nicht 
mit Sicherheit zu entscheiden. Vermutlich waren beide leitartikel ein Beitrag und 
wurden von der Redaktion entsprechend verändert. "Sevastopol" wird demnach in 

den Band 1/14 aufgenommen. 
Das nächste Postschiff war die "Arago" , die Southampton am 24. Oktober verließ 

und am 6. November in New York eintraf. Am 7. erschien der leitartikel "The war 
news".80 Sein Hauptinhalt war die Einnahme der Festung Kinburn am Schwarzen 
Meer. Über den Beginn des Angriffs auf die Festung hatte Engels in dem mit dem vo
rigen Postschiff "Baltic" eingetroffenen Artikel "Progress of the war" berichtet. 
Schon dort hatte er einen Vergleich mit dem Feldzug von 1787 gezogen. So war die
ser Artikel wie eine Fortsetzung von "Progress of the war". Diese Meinung hatte of
fenbar auch die Redaktion. Sie druckte beide in der Wochenausgabe als einen Artikel 
mit geringen Kürzungen unter der Überschrift "Progress of the war" ab.Sl Auch der 
Vergleich der Befestigungen von Kinburn mit Bomarsund läßt auf Engels schließen. 
Er hat in einer ganzen R~ihe von Artikeln der Wirksamkeit von Schiffsartillerie auf 
landbefestigungen bzw. der Möglichkeit von Angriffen von See aus große Beach
tung geschenkt. Das zeigte sich in seinen Beiträgen über Sveaborg, Bomarsund und 
Sewastopol.S2 Nachdem Engels in "Progress ofthe war" die Bedeutung von Kinburn 
hervorgehoben hatte, ist es nicht anzunehmen, daß er die Tatsache des schnellen 
Falls der Festung ignoriert hätte. Jedoch sein "The war news" folgender Artikel, 
"Aspects ofthe war", der etwa am 9. November in New Yorkeintraf und am 10. veröf
fentlicht wurde,83 erwähnt Kinburn schon nicht mehr. Deshalb kann die Autorschaft 
von Engels als gesichert angesehen und der Artikel in den Band 1/14 aufgenommen 

werden. 
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Bei seinen Vergleichen der Kämpfe um die Festung Kinburn 1855 und der Kriegs
handlungen in der gleichen Gegend 1788erwähnte Engels - sicher nicht ganz zufäl
lig - eine interessante Tatsache. In russischen Diensten stand damals als Konterad
miral ein Amerikaner, John Paul Jones, der als ein Begründer der Flotte der Vereinig
ten Staaten gilt. Er kämpfte im Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien, und der 
Kongreß zeichnete ihn für seine Erfolge aus. Zeitweise war er dabei auch in französi
schen Diensten, da Frankreich mit den aufständischen Kolonien gegen England ver
bündet war. Er wurde dabei für seine Siege von ludwig XVI. besonders geehrt. En
gels schilderte in "The war news" seine entscheidende Rolle bei der vernichtenden 
Niederlage von zahlenmäßig überlegenen türkischen Seestreitkräften im Mün
dungsgebiet des Dnjepr bei Kinburn und Otschakow Ende Juni 1788. Er zog aus den 
damaligen Ereignissen Schlußfolgerungen für die Möglichkeiten der alliierten Flot
ten im Krimkrieg in diesen Gewässern. 

Wenn man sich daran erinnert, daß Dana Marx dazu bewegen wollte, in den Mili
törartikeln Vergleiche mit dem Krieg gegen Mexiko anzustellen, um der nationalen 
Eigenliebe zu schmeicheln, wird man sicher nichtfehlgehen, wenn man in einem sol
chen historischen Vergleich die Absicht vermutet, der "Tribune" einen besonderen 
Gefallen zu erweisen. Marx befand sich zu dieser Zeit bei Engels in Manchester, und 
Ende Oktober reifte bei den Freunden der Gedanke, Dana neue Vorschläge für die Be
dingungen ihrer Mitarbeit zu machen. Der entsprechende Brief an ihn muß späte
stens am 2. November abgesandt worden und in New Vorkam 15. eingetroffen sein, 
weil Dana am 20. seine Antwort abschickte, und die nächste Post erst am 21. in New 
York anlangte. Da Marx bereits am 7. Dezember eine Antwort erwartete, ist jedoch 
der Brief vermutlich früher, d. h. am 27. Oktober oder am 24. zusammen mit"The war 
news", abgegangen. Für die Suche nach neuen Artikeln gibt es daraus auch die si
chere Schlußfolgerung, daß Marx und Engels in dieser Zeit mindestens einen Artikel 
pro Woche abschickten, wenn sie den Vorschlag machten, in Zukunft zwei Artikel pro 
Woche zu veröffentlichen. Die Redaktion willigte ein und erklärte sich bereit, für je
den Beitrag 10 Dollar zu zahlen.84 

Die Post nach "Aspects of the war" brachte"The Russian army" .85 Der folgende 
Postdampfer war die"Washington" , die Southampton am 7. November verließ und 
New York am 27. abends erreichte. Die am nächsten Tag erschienene "Tribune" ent
hielt den leitartikel "Crimean movements".86 Der Artikel ist verhältnismäßig kurz. Es 
ist aber zu berücksichtigen, daß zwei Tage vorher ein langer Artikel, "From the Cri
mea u81

, erschienen war, der drei Tage später als der vorliegende, am 10. November, 
aus Liverpool mit der "Canada" abgegangen war und damit auf neueren Meldungen 
beruhte. Möglicherweise hat die Redaktion deshalb bei dem vorliegenden einiges 
gekürzt. Daß sie Änderungen vornahm, ergibt sich aus dem Hinweis, daß Gortscha
kow eine Demonstration gegen Eupatoria unternehmen könnte, " ... in arecent ex
amination" habe man aber gezeigt, daß die Chancen außerordentlich gering seien. 
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Das bezog sich offensichtlich auf den kurz vorher erschienenen Beitrag "From the 
Crimea", in dem die Möglichkeiten für einen Angriff Gortschakows auf Eupatoria un

tersucht wurden. Es ist allerdings nicht auszuschließen, daß das ganze ein Artikel 
war, der dann mit der "Canada" gekommen wäre und von der Redaktion geteilt wur
de. Auch im vorliegenden Artikel werden Vergleiche mit den Napoleonischen Krie
gen, und zwar mit den Kämpfen bei Dresden und Leipzig 1813 angestellt. Das läßt 

ebenfalls auf die Autorschaft von Engels schließen. 

Am 10.November lief die "Canada" aus Liverpool aus und traf in Boston am 23. 

ein, so daß die Post am 24. abends in New York war, drei Tage früher als die "Wa
shington". Am übernächsten Tag erschien der Leitartikel "From the Crimea".88 Er be
faßte sich mit der Lage bei den russischen sowie bei den alliierten Streitkräften und 
stellte Überlegungen für die mögliche weitere Entwicklung an. Bei der Erörterung 
der strategischen Möglichkeiten der russischen Truppen verwies der Artikel auf die 
Schwierigkeiten eines Rückzuges nach einer eventuellen Niederlage durch die weg

losen Steppen sowie auf die Darlegung dieser Frage in früheren Artikeln. Das bezog 
sich vermutlich auf "Aspects of the waru ,89 wo bereits ähnliche Überlegungen ent
halten waren. Der vorliegende Artikel hat etwa die Länge von zwei Spalten, "Crimean 
movements" etwa eine Spalte, so daß ohne weiteres die Möglichkeit besteht, daß 
beide ursprünglich einen Beitrag von Engels darstellten und erst durch die Redaktion 

getrennt wurden. Es hatte dann den Anschein, daß sie zu den Nachrichten jedes 
Schiffes einen Kommentar gebracht hatte. Die ..Tribune" wandte dieses Verfahren 

auch in anderen Fällen an. Besonders deutlich erwies sich das - wie oben bereits 
dargestellt - im Februar, als ein Beitrag von Engels für drei z. T. von der Redaktion 

umgearbeitete Artikel verwandt wurde. Daher werden wir beide Artikel in den Band 

1/14 aufnehmen. 

Für die im Dezember veröffentlichten militärischen Artikel von Engels, die neu in 

den Band aufzunehmen sind, lagen bereits die Ergebnisse der Forschungen von Mit
arbeitern des IML Moskau vor,so die wir mit einer Ergänzung übernehmen. Der erste 

dieser Artikel ist "The war in Asia".91 Er ging am 20. November aus Manchester ab 
und traf in New York am Morgen des 6. Dezember ein. Der erste Satz ist von der Re
daktion, um seine Entstehung in den USA glaubhaft zu machen. Der zweite besagt, 
daß die Leser der Zeitung bereits darüber informiert wurden, daß Omer Pascha für 

seine Operationsbasis das Tal des Rioni ausgesucht habe. Das bezieht sich offen
sichtlich auf den am 5. November veröffentlichten Artikel"Verlauf der Kriegsopera
tionen".92 Auch die strategischen Überlegungen im dritten Absatz des vorliegenden 

Artikels decken sich mit dem Artikel vom 5. November. Deshalb wird der erstere 

ebenfalls in den Band 1/14 aufgenommen. 

Das nächste Postschiff war die "America", die Liverpool am 24. November verließ 
und in Boston am 6. Dezember eintraf. Ihre Post erreichte New York in der Nacht vom 

6. zum 7. Der 8. war ein Sonnabend und die redaktionellen Artikel an diesem Tage 

waren vor allem innenpolitischen Themen gewidmet, in erster Linie den bewaffne
ten Zusammenstößen zwischen den Anhängern und Gegnern der Sklaverei in Kan
·sas. Da~er erschien erst am Montag, dem 10. Dezember ein redaktioneller militäri 
scher Artikel, "The Russian defeat at Kars".93 Er befand sich dieses Mal nicht unter 
.den Leitartikeln, sondern auf den Seiten 5 und 6. Nach ihm folgte unmittelbar eine 
Korrespondenz aus Paris. Vermutlich hatte das zwei Gründe: Erstens wurden die 
Leitartikel immer noch von der innenpolitischen Thematik beherrscht, und zweitens 
war der Artikel sehr lang; er umfaßte knapp drei Spalten. Er enthielt eine detaillierte 
Beschreibung des Schauplatzes des Gefechts, darunter auch der von den Türken und 
Engländern angelegten Befestigungen, und des Ablaufs der Kampfhandlungen. Die 
Grundlage der Schilderung und der Einschätzung waren die Berichte des englischen 
und des russischen' Oberkommandierenden. Nach der Aussage im Artikel selbst 
wurden sie deutschen Zeitungen entnommen. Bereits das weist auf Engels hin. Wei
ter bezog sich ein späterer Artikel Engels'94 auf die im vorliegenden enthartene aus
führliche Beschreibung der Festungsanlagen. Solche Hinweise können natürlich 
auch durch die Redaktion hineingeschrieben,worden sein, aber zusammen mit ande
ren Fakten sind sie doch ein Glied in der Beweiskette. Gleichzeitig heißt es bei dem 
Hinweis auf die Beschreibung und Einschätzung der Festungsanlagen,daß das "un
mittelbar" nach dem Bekanntwerden des Sturms geschehen sei. Der Sturm auf Kars 
vom 29. September wurde zum ersten Mal in dem Artikel "Verlauf der Kriegsopera
tionen"95 erwähnt, der bereits am 5. November in der "New-York Tribune" erschien. 
Aber diese Bemerku ng kann sich auch auf die im ersten Absatz des vorliegenden Ar
tikels ausdrücklich hervorgehobene Tatsache beziehen, daß die offiziellen Dokumen
t~ gerade erst bekannt geworden seien. Außerdem gehen die beiden Teile des vorlie

genden Artikels nahtlos ineinander über. Die Beschreibung der Festungsanlagen ist 
die Voraussetzung der Schilderung des Ablaufs der Kampfhandlungen. In dem einen 
wie in dem anderen Falle bleibt der Bezug In "Der Krieg in Asien" auf die im vorlie
genden Beitrag enthaltene Beschreibung der Befestigungen von Kars. Auch im übri
gen stimmen die Einschätzungen im vorliegenden Artikel mit dem späteren überein, 
z. B. die Beurteilung des ungarischen Generals Kmety (lsmail Pascha). Daher war En
gels höchstwahrscheinlich Autor dieses Beitrags, der in den Band 1/14 aufgenom
menwird. 

Eine Woche später als die "America" verließ am 1. Dezember die "Baltic" Liver
pool und erreichte New York am 13. Unmittelbar am Tag darauf enthielt die "Tribu
neu den Leitartikel"The battle of the IngourU .96 Er gab eine Schilderung und Ein
schätzung dieses Gefechts, das von den Truppen Omer Paschas gegen eine russi

sche Befestigung im Tal dieses Flusses siegreich geführt wurde. Für Engels' Autor
schaft spricht, daß sicher nach dem neuen Vorschlag über das Ausmaß der Mitarbeit 

von Marx an der "Tribu'ne" sehr regelmäßig Artikel nach New York geschickt wur
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den. Vor allem aber spricht die Einschätzung der Taktik Omer Paschas, besonders der 
Vergleich mit Oltenitza 1853, dafür.97 

Noch deutlicher erscheint die Autorschaft von Engels, wenn man ein weiteres Pro
blem berücksichtigt: Der vorliegende Artikel ist sehr kurz, nicht ganz eine Spalte. 
Abervier Tage später gab es einen weiteren Leitartikel, ohne daß ein neues Schiff an
gekommen wäre, "The Crimean campaign".98 Auch er umfaßt eine Spalte. Zusam
men haben demnach beide die Länge eines ölormalen Beitrages von Engels. Offen
bar nahm die Redaktion den aktuellen Teil zuerst und die Überlegungen über die 

mögliche Entwicklung auf der Krim später, was noch den Anschein eigener Überle
gungen auf Grund der erhaltenen Nachrichten verstärkte. Davon zeugte auch der er
ste Satz des vorliegenden Artikels, der auf jeden Fall von der Redaktion stammte: 
"According to all our advices by the last steamer the relative positions of the Allied 

and Russian armies in the Crimean remain unchanged." Dieweiterhin gegebene Ein
schätzung der Entwicklung auf der Krim entsprach auch Engels' sonst geäußerten 

Ansichten. Da die beiden Artikel auch die Lücke füllen, die sonst vorhanden wäre, 
was aus den oben dargelegten Gründen unwahrscheinlich ist, werden beide Artikel 
in Ergänzung zu den von den Moskauer Genossen vorgeschlagenen in den Band 1/14 
aufgenommen. 

In seinem ersten nach seiner Rückkehr aus Manchester überlieferten Brief an 
Engels bestätigte Marx den Erhalt zweier Artikel.99 Über den Inhalt schrieb er 

nichts. Am 8.Dezember lief von Liverpool das Postschiff "Asia" aus, das am 19. 
Boston erreichte, so daß seine Post etwa am 20. in New York ankam. Am darauf
folgenden Tag enthielt die "Tribune" den Leitartikel "The state of the war" .100 Die in 
ihm gegebenen Einschätzu ngen sind eine Fortsetzung der Überlegungen von Engels 
im Artikel "Die russische Armee",101 der am 16. November in der "New-York Daily 
Tribune" veröffentlicht worden war. Außerdem beginnt der vorliegende Artikel mit 
Überlegungen, die an den in der "New-York Daily Tribune" am 26. November 1855 
veröffentlichten Leitartikel"The prospect of peace" anschließen, der möglicherwei
se von Marx stammt.102 Daher ist dieser Leitartikel höchstwahrscheinlich einer der 
beiden von Marx in seinem Brief erwähnten Artikel und wird in den Band 1/14 aufge
nommen. 

Noch bevor ein neues Postschiff die USA erreichte, veröffentlichte die" New-York 
Tribune" einen weiteren Leitartikel über den Krieg, "The war in Asia".103 Er mußte 

daher mit dergleichen Post wie "The state ofthewar" angekommen sein. Dieser Ar
tikel enthielt einen detaillierten Vergleich der Truppenstärken beider Parteien auf 
dem asiatischen Kriegsschauplatz. Offensichtlich bezog sich der Hinweis in dem 
späteren Beitrag von Engels, "Der Krieg in Asien",l04 der am 25.Januar 1856 in der 

..Tribune" veröffentlicht wurde, über die Richtigkeit der "ersten Aufstellung über die 
Truppen, die Bebutow zur Verfügung standen", auf den letzten Absatz des vorliegen

den Artikels. Das betrifft auch den Bezug auf Kuta iS. 105 Daher ist er der zweite der von 
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Marx in dem Brief ewähnten beiden Artikel und wird in den Band 1/14 aufgenommen. 
Wenige Tage nach der Abfassung dieser beiden Beiträge erhielt Engels von Marx 

die bereits erwähnte Nachricht über die Annahme ihrer Vorschläge für die weitere 
Mitarbeit von der Redaktion der ..Tribune". Engels schrieb daraufhin an Marx: "Ich 
werde ... heut abend einen militärischen Artikel machen. Du mußt dann einen politi
lehen machen, daß beide am Freitag abgehen können ... Ob ich am Dienstag werde 
einen Artikel machen können, hängt natürlich von den Ereignissen ab, die jetzt sehr 
dünne werden. Kars und Omer P[aschaJ müssen mir heute herhalten, wenn morgen 
noch etwas passiert, setze ich's ZU."l06 Zwei Tage später hatte Marx bereits den Arti

kel in den Händen. Er schrieb an Engels: "Ich warte noch auf die 2te Ausgabe von ,Ti
mes' oder ,M[orning} Post'. Vielleicht zwingen die Nachrichten, die Sache über Kars 
,twas hypothetischer zu fassen. Dazu wären indes nur ganz kleine Änderungen (paar 
Worte im Conditionall nötig. Ich glaube meinerseits, daß Kars gefallen ist."107 Damit 

lind der Zeitpunkt der Abfassung und der wesentliche Inhalt eines weiteren Artikels 
von Engels klar. Das in Frage kommende Postschiff "Pacific" verließ Liverpool am 15. 
und erreichte New York am 28. Dezember. Am nächsten Tag enthielt die"Tribune" 
den Leitartikel ffThe Asiatic campaign".l08 Eine sehr detaillierte Analyse des Inhalts 
des Artikels und ein Vergleich mit vorangegangenen bzw. späteren Ausführungen 
Engels' zu den militärischen Problemen auf dem asiatischen Kriegsschauplatz sind in 
dem bereits mehrfach angeführten Artikel von Smirnowa und Schikanjan enthal
ten.109 Sie beweisen ebenfalls die Autorschaft Engels'. Auch die von Marx vorgenom
menen Veränderungen sind dort nachgewiesen. Dabei muß man im Auge behalten, 
daß die Hinweise auf die Bestätigung des eigenen Standpunkts gegenüber falschen 
Auffassungen in dieser Form vermutlich von der Redaktion stammen. Im Falle des zu 
Beginn analysierten Artikels, "The Tribune and the war", wurde diese Methode der 

Redaktion bereits dargestellt. In dem vorliegenden Artikel zeigen sich ähnliche Spu
ren von Eingriffen der Redaktion, wenn auch bei weitem nicht in dieser Stärke. Daher 
wird der vorliegende Artikel in den Band 1/14 aufgenommen. 

Es bleibt die Frage, wie es weiter ging. Der von Engels im oben zitierten Brief in 

Aussicht gestellte Artikel für"Dienstag", das war der 18. Dezember, ist offenbar nicht 
geschrieben worden. Die Ereignisse waren vermutlich doch zu "dünne". Erst mit den 
Schiffen vom 22. und 29. Dezember gingen Artikel von Marx nach New York. 11O Von 
zwei Artikeln pro Woche konnte also zunächst keine Rede sein. Dabei bleibt es durch 
die Lücken im Briefwechsel unklar, ob Marx und Engels keine Artikel schrieben, oder 
ob infolge der starken Inanspruchnahme des Raumes der Zeitung durch innenpoliti
sche Ereignisse und vermutlich wegen der verstärkten Hinwendung der Redaktion 
auf prozaristische Positionen 111 Beiträge von Marx nicht abgedruckt wurden. Wahr
scheinlich ist das letztere der Fall, läßt sich aber bei der bisherigen Überlieferungs
lage nicht mit Sicherheit beweisen. 
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Andrzej F. Grabski 

Marginalie zum Artikel 
"Die Polendebatte in Frankfurt" von Friedrich Engels 

In dem Artikel "Die Polendebatte in Frankfurt", der in Nummer 86 vom 26.August 
1848 der "Neuen Rheinischen Zeitung"' veröffentlicht wurde und die fünfte Folge ei
nes unter dieser Überschrift in der Zeit vom 9.August bis 7. September erschienenen 
Zyklus darstellt, unterzieht Friedrich Engels die am24. Juli während der Polendebatte 
in der Frankfurter Nationalversammlung vom Berliner Delegierten Wilhelm Jordan 
gehaltene Rede einer grundsätzlichen Kritik. Diese Ansprache lenkte nicht ohne 
Grund Engels' Aufmerksamkeit auf sich; war sie doch von wesentlichem Einfluß auf 
den weiteren Verlauf der genannten Debatte sowie auf deren endgültiges Resultat, 
nämlich auf die Annahme des bekannten Standpunktes zur Einverleibung eines Teils 

der Posener Gebiete in den Deutschen Bund sowie zur polnischen Frage überhaupt 
durch die Nationalversammlung. 

Wilhelm Jordan hielt seine Rede auf der 64. Sitzung der Versammlung in der Pauls
kirche, unmittelbar nach dem Auftreten des führenden Vertreters der demokrati 
echen Unken, Robert Blum, der sich gegen jede Einverleibung auch nur eines Teils 

polnischer Gebiete in den Bund wandte und mit Sympathie über die polnischen Be
freiungsbestrebungen sprach.2 Obwohl Wilhelm Jordan damals zu derselben politi 
lehen Gruppierung in der Versammlung gehörte wie sein Vorredner, war seine Rede 
doch in einem völlig anderen Ton gehalten als jene von Robert Blum. Ausgehend von 
dem Prinzip: "Freiheit für Alle, aber des Vaterlandes Kraft und Wohlfahrt über Alles", 
trat der Redner mit einer Apologie der deutschen Expansion im Osten, mit der Vertei
digung der "deutschen Sache in Posen" auf, berief sich auf das Recht des Eroberers 
und auf die Gewalt als Grundlage zur Erhaltung all dessen, was "wir in Polen ge
macht haben", redete von der eisernen Notwendigkeit, die es nicht gestatte, das Rad 
der Geschichte aufzuhalten, und sagte schließlich offen, daß eine Begünstigung der 

. Idee der "Herstellung" Polens einzig aus dem Grund, daß,sein Untergang berechtig
tes Bedauern wecke, "schwachsinnige Sentimentalität" sei.3 

Die Rede Wilhelm Jordans~ die in den Kreisen der Rechten enthusiastisch aufge
nommen wurde, stieß bei den deutschen Demokraten sowie in polnischen Kreisen 
euf verständliche Einwände. Der liberale deutsche Historiker Veit Valentin beurteilte 
sie folgendermaßen: "Seine Polenrede bedeutete eine Wendung seines persönli 
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