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Zum Schicksal der russischen Bücher 
aus den Bibliotheken von Marx und Engels 

Die zentrale und zugleich komplizierteste Aufgabe bei der Erarbeitung des Katalogs 
aller aufgefundenen Bücher aus dem persönlichen Besitz von Marx und Engels ist 
der Nachweis, daß die in Betracht kommenden Buchexemplare tatsächlich aus ihren 

Bibliotheken stammen. In der gemeinsamen Konzeption für diesen Katalog wird da
her auf die Frage, welche Indizien für den Nachweis der Provenienz herangezogen 
werden können und welchen Grad an Beweiskraft sie jeweils besitzen, besonderes 

Gewicht gelegt. 
In den Fällen, wo ein Buch Marginalien enthält, die eindeutig als von Marx oder En

gels stammend bestimmt werden können, oder wo das Buch an sie gerichtete Wid
mungen enthält, bereitet die Klärung der Frage nach der Zugehörigkeit des Buches 
zu den Bibliotheken von Marx oder Engels keine Schwierigkeiten. In anderen Fällen, 

in denen zwar bekannt ist, daß Marx oder Engels diesen Titel besaßen oder kannten, 

das vorliegende Exemplar jedoch keine "sprechenden" Marginalien oder überhaupt 
keine Vermerke enthält, und das betrifft die Mehrheit, ist die Führung dieses Nach

weises weitaus komplizierter und aufwendiger. Diese Untersuchungen an den in den 
Beständen der Institute für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK 
der SED enthaltenen und möglicherweise zu den Bibliotheken von Marx und Engels 

zählenden russischen Büchern1 hat uns zu interessanten Erkenntnissen und Ergeb

nissen geführt. 
Wie in der Konzeption für die Erarbeitung des Katalogs begründet, ist in allen Fäl

len, wo eindeutig von Marx und Engels stammende Marginalien oder an sie gerich
tete Widmungen fehlen, eine Kombination verschiedener, meist indirekter Indizien 

zur Beweisführung erforderlich. Um welche Fakten und Indizien handelt es sich da
bei? Hier sind zu nennen Hinweise in Briefen von Marx und Engels sowie dritter Per

sonen, z. B. daß Marx oder Engels das betreffende Buch erworben oder erhalten ha

ben, bzw. es ihnen zugeschickt wurde. Weiterhin ist in Betracht zu ziehen, wenn der 
Titel in den von Marx und Engels selbst oder in ihrem Auftrag angefertigten biblio

graphischen Verzeichnissen erwähnt wird. Hinzu kommen im literarischen Nachlaß 
von Marx und Engels vorhandene Exzerpte sowie die mannigfaltige Nutzung dieser 

Bücher in ihren eigenen Arbeiten (Erwähnung des Autors und des Titels, indirekte 

Wiedergabe oder wörtliche Zitierung darin enthaltener Gedanken). Zuweilen ist 
schon der Autor des Buches selbst oder das Thema, dem sein Buch gewidmet ist, von 
gewisser Beweiskraft. Es ist bekannt, daß viele Korrespondenzpartner von Marx und 
Engels es als Verpflichtung ansahen, ihnen ihre Werke zuzuschicken. Von den russi
schen Briefpartnern von Marx und Engels sind hier vor allem N. F. Danielson, 
M. M. Kowalewski, P. L. Lawrow, G. W. Plechanow und W.!. Sassulitsch zu nennen. 

Im System der Beweisführung haben die Stempel der zwei Bibliotheken, in die 
nach dem Tode von Marx und Engels die überwiegende Mehrheit ihrer Bücher einge
gangen sind, gleichfalls einen wichtigen Stellenwert. Engels und Eleanor Marx hat
ten nach Marx' Tod entschieden, einen Teil seiner russischen Bibliothek an P. L. Law

row zu übergeben, "sei es zu Ihrer persönlichen Benutzung, sei es, um daraus den 
Kern einer Bibliothek der russischen revolutionären Emigration zu bilden u2

• Wie be

kannt, hat Lawrow den zweiten Weg gewählt und alle russischen Bücher an die Pari
ser Bibliothek russischer Emigranten übergeben. In der Regel haben diese Bücher in 
der Folge den Stempel "Bibliotheque russe. Lavroff-Gotz. Paris" sowie entspre
chende Katalogsignaturen erhalten.3 

Der andere Teil der russischen Bibliothek besteht aus jenen Büchern, die Engels für 

die Herausgabe der unvollendet gebliebenen Bände des "Kapitals" als nützlich an
sah und bei sich behielt. Alle bei ihm befindlichen russischen Bücher, sowohl die von 
Marx übernommenen als auch die eigenen, übereignete Engels gemeinsam mit den 

anderen Teilen seiner Bibliothek dem Archiv der deutschen Sozialdemokratie, wo sie 
im Verlaufe der Zeit ebenfalls inventarisiert wurden, Archiv- bzw. Bibliotheksstempel 
und Signaturen erhielten. 

Alles in allem läßt nur das Vorhandensein einer Reihe dieser aufgezählten Mo

mente die Möglichkeit zu, dieses oder jenes Buch mit Sicherheit und hoher Wahr
scheinlichkeit den Bibliotheken von Marx und Engels zuzuschreiben. Im weiteren soll 

ausführlicher auf die mit Stempel und Signaturen der SPD-Bibliothek versehenen 
russischen Bücher eingegangen werden. 

Früher wurde bei uns angenommen, daß einer der wichtigsten Beweise für die 
Identifizierung der russischen Bücher aus den Bibliotheken von Marx und Engels die 

auf dem Titelblatt eines Buches vorhandenen Bibliotheks- bzw. Archivstempel der 
SPD sowie die Signaturen des in der SPD-Bibliothek wahrscheinlich im Zeitraum 
1918-1920 angelegten Katalogs der russischen Bücher sind. Dabei ging man davon 

aus, daß die russischen Bücher aus Engels' Bibliothek einschließlich eines bedeuten
den Teils der Marxschen Bibliothek nach Engels' Tod in die SPD-Bibliothek gelangten 
und als einheitlicher Komplex inventarisiert worden waren. Ebenso wurde als fest

stehend angenommen, daß die bis 1895 erschienenen russischen Bücher nur von 
Engels aus in die SPD-Bibliothek gelangen konnten. Andere Möglichkeiten wurden 

nicht in Betracht gezogen. Bei näherer Beschäftigung mit den russischen Büchern 
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und dem obenerwähnten Katalog der russischen Bücher wurde jedoch klar, daß die 

Sachlage weitaus komplizierter ist, als es zunächst den Anschein hatte. 

Zuallererst einige Worte zu diesem Katalog. Er enthält 452 Buch- und Periodicatitel 

in russischer Sprache. Entsprechend der in der Bibliothek der SPD üblichen Regel, 

die Bücher vor der Katalogisierung nach dem Sprach prinzip zu sortieren, haben die 

russischen Bücher die fortlaufenden Signaturen ab 44000 erhalten. In diesem Kata

sind entsprechend der Regel zunächst die Bücher in alphabetischer Reihenfolge 

(Nr.44001 bis 44194) verzeichnet dann folgen die Periodica (Nr.44195 bis 44214) und 

erneut Bücher (44215 bis 44236). In diesen Katalogteilen sind in der Hauptsache Ver

öffentlichungen bis 1895 berücksichtigt, also, so wurde angenommen, Bücher aus 

Engels' Bibliothek. Unter der Nr.44237 ist die Zeitschrift ,,)KL-13Hb" von 1902 verzeich

net. Es wurde also weiterhin angenommen, daß von hier ab im Katalog Veröffentli

chungen aufgenommen wurden, die auf anderen Wegen, nicht über Engels, in die 

SPD-Bibliothek gelangt sind. Bereits unter Nr.44240 ist Lenins Buch "I-ho AenaTb?" 

(Stuttgart 1902) aufgeführt. Allerdings sind aber auch in diesem Teil einige Bücher 

verzeichnet, die zweifelsohne zur Marxbibliothek gehörten. So unter Nr.44238 das 

Buch von 1.1. Patlajewski "AeHe>KHbll:1 PblHOK BPOCCI<1I<1 OT 1700AO 1762 rOAa" (Odessa 

1868), das viele Marginalien von Ma rx enthält. Nr. 44243 ist ein Konvolut der Sonder

drucke von I. I. Kaufmans Artikel "K YlJeH1<11O 0 AeHbrax 1<1 KpeAI<1Te" (Charkow 1868) 

und "Teopl<1H KOneOaHI<1H l.\eH" (Charkow 1867). Auch dieses Buch enthält viele Mar

ginalien von Marx. Unter Nr.44374 ist das Buch von M. M. Kowalewski "OOI..l\I<1HHOe 

3eMneBnaAeHl<1e, npl<1lJl<1Hbl, XOA 1<1 nocneACTBI<1R ero pa3nO>KeH~1R" (Moskau 1879) re

gistriert, das Marx vom Autor geschenkt wurde und auf nahezu jeder Seite Margina

lien von Marx aufweist. Alle diese genannten Exemplare, die im ZPAdes IML Moskau 

aufbewahrt werden, gehören also zweifellos zu den Bibliotheken von Marx und En

gels. Was den ersten Teil des Katalogs bis Nr. 44236 betrifft, so zeigt seine detaillierte 

daß <'JieserTeil auch einige Bücher enthält, die niemals in Engels' Bibliothek 

gewesen sein können. So ist unter Nr. 44062 Klassens Buch über Lassalle verzeich

net, das 1896 in Petersburg herausgegeben wurde. Unter den Büchern der Serie 

"MaTepl<1anbl AnR I<1CTOPI<1I<1 PYCCKoro COI.\L-1anbHO-peBOnlOl.\L-10HHoro ABII!>KeHI<1R" ist 

unter Nr.44101 das Buch von Lawrow "HapOAHI<1KI<1-npOnaraHAI<1CTbl 1873-1878 

rOAa", erschienen in Genf 1896, aufgeführt. 

In einer Reihe russischer Bücher, die traditionell den Bibliotheken von Marx und 

Engels zugeschrieben wurden, gibt es neben Stempel und Signatur der SPD-Biblio

thek auch Stempel anderer Bibliotheken der damaligen Zeit. So gibt es in 9 Büchern 

den Stempel "Arbeiterbildungsverein Leipzig". Außerdem sind noch folgende 

Stempel anzutreffen: Internationale Arbeiter Association . Sect. Zürich (1 Buch), Ver

ein Slavia Zürich (2 Bücher), PyccKaH 0l<10nl<10TeKa S UlOpl<1xe (1 Buch), PyccKaR lJl<1

TanbHR . Russischer Leseverein . Zürich (1 Buch), Russischer Leseverein Winterthur 

(1 Buch), neTYlJaH 0l<10nl<10TeKa (1 Buch) und Bibliotheque russe cl Paris (1 Buch). Von 

besonderem Interesse sind in dieser Hinsicht zwei russische Titel (nachfolgend unter 

Nr.8 und 9 aufgeführt), die sich in mehreren Exemplaren in der Bibliothek des IML 

Berlin befinden, wobei aile Exemplare die gleiche Signatur der SPD-Bibliothek besit

zen, eins davon aber auch mit dem Stempel "Arbeiterbildungsverein Leipzig" verse

hen ist. 

Im Zusammenhang damit tauchen folgende Fragen auf: Gab es Verbindungen 

zwischen diesen genannten Bibliotheken und Marx oder Engels? Konnten also Bü

cher von Marx oder Engels in diese Bibliotheken geraten oder umgekehrt? Auf wei

che Weise sind Bücher aus diesen Bibliotheken in die SPD-Bibliothek gelangt? Eine 

exakte Antwort auf diese Fragen wü rde das Problem der Identifizierung einiger russi

scher Bücher aus den Bibliotheken von Marx und erleichtern. 

Beginnen wir mit dem Arbeiterbildungsverein Leipzig, da sich der Stempel dieses 

Vereins in 9 russischen Büchern befindet. Der Arbeiterbildungsverein in Leipzig ent

stand im Februar 1865 auf dem Wege der Vereinigung des Gewerblichen Bildungs

vereins mit dem Verein Vorwärts. An der Spitze dieses Vereins stand von Anfang an 

August Bebel. Bald begann auch Wilhelm Liebknecht in ihm eine aktive Rolle zu spie

len. An der Vereinsarbeit nahm ebenfalls Julius Motteler teil. Auf dem Kongreß in Ei

senach 1869 schloß sich der Arbeiterbildungsverein der Sozialdemokratischen Ar

beiterpartei Deutschlands an.4 lm Verein wurden Vorträge für Arbeiter gehalten und 

Diskussionen durchgeführt. Er verfügte über entsprechende Räumlichkeiten, besaß 

eine große Bibliothek und pflegte weitreichende internationale Beziehungen, darun

ter auch mit russischen revolutionären Emigranten. So erinnerte sich der russische 

revolutionäre Volkstümler, der Korrespondent der Zeitschrift "BnepeAI u, D.1. Rich

ter: "Ich wohnte in Leipzig und kümmerte mich ausschließlich um dieAngelegenhei

ten der Zeitschrift ,Bnepe.Q!'. In Leipzig verkehrte ich größtenteilS mit den hiesigen 

Sozialdemokraten W.Liebknecht, A.Bebel u.a. u5 Die Zeitschrift uBnepe.Q!" wurde 

von einer Gruppe russischer revolutionärer Emigranten unter Leitung P. L. Lawrows 

in Zürich und London von 1873 bis 1877 herausgegeben. Der Vertreter der Redaktion 

der Zeitung "HalJano. OpraH PYCCKI<1X cOl.\l1anl<1CTOS" schickte Engels aus Brüssel 

Nummern seiner Zeitung und schlug vor, die Verbindung über Liebknecht zu halten.6 

Deshalb ist es durchaus verständlich, daß Veröffentlichungen dieser Gruppen auch 

in die Bibliothek des Arbeiterbildungsvereins in Leipzig gelangen konnten. 

Folgende Buchexemplare enthalten neben Stempel und Sianatur der SPD-Biblio

thek auch den Stempel dieses Arbeiterbildu ngsvereins: 
1. B. E. Bap3ap: XI<1TpaA MeXaHI<1Ka. npaSAL-1Bbll:1 paccKa3, oTKYAa 11 KYAa L-1AYT 

MY>KI<1I.\Kl<1e AeHe>KKI<1, hrsg. in London, Druckerei der Zeitschrift "BnepeA", 1875 

(N° 44046). 
2. B. E. Bap3ap: PaCCKa3bl oblBanoro lJenOBeKa, hrsg. in London, 1875 (N° 44178). 

3. A.Iil.lils8HlJI1H-nl<1capes: °CMYTHOM SpeMeHI<1 Ha PYCI<1, London 1875 (N°44146). 
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4. 	 C. M. KpaB'l1>1 HCKI>1i1: 0 npaBAe 1>1 KPI>1BA€J. Vl3AaHo B>KeHeee Tl>1norpaqmei1 ra3eTbi 
«Pa60THI>1K)) B 1875 r. (N° 44044). 

5. 	 n.n.IlaBpoB: 1773-1873. B naMRTb CTOJ1eTI>1R nyra'leBLl\I>1Hbl. V13AaHo B IloHAoHe 
Tl>1norpaqmei1 >KYPHaJ1a ({ BnepeA!)) B 1874 r. (N° 44143). 

6. 	 npOl.\ecc nRTI>1AeCATIiI, oCY>KAeHHblx 3a COL\l>1aJ1bHO-peBOmoL\IiIOHHYfO nponaraHAY 

B VlBaHoBo-Bo3HeceHcKe, TYJ1e, Kl>1eBe liI MocKBe. V13AaHo B IloHAoHe Tlilnorpa

cj:H4ei1 >KypHaJ1a ({ BnepeA!» B 1877 r. (N° 44142). 

7. 	 Il.A. TI>1XOMvlPOB: rAe V13AaHo 8 >KeHeBe TIiInorpaqmeVi 'laViKOBl\eB B 
1873 r. (N° 44020). 

Unter letzterer Nummer steht im Katalog der russischen Bücher noch folgenderTitel: 

'-IeTblpe CTpaHHIiIKa, 1iIJ11i1 npaBAa liI KpI>1SAa. V13A. 3-e. MocKBa 1875. Dahinter verbirgt 

sich L.A.Tichomirows Buch "C'laCTJ1I>1BaR BCTpe'la, 1>1J1111 Ilf060Bb K POAI>1He", [Genf] 

1875. Dieses Exemplar konnte bisher jedoch nicht aufgefunden werden. Es läßt aber 

deutlich werden, daß sich die Verfasser des Katalogs gut in der russischen illegalen 

Literatur auskannten, indem sie unter einer Signatur verschiedene Bücher eines Au

tors zusammenfaßten. 

Schließlich nennen wir noch zwei Bücher, die, wie bereits mitgeteilt, mit dem 

Stempel des Arbeiterbildungsvereins Leipzig auf ei nem der vorhandenen Exemplare 

versehen sind. Es sind: 

8. 	 C. M. Kpas'lI>1HCKIiIM: nOXO>KAeHItlA nOUJeXOHL\eB, YA1>181>1TeJ1bHble 1>1 3a6aBHble. 1113

AaHO B IloHAoHe Tlilnorpacj:llileil! >KYPHaJ1a "BnepeA!» B 1875 r. (N° 44137). 

9. 	 n.Il. IlaspoB: no nOBoAY CaMapcKaro r0J10Aa. V13AaHo B nOHAoHe TIiInorpacj:llllei1 

>KYPHaJ1a" BnepeA!)} B 1874 r. (N°44128). 

Wie wir sehen, handelt es sich also durchweg um illegale Literatur, die hauptsächlich 

im Verlag "BnepeA!" 1874-1877 erschienen war. Man muß auch sagen, daß drei von 

den genannten Büchern in Marx' Verzeichnis "Russisches in my bookstall" erwähnt 

sind. 56 (Processgegen die 50 Socialisten des "BnepeA!". London 1877 ... 78) XIiITpaR 

MexaHIiIKa. Moskau 1875 ... 112) "no nOBoAY CaMapCKaro r0J10Aa". London 1874.7 

Wenn man unsere bisherigen Kriterien anlegen würde, so wären diese zwei Punkte 

der Beweisführung, die Nummer des Katalogs der russischen Bücher und die Erwäh

nung in dem von Marx verlaßten Verzeichnis, völlig ausreichend, um zu oelegen, 

daß die angeführten Buchexemplare zur Bibliothek von Marx und Engels gehörten. 

Wie aber sollten diese Bücher aus Marx' Bibliothek nach Leipzig oder umgekehrt aus 

Leipzig zu Marx gelangt sein? 

Der Arbeiterbildungsverein in Leipzig war eines der ersten Opfer des Sozialisten

gesetzes.8 Am 21. Oktober 1878wurde das Gesetz veröffentlicht Bereits wenige Tage 

darauf entdeckten1\llitglieder des Vereins, daß die Türen ihres Lokals geschlossen, 

die Bibliothek und das gesamte Inventar des Bildungsvereins von der Polizei konfis

ziert worden waren. Der Vorstand des Arbeiterbildungsvereins protestierte gegen 

die Vereinsauflösu ng, aber Ende Januar 1879 bestätigte das Gericht in Leipzig diesen 

Beschluß. Deshalb kann man mit hinreichender Sicherheit behaupten, daß ab Ende 

1878 der Bibliotheksstempel "Arbeiterbildungsverein Leipzig" bereits nicht mehr 

existierte. Schon bald wurde in Leipzig der FClrtbildungsverein gegründet, der zum 

wichtigsten legalen Organ der SPD in Leipzig wurde. DieserVerein bemühte sich, die 

konfiszierten Bücher des Arbeiterbildungsvereins in seine Hände zu bekommen. Das 
gelang aber nur zum Teil. Nach den Worten eines führenden Mitglieds des neuen 

Fortbildungsvereins, F. Bosse, gelangte ein Teil der uns interessierenden Bücher in 

die Bibliothek des Vereins für Volkswohl. "Da abervor der Auflösung des Arbeiterbil 

dungsvereins viele Bücher an die Mitglieder verschenkt worden waren", schreibt 

Bosse, "so kamen auch jetzt viele solcher ,Geschenke' an den Fortbildungsverein zu
rück:,9 Es ist offensichtlich, daß ein Teil der Bücher aus der Bibliothek des Bildungs

vereins von Mitgliedern an sich genommen wurde, die die heraufziehende Gefahr ei

ner Konfiszierung der Bibliothek erkannten. In erster Linie handelte es sich dabei si

cherlich um solche Bücher, die für die Verantwortlichen des Vereins Unannehmlich


keiten mit sich gebracht hätten. Zu diesen Büchern gehörten auch die illegalen russi


schen Publikationen. Wenn wir uns daran erinnern, daß zu den Verantwortlichen die


ses Vereins Bebei, Liebknecht und Motteier zählten, die in der Folge aktiv an der Ent


stehung des Archivs und der Bibliothek der SPD beteiligt waren und die ihre Doku


mente sowie Büchersammlungen dorthin übergeben haben, so scheint uns, daß 


man den Weg jener Bücher, von denen hier die Rede ist, nämlich der russischen Bü


cher, die den Stempel des Arbeiterbildungsvereins tragen, als geklärtansehen kann. 

Wie bekannt, wurde die Idee zur Gründung eines SPD-Archivs 1878 von Bebel ge


äußert. 1882 stellte Hermann Schlüter in der Züricher Zeitung "Sozialdemokrat" das 


Programm für die Sammlung von Dokumenten und für den Aufbau der Bibliothek 


der SPD vor: "Mein Vorschlag geht dahin, in der Schweiz eine Zentralstelle einzurich


ten, wo alles Material, welches sich auf die Geschichte unserer Partei bezieht, gesam


melt und aufbewahrt wird ... Aber nicht nur für die Literatur der deutschen sozialisti


schen Partei wäre ein solches Archiv wichtig, auch (für) die Geschichte des Jahres 


1848, der Pariser Kommune, der heutigen russischen revolutionären Bewegung." 


Der erste Standort des Archivs wurde Hottingen-Zürich. Bereits 1883 wurden "ver


schiedene Jahrgänge ausländischer sozialistischer Organe wie auch ausländische 


Parteischriften" in das Archiv der SPD eingebracht, worüber in einem Referat auf 


dem Kopenhagener Kongreß der SPD berichtet wurde. Unter denen, die ihre Privat
 Ji 

bibliotheken dem SPD-Archiv übergaben, befanden sich, abgesehen von Marx und 

Engels, auch Motteler und BebeL
lO 


Erinnern wir uns, daß Marx das Verzeichnis "Russisches in my bookstall" offen

sichtlich 1882 verlaßt hatte. Folglich konnten die bei Marx 1882 vorhandenen Bücher 


nicht in die 1878 geschlossene Bibliothek gelangen. Ebenfalls ist kaum zu vermuten, 


daß die illegal erschienenen russischen Bücher aus der bereits von der Polizei konfis


zierten Bibliothek an Marx nach London geschickt wurden. Folglich muß man luge
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ben, daß die SPD-Signaturen in diesen Büchern keinen Beweis dafür bilden, daß sie 

den Bibliotheken von Marx und Engels zuzuschreiben sind. Diese Publikationen wur

den offenbar parallel an Marx und Engels in London und an den Arbeiterbildungsver

ein Leipzig verschickt. Später sind sie alle in der Bibliothek der SPD gelangt. Es kann 

auch vorgekommen sein, daß gerade jene Exemplare dieser Bücher, die aus den Bi

bliotheken von Marx und Engels stammten, als Dubletten in Privathände gegeben 
ll

worden sind. Leider ist es schwer, diese Buchexemp!are zu finden, da darin keiner

lei Marginalien von Marx und Engels enthalten sind. Jene drei Bücher, die von Marx 

im Verzeichnis seiner russischen Bibliothek aufgeführt worden sind, könnten sich 

möglicherweise unter den Büchern aus der Bibliothek Lawrow-Gotz im IISG Amster

dam befinden. Für die übrigen Bücher ist es erforderlich, weitere Nachforschungen 

anzustellen. Das Problem der Identifizierung der russischen Bücher aus den Biblio

theken von Marx und Engels ließ uns jedenfalls auf Fakten stoßen, die erneut von den 

umfangreichen internationalen Verbindungen der russischen revolutionären Emi

gration der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts Zeugnis ablegen. 

Die russischen Buchexemplare mit SPD-Signaturen und dem Stempel "Arbeiter

bildungsverein Leipzig" sind also unbedingt in die Untersuchungen einzubeziehen, 

da sie nicht selten wichtige Informationen enthalten. Und da es sich vor allem um ille

gale Veröffentlichungen handelt, so kann man bestimmte Informationen manchmal 

nur auf diese Weise erhalten. So ist am Schluß des 1877 in London herausgegebenen 

Buches" npoL\ecc nFlH1.L\eCFlH1, CY)K.L\eHHbIX 3a COL\l-1aJlbHO-peBOJlIOL\1-10HHYIO nponar

aHAY B II1BaHoBo-B03HeceHcKe, TYJle, Kl-1eBe Vi MocKBe" mit dem Stempel "Arbeiter

bildungsverein" das Gedicht "K CY.L\bFlM", unterzeichnet mit "OAHa 1-13 oCY)KAeHHblx 

Ha KaTOpry", eingefügt worden. In der Bibliothek des IML beim ZK der SED befinden 

sich noch zwei Exemplare dieser Broschüre nur mit dem Stempel der SPD. Diese Ex

emplare könnte P. L. Lawrow, wie er es regelmäßig tat, an Marx und Engels geschickt 

haben. Deshalb ist es wahrscheinlich, daß sie aus den Bibliotheken von Marx und En

gels stammen. Diesen Exemplaren war ebenfalls das Blatt mit dem Gedicht beige

fügt worden. In dem einen Exemplar befindet es sich zwischen den Seiten 32 und 33, 
in dem anderen zwischen den Seiten 24 und 25. Der Umstand, daß in dem Exemplar 

des Arbeiterbildungsvereins das Gedicht am Ende eingefügt ist, beweist, daß die 

Herausgeber dieses Blatt mit dem Gedicht als integrierenden Teil der Broschüre 

selbst betrachteten. In einem der zwei anderen Exemplare ist auch das ".lloKYMeHT 

no TpenoBcKOMY V136~leHv,1O nOJlv,Tv,4eCKv,x apecTaHToB" eingefügt worden. Da es 

aber in den anderen Exemplaren nicht vorhanden ist, kann man annehmen, daß es 
zufällig dort hineingeraten ist. 

Die Untersuchung der Frage, ob ein Buch aus irgendeiner Bibliothek zu Marx und 

von da aus über Engels in die SPD-Bibliothek gelangen konnte, hat besonders große 

Bedeutung in den Fällen, wo es sich um ein Buch mit Marginalien handelt, deren Au

torschaft nicht eindeutig Marx oder Engels zugeschrieben werden kann. So gibt es in 

W. J. Kelsijews 1862 in London herausgegebenem Buch "C60PHI-1K npaBI-1TeJlbCTBeH

HblX cBeAeHI-1~ 0 paCKOJlbH~1Kax. BblnycK 3. °CKOnL\aX" neben der SPD-Signatur auch 

den Stempel "Bibliotheque russe, Paris" und die Aufschrift "B PYCCKYIO 41-1 TaJlbH 10 B 

napl-1>K. 8. K." Das zeugt davon, daß das im Ausland herausgegebene Buch, d. h. ein 

verbotenes, aller Wahrscheinlichkeit nach der russischen Bibliothek in Paris vom Au

tor selbst geschenkt worden war. Was war das für eine Bibliothek? Konnte das Buch 

von dort zu Marx gelangen? 

Daß Marx dieses Buch kannte, daran gibt es keinerlei Zweifel. Er hatte die Einlei

tung gelesen und daraus Auszüge angefertigt.12 Diese Auszüge fallen nur teilweise 

mit jenen Marginalien zusammen, die in dem uns überlieferten Exemplar vorhanden 

sind. Zugleich erlaubt es ihr Charakter nicht, kategorisch zu behaupten, daß sie von 

Marx stammen, da an und für sich diese Art und Weise der Arbeit mit dem Buch für 

ihn nicht typisch ist. 

Was ist uns über die russische Bibliothek in Paris bekannt? Sie wurde 1875 auf In

itiative von G.A. Lopatin gegründet und einmütig von vielen russischen Emigranten 

unterstützt. Die Mittel für diese Bibliothek wurden durch mehrere Konzerte gesam

melt, die von dem berühmten russischen Schriftsteller I. S. Turgenjew organisiert 

worden waren. An ihnen haben viele bekannte russischer Schriftsteller und Künstler 

wie Turgenjew selbst, N. S. Kurotschkin, A. F. Pissemski, A. Y. Rubinstein sowie auch 

Polina Viardot teilgenommen. Der gesamte Erlös aus den Konzerten wurde an Lopa

tin übergeben, der auch der erste Vorsitzende des Vorstandes der Bibliothek war. Er 

hatte sofort alle seine Bücher an sie übergeben. Es ist auch bekannt, daß Turgenjew 

ihr eine umfangreiche Sammlung von Büchern geschenkt hat, denn er hatte über 

eine lange Zeit hin~eg die allgemeine Leitung der Bibliothek innegehabt. Auf seine 

Bitten hin schickten viele russische Schriftsteller Bücher für diese Bibliothek. Nach 

Turgenjews Tod 1883 beschloß die Generalversammlung der Bibliotheksmitglieder, 

ihr seinen Namen zu verleihen. Regelmäßig wurden auch Zeitschriften und Zeitun

gen an sie gesandt. Es gibt Angaben darüber, daß von Marxim Gorki eine größere 

Anzahl Bücher an die Bibliothek übergeben wurde. Am Anfang unseres Jahrhun

derts weilte W.I. Lenin in der russischen Bibliothek in Paris. 

Aus den Briefen von L. N. Hartmann, der Anfang der achtziger Jahre in London 

lebte und mit Marx und Engels freundschaftlich verkehrte, ist bekannt, daß über ihn 

einige Bücher aus Paris an Marx zwecks Studiums übergeben wurden, allerdings mit 

der Forderung nach unbedingter Rückgabe. Die Bücher wurden von P. L. Lawrow ge

schickt, der enge Beziehungen zu Marx und Engels unterhielt und ihnen regelmäßig 

alle seine Bücher sowie Veröffentlichungen, an denen er beteiligt war, zuschickte. 

Bekannt ist, daß von Kulikowski, der aktiv an der Arbeit der Bibliothek teilgenommen 

hatte, Bücher abgesandt wurden. 

Am 2. Februar 1881 schreibt Hartmann Lawrow: "Alle Bücher über die Spaltung 

habe ich auch im British Museum gefunden. ,,13 Somit konnte auch Marx Kelsijews 
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Buch im Britischen Museum kennen lernen. Von den Büchern, die Hartmann über i weiteren Beweise, Wir können nicht einmal sagen, ob Marx diese Bibliothek wäh

ILawrow und Kulikowski erhalten hatte, werden mehrmals auch Bücher von rend des Aufenthalts bei seiner Tochter Jenny Longuet genutzt hat. 

erwähnt. Aus dem Briefwechsel von Hartmann und Lawrow ist ebenfalls bekannt, 
daß eine der Ausgaben von Kelsijews Buch lange Zeit über bei Marx verblieben war. 

In einem Brief an Lawrow vom August '1881 teilt Hartmann mit, daß er fast alle Bü

cher nach Paris abgeschickt hat. Von den noch bei ihm verbliebenen Büchern hat er 

das Buch von Kelsijew und den Artikei ,,3a,o.OJl)t(eHHocTb l.JaCTHoro 3eMJleBJla,QeH lilA " 

bei Marx belassen, weil dieser darum gebeten hatte. Um welche konkrete Ausgabe 

des Buches von Kelsijew es sich handelte, geht aus dem Brief nicht hervor. Somit 

konnte sich das Buch längere Zeit bei Marx befunden haben. Vielleicht liegt sogar der 

einzige Grund dafür, daß das Buch mit dem Stempel der Pariser Bibliothek in die 

SPD-Bibliothek gelangt ist, gerade darin, daß es bei Marx verblieben war. Hartmann, 

der es von Marx holen mußte, um es nach Paris zurückzuschicken, reiste im Oktober 

1881 nach Amerika und kam wohl nicht dazu, alle Bücher in Paris abzugeben. Kelsi-

Buch verblieb also offenbar zusammen mit einigen anderen bei Marx. Wenn je· 

doch diese 

annehmen, daß die Marginalien in Kelsijews Buch von Marx stammen. 

Was sind das für Marginalien? Es sind sehr akkurate 

Textrand von oben bis unten. Es gibt keinerlei 

nicht charakteristisch für Marx ist. Außer den Anstreichungen mit Bleistift wurden 

neben diesen kaum zu erkennende Punkte mit Blaustift gesetzt. Die Vermerke mit 

zwei verschiedenen Schreibmaterialien zeugen davon, daß die Marginalien entwe

der von verschiedenen Leuten oder von einer Person zu verschiedenen Zeiten ge

macht worden sind. Bis vor kurzem wurde die Auffassung vertreten, daß alle Margi

nalien von Marx stammen und der blaue Punkt am Namen Iwan Kalita /S. VI) als ein 

unzweifelhaftes Indiz dafür anzusehen ist, weil er in seinem Konspekt der 

dieses Buches den Namen Iwan Kalita anführt und in Klammern "Beutel" schreibt.14 

Die Untersuchung des Buchoriginals hat ergeben, daß die Bleistiftanstreichungen 

nur in der Einleitung vorhanden sind. Der blaue Punkt aber ist auch im Hauptteil des 

Textes festgestellt worden, der das Buch von N. J. Nadeshdin ,,1Ilccne,QoaaHl<1e 0 CKO

nl.JeCKOH epecl<1" (bereits 1845 erschienen) wiedergibt. Aulserdem ist Marx' Überset

zung des Namens Kalita nicht korrekt gewertet. Im Text des Buches sieht das so aus: 

,,1IlBaH KaJlI<1Ta (KoWeJlb)". Es stimmt, daß die Übersetzung des Wortes "KOWeJlb" 

von Marx stammt, d. h. es ist in seiner üblichen Art und Weise beim Exzerpieren ge

macht worden. Und die sehr akkuraten Bleistiftanstreichungen sind möglicherweise 

damit zu erklären, daß das Buch nicht ihm nAh"rtp 

Im Bericht des Vorstandes der Pariser Bibliothek vom 1. September 1918 wird da

von gesprochen, daß diese Bibliothek nicht nur Emigranten, sondern auch russische 

und ausländische Gelehrte besuchten und daß "seinerzeit lVlarx, Reclus ihre Dienste 

in Anspruch genommen haben".15 Dafür gibt es aber, außer Kelsijews Buch, keine 

Wie bereits gesagt, besitzen noch weitere vier Bücher mit Stempel und 

der SPD-Bibliothek auch Stempel verschiedener russischer Bibliotheken in Zürich. 

Drei Bücher davon wurden früher zu denen gezählt, die Marx gehörten: 

1. 	 n.<P.AJllllcos: C60PHIiIK JlIIITeparypHblx 111 nOJlIIITlIIl.JeCKI<1X cTaTeH. )KeHeBa 1877

mit dem Stempel "Internationale Arbeiter Assoziation Section Zürich. 

2. 	 051l.\eCTBO nponaraH,Qbl B 1849 r. neHnu,l<1r 1875- mit dem Stempel" Verein Slavia 

Zürich". 
3. 	 A.n.LUanos: 3eMcTBo VI paCKOJl. Bbln. I.C. neTep6ypr 1862 mit dem Stempel 

"PyccKaA 61<16mlOTeKa B 
Zürich war bekanntlich Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts Zen

trum der russischen Emigration. Dort hatten sich russische Studentinnen niederge

lassen, die in der Hauptsache Medizin studierten, weil ihnen im zaristischen Rußland 

dazu die Möglichkeiten fehlten. 1873 hatte die russische Regierung es Frauen verbo

ten, in Zürich zu studieren, und erklärt, daß ihre ab 1.Januar 1874 erhaltenen Di

plome in Rußland ungültig sein werden. Die Anzahl der russischen Studenten in Zü

rich begann sich sofort zu verringern. 

In Zürich lebten seit 1871 M. A. Bakunin und zahlreiche seiner Anhänger. Hier 

wurde die Organisation der Allianz der sozialistischen Demokratie gegründet. Von 

November 1872 bis Anfang 1874 gab dort P. L. Lawrow die Zeitschrift "Bnepe,o.!" her

aus. Aus den zahlreichen Erinnerungen von Vertretern dieser verschiedenen 

pen innerhalb der russischen Emigration ist bekannt, daß in Zürich für einen kürzeren 

Zeitraum einige russische Bibliotheken gegründet worden waren. Es ist heute 

schwer festzustellen, welche Bibliothek welche Bezeichnung führte. In den Erinne

rungen der Beteiligten, die hauptsächlich in den zwanziger bis dreißiger Jahren pu

bliziert wurden 16, werden recht unterschiedliche Angaben gemacht. Aus den Erinne

rungen istzu entnehmen, daß die erste russische Bibliothek in Zürich 1870 gegründet 

worden war. 

Alle in Zürich studierenden Studenten sowie einige andere Emigranten haben ihre 

Bücher zusammengelegt. Dazu kamen die von S. G. Netschajew hinterlassenen Bü

cher. Etwas später wurde dann das Statut dieser Bibliothek ausgearbeitet. Anfangs 

gehörten ihr 12 Personen an, im Dezember 1872 waren es bereits 120. Die Beitritts

sowie monatlichen Gebühren wurden zum Ankauf von hauptsächlich russischen

Büchern verwandt,17 

Nach der Darstellung von M. P. Sashin, einem namhaften Bakunisten und aktiven 

Vertreter dieser Bibliothek, diente sie anfangs "einfach als Deckmantel, unter dem 

sich ausschließlich die Anhänger Bakunins versammelt hatten"18. Er gibt an, daß 
19

sich diese Bibliothek "PyccKaA 61116Jll<10TeKa B UIODlilxe" nannte. Innerhalb der Lei
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tung der Bibliothek wurde die übliche bakunistische Taktik, wie geheime Intrigen, 

Konzentration der Entscheidungen in den Händen einer kleinen Anzahl von Personen 

usw., durchgesetzt, was zu Unzufriedenheit und Zwietracht führte. Ein Teil der Emi

granten um Lawrow gründete daraufhin eine neue Bibliothek. Dorthin gelangten 

auch Bücher aus der anderen Bibliothek, da deren über die Haltung der Bakunisten 

empörte Vertreter, die regelmäßig Beiträge gezahlt hatten, jedoch nicht an der Lei

tung beteiligt worden waren, absichtlich viele Bücher daraus entnommen und nicht 

zurückgegeben hatten. Sie betrachteten sie als Entschädigung für den ihnen zuge

fügten Schaden. Der neuen Bibliothek hat Lawrow selbst viele seiner Bücher überge

ben. In den Erinnerungen der Beteiligten wird über den Bestand in beiden Bibliothe

ken und über den Kampf der Gruppierungen gesprochen. Doch hat dies keine unmit

telbare Beziehung zu unserem Thema. Man kann wohl annehmen, daß der Stempel 

"PyccKaR 61116m10T8Ka B lllOpll1xe" zu der von Bakunins Anhängern verwalteten und 

in keinerlei Beziehung zu Marx und Engels stehenden Bibliothek gehörte. Das Buch 

von Schtschapow mit diesem Stempel konnte aiso nicht zu Marx gelangen, obwohl 

uns bekannt ist, daß N. F. Danielson aufmerksam die Arbeiten von Schtschapow über 

die Spaltung verfolgte. 2o Danielson, der in Petersburg lebte, konnte Marx das Buch 

mit dem Stempel der russischen Bibliothek in Zürich nicht schicken. In den Briefen 

von L. Hartmann an Lawrow von 1881 ist bezüglich der Bücher, die er aus Paris erhal

ten hatte und die der Rückgabe unterlagen, auch das Buch von Schtschapow er

wähnt. Deshalb wäre zu vermuten, daß II/Iarx ein Exemplar des Buches von Schtscha

pow, der ihm bereits aus Danielsons Briefen bekannt war, aus Paris erhalten haben 

könnte. Aber dann, so meinen wir, gibt es keinerlei Gründe dafür, das Buchexemplar 

in der Bibliothek des IML Berlin mit SPD-Signatur und Stempel "PyccKaR 61116n1l10

TeKa B lllOpll1xe" als zu Marx gehörend anzusehen. Die Suche nach jenem Exemplar, 

das Marx gelesen hat und das möglicherweise seine Marginalien enthält, muß wei

tergefü h rt werden. 

Einige Erinnerungen bezeichnen die slawische Sektion der I. Internationale als die 

Gruppe um Bakunin. Jedoch zu behaupten, daß die Stempel in den zwei obenge

nannten Büchern gerade zu dieser Sektion gehören, erscheint uns nicht möglich. 

Doch wenden wir uns den Büchern selbst zu. Alisows Buch enthält keinerlei Margina

lien. Es gibt auch keinerlei andere Andeutungen darüber, daß es Marx bekannt gewe

sen war. Man muß jedoch daran erinnern, daß das zwei Jahre später von diesem Au

tor veröffentlichte Buch unter dem Titel "AneKcaHAP 11 OCB060AII1Tenb" von Marx mit 

Interesse gelesen wurde. Die. dort angebrachten zahlreichen An- und Unterstreichun

gen zeugen davon, daß Marx die vom Autor angeführten detaillierten Fakten zu den 

verschiedenen Protestformen und zu den Bauernaufständen interessierten. Mit gro

ßer Aufmerksamkeit verfolgte er anhand dieser Arbeit das Schicksal von Tscherny

schewski, Pisarew und Flerowski. Das erstgenannte Buch von Alisowträgtjedoch ei

nen anderen Charakter. Deshalb meinen wir, daß dieses Buchexemplar, wo es so

wohl Indizien gibt, die für eine Aufnahme in den Katalog, als auch solche, die dage

gen sprechen, wohl nur in den Anhang "Dubiosa" aufzunehmen ist. 

Das Buch ,,06l1.\eCTBO nponaraHAbl B 1849 r." mit dem Stempel "Verein Slavia Zü

rich" ist das einzige dieser Art unter den uns überlieferten Büchern. Es gehört zur 

Reihe "Me>KAYHapoAHaR 61116nIl10TeKa", aus der wir nicht ein einziges weiteres Buch 

besitzen. Es enthält keinerlei Marginalien. Deshalb ist eine Zugehörigkeit zu Marx' Bi

bliothek sehr zweifelhaft. 
Schließlich könnte man noch ein Buch zu Engels' Bibliothek rechnen. Es handelt 

sich um das Werk "Pa3BII1TlI1e HaY4Horo cOl..\lI1anIl13Ma", Genf 1884, also die Überset

zung von Engels' Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wis

senschaft". Aus früheren Beschreibungen der Bibliotheken von Marx und Engels ist 

bekannt, daß vor 1933 in der SPD-Bibliothek solch eine Broschüre mit Schenkungs

widmung von W.1. Sassulitsch, der Übersetzerin und Verfasserin der Einleitung zur 

russischen Ausgabe, vorhanden war. Engels hat das von W. Sassulitsch übersandte 

Buch aufmerksam gelesen und ihr am 6. März 1884 geschrieben: "Ihre Übersetzung 

meiner Broschüre scheint mir ausgezeichnet. Was für eine schöne Sprache ist doch 

das Russische! ,,21 Aber das uns überlieferte Exemplar der Broschüre weist keinerlei 

Spuren auf, die auf eine Benutzung durch Engels hindeuten. Es enthält keine Wid

mung, und der Stempel "Russischer Leseverein Winterthur" läßt es zweifelhaft er

scheinen, ob es der Engels-Bibliothek zugeschrieben werden darf, um so mehr, da es 

keine SPD-Signatur besitzt. 
Konnten nun Bücher aus den russischen Bibliotheken in Zürich in das Archiv und 

die Bibliothek der SPD gelangen? Auf diese Frage muß man positiv antworten. Der 

erste Standort des SPD-Archivs war, wie bekannt, gerade Zürich. Und zu den Aufga

ben, die vor dem Archiv standen, gehörte auch das Sammeln russischer Literatur. 

Anmerkungen 

Über das Schicksal der russischen Bücher aus den Bibliotheken von Marx und En

gels, die im IISG Amsterdam aufbewahrt werden, siehe Hans-Peter Harstick: Zum 

Schicksal der Marxschen Privatbibliothek. In: International Review of Social Hi

story, Assen, Vol. 18, 1973, part 2, S.202-222. - Ei. M. PYARK: HOBble AaHHbie 0 

cYAb6e PYCCKII1X KHlI1r 1113 6l11Önll10TeK MapKca 111 3Hrenbca. In: 1113 II1CTOPIl1I11 MapK

Cli13Ma 111 Me>KAYHapoAHoro pa604ero ABII1>KeHII1R, MocKBa 1977. - PyccKlI1e KHlI1rll1 

B 61116nll10TeKaX K. MapKca 111 <1>. 3Hrenbca, MocKBa 1979. 

2 MEW, Bd.36, S.94. 
3 Ein Teil der russischen Bücher aus der Bibliothek von Marx ist auch in Privat

sammlungen eingegangen. 
4 Siehe dazu August Bebei: Aus meinem Leben, Berlin 1988, S. 64/65,98. 
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Jutta Nesler/Hilde Scheibler 

Das Sachregister zu den Marx-Engels-Werken, 
Band 1-39 

Mit dem Sachregister zu den 39 Bänden (in 41 Büchern) der Werke von Marx und En

gels wurde jetzt ein Nachschlagewerk geschaffen, das in systematischer 

Form die Werke und Schriften der Begründer des Marxismus inhaltlich erschließt. Es 

soll den Benutzern die Aneignung des Ideenreichtums der Begründer des wissen

schaftlichen Sozialismus erleichtern. Mit seiner Herausgabe wird einem seit langer 

Zeit bestehenden Bedürfnis der Nutzer der MEW entsprochen. 

In dem Register widerspiegelt sich anschaulich das Gesamtsystem des Marxis

mus. Die philosophischen, ökonomischen, soziologischen und pOlitischen Katego

rien und Begriffe der marxistischen Theorie sind ausführlich und detailliert dargebo

ten. Der Nutzer findet in dem Register zahlreiche Begriffe und Termini aller Wissen

scha1tsbereiche, der Gesellschaftswissenschaften ebenso wie der Naturwissen

schaften. Einen breiten Raum nehmen Fragen der allgemeinen Geschichte und der 

Geschichte der Arbeiter- und sozialistischen Bewegung ein. Erlaßt sind ethnographi

sche Begriffe, Länder und Städte (soweit es zu ihnen inhaltliche Aussagen gibt)' Pro

duktionszweige, einzelne Klassen und Schichten, Organisationen und politische Par

teien. Viele Hinweise gibt es zur Auseinandersetzung mit den verschiedensten theo

retischen und politischen Schulen und Richtungen. 

Die Erarbeitung des nun vorliegenden Registerbandes im Umfang von 808 Druck

seiten konnte sich weitgehend auf das vom Institut für Marxismus-Leninismus beim 

ZK der KPdSU herausgegebene Sachregister zur zweiten russischen Ausgabe der 

Werke von Karl Marx und Friedrich Engels (Band 1-39) stützen. Dies betrifft die 

Mehrheit der aufgenommenen Schlag- und Unterschlagworte und der dazugehören

den Belegstellen, das System der Gliederung und Verweisungen. Maßgeblich fü r die 

Abfassung der Schlag- und Unterschlagworte ist die in der deutschen Marx/Engels

Werkausgabe von Marx und Engels benutzte Terminologie. Bewährte Prinzipien der 

Registergestaltung, die in Sachregistern zu Marx-Engels-Ausgaben in deutscher 

Sprache Eingang fanden, wurden beibehalten und vervollkommnet. So wird durch 

die Bildung vieler selbständiger Schlagworte, wie z. B. Natur und Mensch, Geldfunk
tionen, Gegensatz zwischen Stadt und Land, die Übersichtlichkeit des Registers er

höht. Unter den Schlagworten Marx, Karl und Engels, Friedrich findet der Nutzer 
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