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"Ernest is a poet, and a very eminent 
equalled, indeed, among his cantemporaries" , 
view" im jahre 1851 und zeichnete damit ein 
Presse und Geschichtsschreibung gern aufgrei 
fen. Dagegen wird janes' Rolle als revalutlonarer rtist und sein 
Kampf an der Seite von Marx und Engels, soweit davon die 
Rede ist, weitgehend unterbewertet 2 

Ernest Jones war ein hervormgender Vertreter der britischen und 
Arbeiterbewegung des 19. jahrhunderts, Aus einer Aristo

lie stammend, er alle Privilegien und eine 
glänzende Karriere und stellte sein Leben statt dessen in den Dienst 
Chartistenbewegung. Dabei leistete er als Dichter in der Tat 

Seine zahlreichen Gedic und Erzählungen, in 
sich auf ringliche bewegende Weise und Kampf der Ar
beiter widersDieaeln, sind ein Bestandteil der Arbeiterliteratur ge

widerspräche es allen in jones zuerst und 
vor allem den Poeten und Schriftsteller zu sehen. Sein I 

ordnete er Iständig dem praktisch-politischen Kampf 
gegen Unterdrückung und Ausbeutung Arbeiter unter. 

Auseinandersetzungen beteiligte sich Jones aktiv seit 1845. 
Er schloß sich sofort dem rad Flügel der I'tistenbewegung an 

nd entwickelte sich binnen kurzem zu einer ihrer führenden Persön
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lichkeiten. Zu Beginn des Jahres 1847 war Jones nicht nur einer der po
pulärsten und wirkungsvollsten Redner, sondern auch bereits leitender 
Mitarbeiter des "Northern Star", des Zentralorgans der Chartisten. Da

dürfte ihm Engels schon recht früh bekannt gewesen sein, der seit 
September 1845 als Korrespondent der Zeitung tätig war. Begegnet sind 
sich beide aber spätestens im November 1847 auf einem Meeting der 
Fraternal Democrats in London, wo Jones auch zum ersten mal mit Marx 
zusammentraf. Von nun an geriet jones, der 1847 Mitglied des Bundes 

Kommunisten geworden war, zunehmend unter den Einfluß von 
Marx und Engels. Diesen immer enger werdenden Beziehungen war es 
schließlich vor allem zu verdanken, daß er in der ersten Hälfte der fünf
ziger Jahre derjenige Chartistenführer blieb, der weiterhin revolutio
näre Lehren unter den Arbeitern verbreitete und sich dabei im Grunde 

marxistische Positionen begab. Er allein vertrat mit Hilfe von Marx 
Engels über Jahre hinweg ein politisches Programm, das sowohl an 
revolutionären Traditionen des Chartismus anknüpfte als auch den 

nach 1848/49 neu entstandenen Erfordernissen des Kampfes entsprach. 
Nach dem Ende der europäischen Revolution besaß die britische Ar

beiterbewegung im Chartismus die einzige noch legale politische Orga
nisation des Proletariats in Europa; eine Tatsache, die für kommende 
Klassenauseinandersetzungen allerdings nur dann von Vorteil gewesen 
wäre, wenn die alte Chartistenpartei auf revolutionärer Basis reorgani
siert und als politische Massenbewegung wiederbelebt worden wäre. 
Dieser Aufgabe stand jedoch ein unaufhaltsames Nachlassen der 
Kampfkraft der britischen Arbeiterklasse entgegen. Obwohl im damals 
fortgeschrittensten kapitalistischen Staat die objektiven Bedingungen 
einer proletarischen Revolution am weitesten ausgereift waren, 
gerade hier, die Massen erst wieder ganz beharrlich an den 
Kampf heranzuführen. Die schwere Niederlage der Chartisten im April 
1848 und besonders die Auswirkungen einer noch nie erlebten Prosperi
tät hatten den überwiegenden Teil des Proletariats demoralisiert oder in 

Gefolgschaft bürgerlicher Parteien und Gruppierungen ver-

Somit befand sich die britische Arbeiterbewegung zu Beginn der fünf
ziger Jahre gewissermaßen am Scheideweg ihrer Entwicklung. Sollte 
die drohende Verbürgerlichung noch rechtzeitig verhindert werden, 
war es dringend erforderlich, die Chartistenbewegung neu zu gestalten 

in ihren Reihen die Prinzipien des revolutionären Kampfes durchzu
setzen. Im Bewußtsein dieser Alternative rang Jones gemeinsam mit 
einer kleinen Schar treu er Kampfgefährten um die politische Aktivie
rung der Arbeiterklasse und ihren späteren Zusammenschluß in einer 
revol utionären Partei. 

Unter derartigen Umständen erlangten die Aktionen der linken Char

tisten für Marx und Engels enorme Bedeutung. Hier ließen sich, neben 
anderen wichtigen theoretischen Erkenntnissen und praktischen Erfah
rungen, vor allem präzisere Vorstellungen über verschiedene Aspekte 
der Parteibildung des Proletariats gewinnen. Das war am Ende der er
sten Periode der internationalen Arbeiterbewegung, als der Bund 
Kommunisten seine historische Aufgabe im wesentlichen erfüllt hatte 
und die Tätigkeit auf dem europäischen Kontinent faktisch einstellte, für 
Marx' und Engels' stetes Ringen um eine revolutionär-proletarische Par
tei von beträchtlichem theoretischem und praktischem Wert. 

Am Beispiel Großbritanniens interessierte dabei besonders, wie 
gegebenen Rahmenbedingungen der Kampf um die Konstituie

rung großer revolutionärer Parteien geführt werden muß. Insofern war 
ihre aktive Unterstützung für Jones und seine Freunde Ausdruck eines 
frühen Versuchs, die von ihnen schon in den vierziger jahren erkannte 
Notwendigkeit einer Massenpartei 4 auf nationaler Ebene und unter den 
Bedingungen einer ausgeprägten kapitalistischen Klassen- und Sozial

praktisch in Angriff zu nehmen. Davon ging Marx im Grunde 
auch aus, als er Ende 1852 in einem Artikel feststellte: "The mass of the 
Chartists, too, are at the present moment absorbed by material produc
tion; but on all points the nucleus of the party is reörganized, and the 
communications reestablished, in England as weil as in Scotland, and in 
the event of a commercial and political crisis, the importance of the pre
sent noiseless activity at the head-quarters of Chartism will be feit all 
over Great Britain."5 

Für Marx und Engels stand fest, daß solch eine gewaltige Aufgabe nur 
von einem "tüchtigen Kerl"6 wie Jones zu verwirklichen sei. So verwun
dert es durchaus nicht, daß sie, begünstigt durch ihr britisches Exil, zu 

ein bemerkenswert enges und freundschaftliches Verhältnis entwik
Das schlug sich in Jones' gesamtem Schaffen, ganz besonders 

deutlich aber in seinen beiden Zeitungen "Notes to the People" 
"The People's Paper" nieder, den einzigen damals bestehenden revolu
tionär-proletarischen Publikationsorganen in Europa überhaupt. Da 
Marx und Engels nach der "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-öko
nomische Revue"7 über kein eigenes Blatt mehr verfügten, war es nur 
verständlich, daß die intensive und vielfältige Unterstützung beider 
Chartistenjournale, die übrigens völlig unentgeltlich erfolgte, im 
punkt ihrer Zusammenarbeit mit Jones stand. 

Die Verwirklichung dieser Aufgabe übernahm in erster Linie Marx, 
weil er in London mit Jones ständig persönlichen Kontakt und folglich 

Einfluß auf dessen Tätigkeit hatte. Marx organisierte und koor
dinierte die Aktivitäten und wendete dabei, im Vergleich zur Hilfe für 
vorangegangene Chartistenorgane,8 auch neue Formen der Mitarbeit 
an. Für jones und seine Zeitungen bedeutete das einen außerordentli
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am . 
Bemühungen von Marx um "The People's Paper", "which were of such 

vulue to the people's cause, and of such great benefit to the 
Alle diese Zusammenhänae fordern zur weiteren U 

_ zu Jones auf. Der Arti
kel will dazu im Ergebnis der Arbeit am Band 1/11 der MEGA einen Bei

für die Zeit von Mitte 1851 bis Ende 1852 liefern. Damit kann nach 
_ 1 eine 

Erforschung der Wirksam von 
Arbeiterbewegung nach 1848/49 ge
-methodologischen Grundlagen da

eine Reihe wertvoller sowjetischer Arbeiten, in denen nach 
Relevanz dieses Gegenstandes für die gesamte 

aufmerksam gemacht wurde. l1 

der ganze Umfang der Unterstützung für Jones' 
Blätter nur schwer bestimmen. Da sich Marx und Jones häufig 
gibt es über ihre Zusammenarbeit nur sehr spärliche schriftliche 
nisse. So existieren aus dem hier behandelten Zeitraum lediglich we
n kurze Schreiben von Jones an Marx und Engels. Briefe von ihnen 
an jones sind bis heute nicht aufgefunden worden. Selbst die Zeitungen 

kaum direkte Anhaltspunkte, weil Marx und Engels eine of-
Parteinahme für die revolutionären Kräfte um jones 

mußten. Als politischen Emigranten drohte ihnen nach britischem Ge
setz die Ausweisung, falls sie sich an inneren Auseinandersetzungen 
teiligten. Daß sie tatsächlich überwacht wurden, dokumentiert zum Bei
spiel der Bericht eines österreichischen Polizeispitzels über 
"Umtriebe der Chartisten in London" von August 1851, in dem es unter 
anderem hieß: "Die englischen Chartisten zerfallen in zwei Fractionen: 
in die alten und die jungen Chartisten. Die ersteren begnügen sich mit 
Reformen .. ]. Die jungen Chartisten dagegen sind entschiedene Män
ner, gehen mit den radikalsten Parteifractionen Hand in Hand u 
len die Volkssouveränität. [ ... ] Die Haltung dieser Partei ist der 
rung und dem Königthum entschieden feindlich. Im Falle auf 
Continente eine Revolution von Bedeutung ausbrechen 
jungen Chartisten in Englund Unruhen hervorrufen. Sie stehen in Ver
bindung mit Marx und Engels, sowie mit Mazzini. Louis Blanc. Wil 
etc. Die Flüchtlings Comite's 

Die Entstehung und Entwicklung von "Notes to the People" 

Als jones' erstes eigenes Blatt am 3. Mai 1851 das Licht der Welt er
blickte, hatte er einen bedeutenden Erfolg errungen. Er sah in einer Zei
tung das entscheidende Instrument zur Neuformierung der Arbeiter
klasse: "The very first, the most essential requisite of a movement is to 
have an organ to record its proceedings, to communicate through, with 
its several branches - to appeal through, to exhort through. ..]It is 
fundamental bond of union, the ensign of progress and means of or
ganisation. [ ... ] A movement that has not the mighty organ of a press at 
its command is but half a movement" 13. 

Davon waren Jones' Aktivitäten besonders seit 
er nach zweijähriger Haft aus dem Gefängnis 
sofort wieder in den Dienst der 
nächst unterstützte er julian 
einer der füh 

sie ganz mit H 
ngen war, das auch für 

. Obwohl 
Mal gemein

sam eine Linie vertraten und ein von unterstütztes, 
weit über die Charta von 1848 hinausreichendes revolutionäres Pro

wachsende Meinungsverschiedenhei 
iso 

In der Praxis wirkte sich das zuerst bei der Vorbereitung der geplan 
ten Zeitung aus, die Harney unter dem Vorwand finanzieller Bedenken 
erschwerte, obwohl ein Komitee mit Vertretern in 60 britischen 

r das neue Organ warb. Da jedoch nicht länger auf die umfassende 
Propagierung der eben gefaßten Beschlüsse gewartet werden durfte, 
begann Jones, allein und ohne finanzielle Unterstützung ein neues Blatt 
herauszugeben. Dabei nahm er in Kauf, daß "Notes to the People" keine 
aktuell-politische Wochenschrift sein würde, weil es am Geld für 
Stempelsteuer fehlte, die nach britischem Gesetz der 
chung aktueller Meldungen und Nachrichten zu zahlen war. 

Dennoch stellte sich jones mit den aNotes" die Aufgabe, auf der 
Grundlage des neuen Charti'stenprogramms politische 
beit zu leisten. Das war noch keine endgültige Absage an 
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er weiterhin hoffte. Erst die folgenden Monate offenbarten, daß 
sich ihre Positionen immer weiter voneinander entfernten und ab Ende 
1851 völlig unvereinbar wurden. Angesichts dieser Entwicklung präzi
sierte Jones im Sommer 1851 die Zielstellung von "Notes to the Peo

,16 so daß aus einem zu Beginn vorrangig literarisch-politischen 
Magazin ein Blatt entstand, das de facto als theoretisches Organ der re
volutionären Chartisten fungierte und in dem wichtige politische, öko
nomische und ideologische Fragen des Kampfes dominierten. Gleich
zeitig war Jones stets darum bemüht, die 24 Seiten der Zeitung recht 
abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Literarische Arbeiten, 
Artikel über Rechtsfragen, über technische Neuerungen und über histo
rische Probleme komplettierten das Spektrum der Beiträge. 

Die Entwicklung der "Notes" vollzog sich in ständiger Konfrontation 
mit bürgerlichen Kräften und reformerischen chartistischen Gruppie
rungen, die die Zeitung boykottierten, angriffen oder verleumdeten. 
Dennoch konnte Jones beachtliche politische und organisatorische Er
folge verzeichnen. Ende 1851 stabilisierte sich die wöchentliche Aufla
genhöhe, wodurch sein Blatt schuldenfrei bliebY Dies hatte er vor 
seiner unerschütterlichen revolutionären Haltung zu verdanken, die 
"Notes to the Peoplelf

, trotz einiger Rückschläge, schließlich einen fe
sten Leserkreis und Jones das erforderliche Ansehen und Vertrauen für 
künftige Aktivitäten sicherte. Das zeigte besonders die mit dem Blatt am 
24. Januar 1852 ins Leben gerufene und geleitete Kampagne für "The Peo
ple's Paper".18 Hier erläuterte Jones das Ziel der neuen Zeitung, kon
kretisierte die Modalitäten für deren Gründung und forderte die 
ehen Chartistenorganisationen zur finanziellen Unterstützung auf. So 
entstand in relativ kurzer Zeit eine breite Bewegung für ein neues Char
tistenorgan. 

Für den angestrebten Formierungsprozeß der britischen Arbeiter
klasse blieben die Möglichkeiten von "Notes to the Peopleu allerdings 
insgesamt begrenzt. Die Ansprüche an ein Parteiorgan konnte Jones da
mit nicht erfüllen. Es fehlten vor allem die Voraussetzungen, um zu 
brennenden aktuell-politischen Fragen den notwendigen Einfluß unter 
den Massen zu erzielen. Daher betrachtete Jones diese Zeitung gewis
sermaßen nur als Zwischenlösung, durch die günstigere Bedingungen 
für die Gründung eines verbesserten Organs geschaffen werden 
ten. Als dies nach einem Jahr erreicht war, konnte er einen neuen Ab
schnitt in seinen Bemühungen zur Reorganisation des Chartismus 
ten. Am 24. April 1852 stellte Jones das Erscheinen der "Notes" ein und 
brachte statt dessen "The People's Paper" heraus. 
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Die Mitarbeit von Marx und Engels und ihren Freunden 
an "Notes to the People" 

Marx war über Jones' Pläne von Anfang an genau unterrichtet. "Er sagte 
mir", schrieb Marx an Engels, "daß aus dem Blatt mit Harney wohl 
nichts werden wird [ ... ]. Er wird einstweilen auf seine Faust ein Magazin 
herausgeben."19 Die dafür zugesicherte Unterstützung realisierten Marx 
und Engels auf verschiedene Art und Weise. 

Eine Form bestand darin, einige Beiträge speziell für Jones' Journal 
zur Verfügung zu stellen. Von Marx gibt es in den "Notes" zwei Artikel. 
Den einen über die französische Konstitution vom 4. November 184820 

schrieb er gleich für eine der ersten Nummern auf besondere Bitte von 
Jones,21 der eine Serie über verschiedene europäische Verfassu ngen 
plante. Da Marx wenig später Jones' Wunsch nach einem vergleichba
ren Beitrag über die preußische Verfassung 22 nicht erfüllen konnte, 
das sein einziger Artikel eigens für "Notes to the Peopleu

• Den Anlaß für 
diesen Beitrag lieferte die sich im April/Mai 1851 in Frankreich wieder 
zuspitzende politische Situation und die damit verbundene Gefahr eines 
Staatsstreichs durch Louis Bonaparte, worauf Marx am Ende seiner Ar
beit ausdrücklich hinwies. Dabei ist von besonderem Interesse, daß 
Marx die Formulierungen über die innere Widersprüchlichkeit der fran
zösischen Verfassung von 1848 später fast wörtlich in sein Werk "Der 
18. Brumaire des Louis Bonaparte" übernahm. 23 

Die zweite Arbeit von ihm war der Nachdruck des Artikels "Die 
revolution" aus der "Neuen Rheinischen Zeitung",24 der in Jones' Blatt 
unter dem Titel "June 29, 1848. By Dr. Marxu erschien. Dem Abdruck 
waren möglicherweise theoretische Diskussionen zwischen Marx und 
Jones vorausgegangen, die sich wahrscheinlich auch mit folgender, 
dem Marx-Artikel vorangestellter Einschätzung aus der bürgerlichen 
Presse beschäftigten: "It is seen that, within 40 years, the Royalists have 
fallen before the Liberals - the Liberals before the Republicans, 
now the Republicans tremble before the Socialists. - Moming Chro
nicle, Leading Article, july 17, 1851." 25 Jones schätzte Marx' Beitrag 
sehr, und nach seiner Veröffentlichung schrieb er an ihn: "Deinen vor
trefflichen Artikel über den Juni hab ich in No 16."26 

Zur französischen Problematik schrieb auch Engels in den "Notes". 
Von ihm stammt die Anfang 1852 entstandene dreiteilige Serie "Real 
Causes why the French Proletarians Remained Comparatively Inactive 
in December Last",27 Engels war allerdings schon vorher bereit, Jones zu 
unterstützen. Er wollte ihm Artikel schicken28 und unter Umständen 
auch bei der Werbung von Subskribenten für sein Blatt mithelfen29. Bei
des wurde jedoch vorerst durch die Erfüllung anderer wichtiger Aufga
ben verhindert. In Absprache mit Marx hatte Engels zum Beispiel die be
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ginnende Korrespondenz für die "New-York Tribune" übernommen, 
wodurch sich ihnen für ein Jahrzehnt die Spalten des damals auflagen
stärksten bürgerlichen Presseorgans öffneten.3o 

Dessen ungeachtet, verfolgte Engels, von Marx regelmäßig infor
miert, mit Interesse die Entwicklung des Blattes und gewann dabei von 
nes' Kampf eine hohe Meinung. Das zeigte sich bereits zwei Monate 
nach der ersten Ausgabe von "Notes to the People", als er anerkennend 

"jones, der überhaupt ein andrer Kerl ist wie Harney, ist da
für ganz mit uns und exponirt jetzt den Engländern das Manifest."31 

Als Engels mit der Artikelserie begann, war seine Hilfe dringender 
je, da der Fortbestand der "Notes" gefährdet schien und Marx we

gen seiner Arbeit am ,,18. Brumaire des Louis Bonaparte" selbst n 
konnte. jones' Gegner in der Chartistenbewegung planten An 

fang 1852 die Gründung einer eigenen Zeitung, die sich gegen ihn 
seine Zusammenarbeit mit Marx und Engels richtete. "Ich sage Dir", 
teilte Jones dazu Engels mit, "es ist auf mich, mehr, es ist auf uns abge
sehen. [ ... ] alle werden den Harney unterstützen, um uns niederzuma
chen"32 Diese Befürchtung war durchaus begründet, da das Konkur
renzblatt "The Friend of the People" vor allem aktuelle außenpolitische 
Meldungen aufnehmen sollte, was jones bekanntiich nicht durfte. Des
halb fuhr er in dem zitierten Brief an Engels fort: "Du wirst vom Zirkular 
sehen, daß fremde Angelegenheiten eine Hauptrolle spielen werden in 
Harneys Blatt. Das Volk verlangt dieses. Ich muß es auch haben - sonst 
gehe ich zugrunde. Keiner kann mir helfen als Du. Willst Du mir wö
chentlich einen Brief schreiben, als ,Our foreign Correspondent', oder 
,Letters of an Exile', oder irgendein Nom de guerre, das Gegengewicht 
sein kann zu Harneys Briefen ,L'ami du Peuple'."33 

Engels' Zusage folgte umgehend. Dabei erinnerte er aber zugleich an 
die mit der Aufnahme aktueller Meldungen verbundenen Risiken für 
"Notes", worauf jones, nachdem er sich herzlich bedankt hatte, antwor
tete: "As to legal or illegal, I have ceased to trouble myself about it I 
must risk it, till we can have a Newspaper."34 Das Wagnis zahlte sich 
aus. Engels' Betrachtungen über den bonapartistischen Staatsstreich in 
Frankreich erlaubten es Jones, direkt in die Auseinandersetzung um 
eines der seinerzeit brisantesten Themen einzugreifen, was die Position· 
seines Blattes weiter festigen half. 

Marx' und Engels' eigene Artikel waren ein wertvoller Beitrag zur in
haltlichen Profilierung von "Notes to the People". Die Veröffentlichun
gen entsprachen nicht nur dem gewachsenen Interesse an äußeren An 
gelegenheiten im allgemeinen und an der Entwicklung in Frankreich im 
besonderen; sie verdeutlichten vor allem den Standpunkt der revolutio
nären Arbeiterklasse dazu. So zielten die Darlegungen im Grunde auf 
die Enthüllung des Klassencharakters der bürgerlichen Republik, wor

über besonders in der britischen Arbeiterbewegung noch allzu große I 
lusionen vorherrschten. Die Arbeiten waren beispielgebend für die wis
senschaftliche Analyse und Beurteilung wichtiger außenpolitischer 
Ereignisse in einem proletarischen Presseorgan, das sich die politische 
und organisatorische Vorbereitung der Arbeiterklasse auf künftige Klas
senkämpfe als Aufgabe gestellt hatte. Zusammen vermittelten sie eine 
Übersicht über die gesellschaftlichen Verhältnisse in der zweiten 
zösischen Republik, deren Grundgedanken Jones später in "The Peo
ple's Paper" wieder verwendete. 

Die Lieferung fertiger Artikel blieb jedoch nicht die einzige Form der 
Unterstützung für die "Notes". Wichtiger und bei weitem wirkungsvoI

war Marx' Einflußnahme auf Jones bei der Behandlung grundsätzli
cher theoretischer Probleme. Das versetzte Jones in die Lage, die Aus
einandersetzungen um die wesentlichen Fragen des Kampfes der 
Arbeiterklasse vom revolutionären Standpunkt aus zu führen und seine 
Stellung als revolutionärer Führer der Chartisten zu festigen. Er folgte 
nicht nur Marx' Ideen, sondern brachte sie auch in der Mehrzahl seiner 
Beiträge sowie auf Massenkundgebungen und bei Vorlesungen zum 
Ausdruck. 

So entwickelte sich jones an der Seite von Marx und Engels zum 
energischen Kämpfer gegen alle bürgerlichen und kleinbürgerlich-re
formerischen Einflüsse auf die Arbeiterbewegung. Das machte in Groß
britannien vor allem eine massive Kritik an den bestehenden Gewerk
schafts- und Genossenschaftsbewegungen sowie an der aus ganz 
Europa einströmenden bürg.erlichen und kleinbürgerlichen Emigrations
bewegung erforderlich. Mit welchen Konsequenzen derartige Positio
nen in der damaligen politischen Publizistik verbunden waren, faßte JO
nes nach zehnmonatigem Kampf in den "Notes" selbst zusammen: 
"Several Correspondents tell me I have lost many readers by revealing 
wh at was wrong in Kossuth. I know I have. I knew I should. 1 am told the 
same because I proclaim the inefficiency of Trades' Unions and Co-ope
rations to save the working-classes. I stated before I began the strug
gle [ ... ] that I knew such would be the case. Still 1 did it and still I 
do it it is not with me a question of profit, but of principle."35 

Dank den intensiven Kontakten zu Marx war Jones in den prinzipiel
Fragen standhaft geblieben. Das galt insbesondere für die Behand

lung ökonomischer Probleme, an der Marx sehr großen Anteil hatte. 
danach, 1864, schrieb er dazu: "Durch Zufall fielen mir ein paar 

numbers von E. Jones' ,Notes to the People' (1851, 1852) wieder in 
Hand, die, soweit die ökonomischen Artikel gehn, in den Hauptpunkten 
direkt unter meiner Leitung und zum Teil auch mit meiner direkten Mit
arbeit geschrieben wurden."36 Damit waren in erster Linie Arbeiten zur 
Auseinandersetzung mit dem vom christlichen Sozialismus beeinflußten 
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kleinbürgerlich-reformerischen britischen Kooperativsystem gemeint. 
Dessen Befürworter, darunter ehemalige Chartisten, verbreiteten bei 
den Arbeitern scheinrevolutionäre und philanthropische Vorstellungen, 
um ihre auf kapitalistischen Produktionsverhältnissen basierenden Ge
nossenschaften zu festigen und auszubauen. 

Fragen der Genossenschaften spielten in der britischen und interna
tionalen Arbeiterbewegung schon seit einigen Jahrzehnten eine wich
tige Rolle. Allerdings konzentrierte sich die Aufmerksamkeit anfangs 
meist auf utopisch-sozialistische oder kleinbürgerlich-reformerische Lö
sungsversuche. Es kam aber darauf an, diese Problematik unmittelbar in 

revolutionären Kampf der Arbeiterklasse einzubeziehen, da von 
ihrem Verständnis wesentlich die Durchsetzung revolutionären Be
wußtseins abhing. Hier ließ sich sehr anschaulich die Notwendigkeit 
grundlegender gesellschaftl icher U mgestaltu ngen demonstrieren. Des

lenkte Marx Jones' Bemühungen immer wieder auf die Klärung des 
Zusammenhangs, wonach die genossenschaftliche Produktion in 
strie und Landwirtschaft nur auf nationaler Grundlage und bei politi
scher Macht der Arbeiterklasse einen effektiven Beitrag zur gesell
schaftlichen Entwicklung leisten kann. Darauf machte Marx später 

aufmerksam, als er in dem bereits zitierten Brief von 1864 an 
Engels fortfuhr: "Was finde ich darin? Daß wir damals gegen die Koope
rativbewegung, soweit sie in ihrer jetzigen bornierten Form als ein Letz
tes gelten wollte, dieselbe Polemik führten nur besser -, die Lassalle 
gegen Sch[ulze]-Delitzsch 10-12 Jahre später in Deutschland führte."37 

Nach dieser Konzeption angefertigte Artikel erschienen bereits in den 
ersten Nummern von "Notes to the People". Zwei davon wurden in den 
Anhang von Band 1/10 der MEGA aufgenommen. 3a Später ragte vor 
lem eine Arbeit von Jones hervor, in der er die allgemeinen Aussagen 
dieser Beiträge aufgriff und an einigen typischen Beispielen eindrucks
voll erläuterte. Dabei gelangte er zu Einschätzungen, auf eine inten
sive Beteiligung von Marx schließen lassen, so daß der Artikel für den 
Anhang des Bandes 1/11 ausgewählt werden konnte. 39 Dies ist unter an
derem durch die darin enthaltene Überlegung gerechtfertigt, daß ein 
Kooperativsystem erst nationalen Inhalt ("national purpose")40 repräsen
tieren muß, um im Befreiungskampf der Arbeiterklasse wirksam zu wer
den. Denselben Gedanken faßte Marx über 10 Jahre danach in dem 
markanten Satz zusammen: "Um die arbeitenden Massen zu befreien, 
bedarf das Kooperativsystem der Entwicklung auf nationaler Stufenlei
ter und der Förderung durch nationale Mittel."41 

Der Wert jenes Artikels ist auch daran ablesbar, daß er in 
sehen Öffentlichkeit ein bemerkenswert großes Echo 

Zeit der Hauptgegenstand in der Auseinandersetzung mit den 
Gegnern einer revolutionären Genossenschaftsbewegung wurde. Ne-

mehreren feindlichen Stellungnahmen in anderen Blättern erhielt 
auch Jones viele ablehnende Zuschriften. Darunter befanden sich zwei 
ausführliche Briefe von Edward Neale, einem Führer der christlichen 
Sozialisten, in deren Lager vor allem ein Sturm der Entrüstung entbrannt 
war. Neale versuchte, die prinzipielle Kritik an den bestehenden Genos
senschaften zu entkräften. 42 Diesen Versuchen trat Jones jeweils mit 
neuem Beweismaterial für den kapitalistischen Charakter des damaligen 
Genossenschaftssystems entgegen. 43 Dabei ließ er sich wiederum von 
Marxschen Auffassungen 

Außer bei den aufgeführten Arbeiten ist Marx' Position in der Mehr
Genossenschaftsartikel spürbar, obwohl er an der Herstellung 

wenigsten direkt beteiligt gewesen sein dürfte. Wie weit sein Ein
ß reichte, belegt der Beitrag "The Rival Systems of Agriculture. An Ex

planation".44 Hier versuchte Jones, nachdem er von Marx kritisiert wor
den war,45 falsche Aussagen eines vorausgegangenen Artikels zur 
Perspektive des bäuerlichen Kleineigentums richtigzustellen. 46 Trotz des 
Untergangs der O'Connorschen Landgesellschaft war Jones wieder ein

von der Vorstellung ausgegangen, das Elend der städtischen Arbei
ter ließe sich durch Umsiedlungen auf kleine Landparzellen beseitigen. 
Davon kam er zeit seines Lebens nie vollständig los, und nur Marx' Ein 
fluß drängte diesen Standpunkt weitgehend in den Hintergrund. Daher 

Marx jene Frage in der Zusammenarbeit mit Jones stets im Auge, 
als er 1853 erneut in denselben Fehler verfiel, bat Marx Georg Ec

carius, am Beispiel der franZÖSischen Parzellenbauernwirtschaft eine 
scharfe Absage an alle diesbezüglichen Illusionen in Jones' "People's 
Paper" zu bringen. 47 

Es zeigte sich, daß Marx' Hilfe für die Bewältigung der Genossen
schaftsproblematik von ausschlaggebender Bedeutung war, wie 

die Reaktionen auf diese Beiträge bewiesen. "The articles on Co
operation in the ,Notes"', urteilte Jones, "have been exciting considera
ble attention and sundry attacks." 48 Das war zugleich ein wichtiger Er
folg im Kampf gegen die zahlreichen Boykottversuche an "Notes to the 
People". 

Marx' Unterstützung für Jones erstreckte sich außerdem auf die Klä
rung grundlegender Fragen des Formierungsprozesses der Arbeiter
klasse, für die in Großbritannien damals einige Besonderheiten zu be
achten waren. Marx' und Engels' Analyse der britischen Gesellschaft 
hatte ergeben, daß das Repressivsystem vergleichsweise gering entwik
kelt war und die Arbeiterklasse, die die große Mehrheit der Bevölke
rung bildete, bereits über ein gewisses Maß bürgerlich-demokratischer 
Rechte und Freiheiten verfügte. Daher gewannen sie die Überzeugung, 
das britische Proletariat könne die politische Macht mit teilweise ande
ren Mitteln erobern als seine Klassenbrüder auf dem europäischen Fest
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land. Das Marx' Einschätzung, daß die Durchsetzung des allge
meinen Wahlrechts in Großbritannien in weit höherem Grade eine 
revolutionäre Errungenschaft darstellen würde als jede vergleichbare 

me auf dem Kontinent. 49 Er sah darin einen gravierenden Ein
nitt auf dem Weg zur politischen Herrschaft der Arbeiterklasse, der 

gleichzeitig vor allem die Anwendung friedlicher Kampfformen gestat
tete. Für diese Überlegungen hatten Marx und Engels schon 1850 wich 
tige erkenntnistheoretische Vorlei~tungen erbracht, als sie über die Per
spektiven des Kampfes der britischen Arbeiterklasse feststellten: "Die 
eigentliche revolutionäre Bewegung kann in England erst anfangen 
wenn die Charte [deren wichtigster Punkt das allgemeine Wahlrecht for
derte] durchgesetzt ist, gerade wie in Frankreich die lunischlacht erst 

wurde als die Republik erobert war."50 
In Verbindung damit betonten Marx und Engels aber auch stets die 

besondere Rolle Großbritanniens als "Demiurg des bürgerlichen Kos
mos" 51. Die ökonomische und politische Stärke ließ das I nselreich zum 
Knotenpunkt in der Entwicklung der kapitalistischen Welt werden, so 
daß sich nur hier zeigen konnte, inwieweit "Revolutionen wirklich die 
bürgerlichen Lebensverhältnisse in Frage stellen"52. Unter diesen Um
ständen war die Existenz einer starken revolutionären Bewegung in 
Großbritannien ihrer Meinung nach zugleich eine wesentliche Voraus
setzung des Sieges der europäischen Revolution. 53 

Wie schwer es allerdings sein würde, diese Bedingungen zu erfüllen, 
hatten Marx und Engels bereits 1850 zu erkennen gegeben: "In den Ex
tremitäten des bürgerlichen Körpers muß es natürlich eher zu gewaltsa
men Ausbrüchen kommen als in seinem Herzen, da hier die Möglich
keit der Ausgleichung größer ist als dort." 54 Neben anderen interessan
ten Überlegungen55 enthielt diese bildhaft formulierte These vor 

Hinweis auf die kompliZierten Kampfbedingungen für die Arbeiter
bewegung in Großbritannien. Nirgendwo sonst verfügten 
sehenden Kreise über derartige Machtpositionen, um mit wirkungsvol
len ökonomischen und politischen Mitteln die Massen auf Dauer vom 
revolutionären Kampf fernhalten zu können. 

Aus all den genannten Gründen nahm Marx intensiv an Jones' Bemü
teil, die britischen Arbeiter organisatorisch und ideologisch zu 

formieren. Dazu gehörte es, den Lesern der aNotes to the People" 
Potenzen der Arbeiterklasse deutlicher vor Augen zu führen. In einem 
von Marx in dieser Richtung beeinflußten Artikel, der ebenfalls für den 
Anhang des Bandes 1/11 ausgewählt wurde,56 zeigte Jones, daß die Ar
beiterklasse alle elementaren Voraussetzungen besitzt, um unter be
stimmten Bedingungen die Gesamtinteressen einer Nation zu vertreten 
und sie somit politisch zu beherrschen. Die Untersuchung solcher Fra
gen war einer der theoretischen Ansatzpunkte für Marx und Engels 

Auswertung der Revolution von 1848/49. Von Interesse ist der Bei
trag auch deshalb, weil er in diesem Zusammenhang vor den gefährli
chen Einflüssen der Arbeiteraristokratie auf die Arbeiterbewegung 
warnte. 

Probleme der Abgrenzung der künftigen proletarischen Partei von al 
len feindlichen Einflüssen behandelte auch die Arbeit "Delegations"Y 
Hier verteidigte Jones im Sinne von Marx und Engels die Notwendigkeit 
einer selbständigen politischen Organisation des Proletariats gegen jene 
Kräfte in der chartistischen Bewegung, die entweder die Vereinigung 
mit bürgerlichen Parteien befürworteten oder für den Anschluß an re
formerische Strömungen innerhalb der bestehenden Genossenschafts
und Gewerkschaftsbewegung plädierten. 

Die Kritik an den Gewerkschaften spielte in "Notes to the People" 
eine zentrale Rolle. Sie richtete sich vornehmlich gegen die völlige Ab

ng des politischen Kampfes durch die Trade-Unions, die statt des
sen die friedliche reformerische Tätigkeit als den einzigen Ausweg aus 
sozialer Not anpriesen. Außerdem war die Bewegung mehrfach gespal
ten, unter anderem nach Berufsgruppen, was ihre Wirksamkeit zusätz
lich behinderte. Dagegen lautete jones' Konzept zur Einbeziehung der 
Gewerkschaften in den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse: "The 
working-classes are devided into separate bodies in their separate tra
des, still bearing much of the isolation of the guilds in the middle ages. 
One great union of labour [ ... ] for the annihilation of wages slavery, for 

and social right is the only safety for the wages classes"58. 
Mit dieser Linie befand er sich in Übereinstimmung zu Marx und En

gels, die bereits in den vierziger jahren die Rolle der Gewerkschaften 
für die politische Einigung und revolutionäre Erziehung der Arbeiter
klasse theoretisch geklärt und folglich hoch bewertet hatten. 59 Seinerzeit 
unterschätzten sie aber noch die Möglichkeiten, mit Hilfe von Streik-

und anderen gewerkschaftlichen Aktivitäten eine spürbare 
Verbesserung der ökonomischen Lage der Arbeiterklasse herbeizufüh
ren. Das resultierte aus ihren damaligen ökonomischen Anschauun
gen. Sie waren noch Anhänger der bürgerlichen Theorie vom "Arbeits
lohnminimum",6o wonach der im Kapitalismus normale Preis der Arbeits
kraft mit dem physischen Minimum Arbeitslohns zusammenfällt. 
Die entsprechenden praktischen Schlußfolgerungen prägten zum Bei
spiel ihre Beurteilung des Maschinenbauerstreiks von 1851/1852 in 
Großbritannien. In der Annahme, daß dieser Streik gegen Überstu 

und für bessere Arbeitsbedingungen die erwartete Wi 
krise hemmen und den Beginn einer neuen Revolution verzögern 
könnte, hielt ihn Engels für "dumm" 61 Dieselbe Position nahm auch jo
nes in seiner Zeitung ein. 

Der Ausgang des Maschinenbauerstreiks schien ihre Ansichten zu be
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stätigen. Nach dreimonatigem Kampf, in dem die Fabrikanten selDst zu 
Aussperrungen gegriffen hatten, mußten die Arbeiter aufgeben und un
ter den alten Bedingungen die Arbeit wieder aufnehmen. Das war je
doch vor allem der Schwäche und den Schwankungen der den Streik 
leitenden Trade-Union-Führer anzulasten. 

In den folgenden Jahren gewannen Marx und Engels, und unter 
ihrem Einfluß in gewissem Grade auch Jones, neue Erkenntnisse über 

Bedeutung von Streiks und Gewerkschaften. Schon 1853, als in 
Großbritannien eine massive Streikbewegung im Gange war, stellte 
Marx die Frage anders.62 Doch erst seine Entdeckung der Ware Arbeits
kraft machte es möglich, das Verhältnis von Arbeit und Kapital als spezi
fisch gesellschaftliches, als Klassenverhältnis zu betrachten und so auch 
die Gewerkschaftsfrage umfassend einzuordnen. 63 

Schließlich erstreckte sich Marx' Einflußnahme auf Jones bei der Klä
rung wichtiger theoretischer Probleme auch auf die Auseinanderset

rgerlichen und kleinbürgerlichen Emigrationsbewe
gung. Für Marx und Engels war diese Frage von fundamentaler 
Bedeutung im Kampf um Selbständigkeit der proletarischen Bewegung 
gegenüber allen gegnerischen und pseudo-revolutionären Kräften in 

außerhalb der Arbeiterbewegung. Folglich muß auch Marx' Unter
stützung für Jones' Kritik an Lajos Kossuth in diesem Zusammenhang 
gesehen werden. An seinem Beispiel konnten wesentliche Züge der 
ganzen Bewegung offenbart werden 

Kossuth traf im Herbst 1851, aus türkischem 
britannien ein, reiste aber bald in die USA weiter. Während seines etwa 
dreiwöchigen Aufenthalts eilte er von Meeting zu Meeting, ließ sich von 
der Bourgeoisie feiern und hielt zahllose Reden, mit denen er unter den 
Arbeitern Verwirrung stiftete. Ihnen erschien er immer noch allein als 
der bewunderungswürdige Held aus der ungarischen Revolution von 
1848/49. 

Dagegen polemisierte Jones mit Marx' direkter Hilfe besonders 
in dem Artikel "What is Kossuth?",64 der Kossuths politische Ziele 
ihre klassenmäßigen, das heißt bürgerlichen Grundlagen zurückführte 

gleichzeitig nachwies, daß sein Nimbus von den herrschenden 
Kräften ausgenutzt wurde, um die Arbeiter von ihrem Kampf abzulen
ken. Zusätzliche Beachtung verdient der Beitrag, da zwischen seiner Ar
gumentation und der des Blanqui-Toasts von 1851, den Marx und Engels 
mit einer Vorbemerkung versehen, übersetzt und veröffentlicht hat
ten,65 Parallelen bestehen. Hier wie dort ging es im Grunde um die Ge
fahren, die der Arbeiterklasse im Kampf für ihre Interessen von seiten 
bürgerlicher und kleinbürgerlicher Kräfte drohen, falls sie nicht recht-

zu unabhängigen und selbständigen Aktionen findet. 
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Marx verfiel Jones als einzi

ger führender Chartist nicht der in der Öffentlichkeit herrschenden Be
geisterung für Kossuth. Das widerspiegelt sich auch in seiner umfangrei
chen Artikelserie IIKossuth and Hungary",66 in der dessen Politik 1848/49 
in Ungarn aus historisch kritischer Sicht gründlich analysiert wurde. 
Beide Publikationen zusammen vermitteln ein geschlossenes Bild, das 
Kossuth und in seiner Person große Teile der Emigrationsbewegung ent
glorifizierte. 

Das grundsätzlich gleiche verfolgte die von Marx initiierte Veröf
des ersten Teils eines Gedichts von Ferdinand Frei 

gegen Gottfried Kinkel,67 dessen vollständige deutsche Fassung zum Ab
druck in der von Joseph Weydemeyer in New York herausgegebenen 
Zeitschrift "Die Revolution" vorgesehen war68. Dazu erschienen in den 
"Notes" einleitende Bemerkungen, die die gesamte bürgerliche 
kleinbürgerliche Emigrationsbewegung bloßstellten: "Such men dis
grace the cause of freedom by degrading her, in appearance, to a sort 
of begging impostor [ ... ]. It is interesting and encouraging to find 
everywhere, the false gods are being exposed, and falling. The Kossuth 
mania is at an end, and brother Jonathan [Kinkei] is rapidly beginning to 
see through the whole scheme. And at last, even Louis Blanc and 
colleagues, have been obliged, in their recent manifestoes and procla
mations, openly to denounce and attack the middle-class politican, Maz
zini. "69 Damit war in "Notes to the People" Schlußstrich unter die 
Auseinandersetzungen mit diesen Kräften gezogen. 

Zu den bisher untersuchten Formen der Unterstützung für Jones' Blatt 
kommt schließlich noch hinzu, daß Marx Wilhelm Pieper und Georg Ec
carius zur Mitarbeit veranlaßte. Beide waren Mitglieder des Bundes 
Kommunisten, wohnten in London und kannten Jones gut, so daß sie 
ihm in der Tat effektiv helfen konnten. Sie schrieben, wenn Jones drin
gend Artikel benötigte oder Marx wegen eigener Verpflichtungen ver

war. Daß weitere in London lebende Kampfgefährten von Marx 
Engels für Jones' Journal arbeiteten, ist nicht auszuschließen, 

jetzt allerdings durch keine Quellen zu belegen. 
Von Pieper erhielt Jones' Blatt fünf Artikel über die deutsche Arbeiter

70 Ursprünglich sollte Marx dazu schreiben. 71 Dieser Bitte konnte 
er Jedoch, wie zur gleichen Zeit bei dem schon erwähnten Beitrag über 
die preußische Verfassung, nicht nachkommen und gab sie deshalb an 
Pieper weiter. An der Ausführung war Marx nicht mehr beteiligt. Pieper 

mit seinen Beiträgen Jones' Erwartung an eine Beschreibung 
sozialen Lage der deutschen Arbeiterklasse, aus der die Leser wichtige 
Parallelen für ihr eigenes Leben ableiten sollten, nur bedingt. Mögli
cherweise war er in der Zeit auch der Verfasser des Artikels über 
preußische Verfassung,72 dem die verallgemeinernden und grundsätzli
chen Aussagen völlig fehlten. 
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Wie wir aus Piepers Brief vom 6. Februar 1852 an Engels wissen, 
schrieb er für die "Notes" außerdem einen Artikel zur Auseinanderset
zung mit dem rechten Flügel der Chartisten,73 der allerdings noch nicht 
identifiziert werden konnte, da seine Arbeiten meist anonym erschie
nen. Weitere Veröffentlichungen von Pieper in Jones' Blatt sind 
bekannt, obwohl seine Mitarbeit in größerem Umfang zu vermuten ist, 
da er durch die engen Beziehungen zu Marx auch mit Jones ständig in 
Kontakt blieb. 

Bedeutsamer für "Notes to the People" war die Mitarbeit von Ecca
rius. Seine Artikel ergänzten Jones' Anstrengungen bei Aufklärung 
der Arbeiter über die Verhältnisse im Kapitalismus. Gleichzeitig war er 
es, der neben Engels vor allem zur Aufnahme außenpolitischer Berichte 
beitrug. 

Eccarius war einer der talentiertesten Mitkämpfer von Marx und En
gels, der schon früher mit ihnen an Zeitungen zusammengearbeitet 
hatte.74 Außerdem studierte er unter Marx' Anleitung seit Anfang 1850 
gründlich politische Ökonomie, wobei er an Vorlesungen in Marx' 
Wohnung beziehungsweise im Londoner Kommunistischen Arbeiterbil
dungsverein teilnahm. Das versetzte ihn in die Lage, Marx' und Engels' 
ökonomische Lehre besonders wirkungsvoll unter den Arbeitern zu ver
breiten. Auf welch hohem Niveau seine Arbeiten standen und wie 

Marx' Auffassungen dominierten, zeigt ein ebenfalls im Anhang 
von 1/11 enthaltener Beitrag, in dem wesentliche Fragen der. bis dahi n 
ausgearbeiteten politischen Ökonomie des Kapitalismus in konzentrier
ter, aber leicht verständlicher Form dargeboten wurden. 75 Zu ökonomi
schen Fragen erschien von Eccarius auch die englische Übersetzung 
seines Artikels "Die Schneiderei in London oder der Kampf des großen 

des kleinen Kapitals", den Jones bearbeitete und in der Auseinan
dersetzung mit den Trade-Unions einsetzte. 76 

Von Eccarius stammen schließlich vier Beiträge der insgesamt fü nftei
ligen Reihe "Legality and Demagoguism"Y Der Autor des letzten Teils78 

konnte noch nicht ermittelt werden. Allerdings dürfte Eccarius dafür 
kaum in Frage kommen, da er die dort behandelte Thematik bereits ab
geschlossen hatte und der Artikel, im Unterschied zu den vorangegan
genen, nicht seinen Namen trug. 

n seinen Abschnitten versuchte Eccarius im Grunde eine verglei
Betrachtung über die sich im Verlauf der bürgerlichen 


tionen verändernde historische Rolle der Bourgeoisie und ihre daraus 

resultierende Haltung zum Kampf der Volksmassen, speziell der Arbei

terklasse. Dafür stellte er die Revolutionen von 1789 und 1848 in Frank-


den revolutionären Bewegungen von 1848/49 in Ungarn 

Deutschland gegenüber. Es gelang ihm aber nur im ersten Artikel annä

hernd der Nachweis, daß revolutionärer Fortschritt nicht von vorüber

gehenden Erfolgen, sondern von einem an Konsequenz ständig zuneh
Kampf gegen die gemeinsam agierende Konterrevolution 

zu deren Zerschlagung abhängt. Nach dieser Konzeption hatte Marx 
sein Werk "Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" verfaßt;79 
und dieser Gedanke spielte in Marx' und Engels' Revolutionsauswer
tung stets eine entscheidende Rolle. Trotz der Einschränkungen waren 
Eccarius' Artikel für Jones eine wertvolle Hilfe. Vom proletarischen Klas
senstandpunkt aus wurden einige Hintergründe und Zusammenhänge 
der revolutionären Ereignisse von 1848/49 auf dem Kontinent behan
delt, worüber die britische Presse sonst kein einziges Wort verlor. 

Ihren direkten und indirekten Einfluß auf Jones und seine Zeitung zu
sammenfassend, schrieb Engels wenige Wochen, bevor die "Notes" 
Erscheinen einstellten: "Jones ist ganz im richtigen Zuge, und wir kön
nen wohl sagen, daß er ohne unsre Doktrin nicht auf den richtigen Weg 
geraten wäre und nie gefunden hätte, wie man einerseits die einzig 
mögliche Basis zur Rekonstruktion der Chartistenpartei, den instinktiven 
Klassenhaß der Arbeiter gegen die industriellen Bourgeois, nicht nur 
beibehalten, sondern noch erweitern, entwickeln und der aufklärenden 
Propaganda zugrunde legen kann, - und andrerseits doch progressiv 
sein, den reaktionären Gelüsten der Arbeiter und ihren Vorurteilen ent
gegentreten."80 Welche Bedeutung Marx und Engels dabei besonders 
"Notes to the People" beimaßen, ist unter anderem daraus ersichtlich, 
daß sie Jones' Blatt Adolf Cluß und Joseph Weydemeyer in den USA zur 
Auswertung für die eigenen publizistischen Aktivitäten empfahlen und 
ihnen die Zeitung ab Anfang 1852 regelmäßig zusandten. al 

Die in den "Notes" erfolgreich praktizierte Hilfe konnte Marx ab Mai 
1852 in Jones' neuem Blatt nahtlos 

Die Fortsetzung des Kampfes 

von Jones mit Hilfe von" The People's Paper". 


Die Entwicklung der Zeitung bis Ende 1852 


In der letzten Ausgabe von "Notes to the People" dankte Jones seinen 
Lesern für die ihm erwiesene Treue und rief sie gleichzeitig dringend 
zur Unterstützung seiner neuen Zeitung auf. 82 Derartigen Rückhalt unter 
den Arbeitern hatte er bitter nötig, da zur gleichen Zeit von führenden 

Chartisten und von mit ihnen liierten bürgerlichen Kräften 
schlossen worden war, unter Harneys Leitung ein eigenes Pu 
organ mit dem Ziel zu gründen, die revolutionären Kräfte um Jones in
nerhalb der britischen Arbeiterbewegung zu isolieren. Dazu bedienten 
sie sich des ehemals geachteten "Northern Star", den sie ab 
24. Aoril 1852 als "Star of Freedom" herausbrachten. In dieser Lage war 
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die Schaffung einer starken und schlagkräftigen revolutionären Zeitung, 
welche in die täglichen Auseinandersetzungen aller Art offensiv eingrei 
fen konnte, zur Existenzfrage für den linken Flügel der Chartisten ge
worden. 

Die erste Nummer von Jones' neuem Blatt erschien am 8. Mai 1852 
unter dem vollständigen Titel "The People's Paper, The Champion of 
Political Justice and Universal Right". Jones leitete die Wochenzeitung 
und war gleichzeitig ihr Eigentümer, da das britische Pressegesetz keine 
organisationseigenen Blätter zuließ. Inwieweit er ständige oder bezahlte 
redaktionelle Mitarbeiter hatte, ist ungewiß. Bekannt ist nur ein gewis
ser HilI. Dessen Name tauchte 1853 im Zusammenhang mit Marx' Ab-

auf, Pieper eine feste Anstellung bei der Zeitung zu verschaffen. 83 

Zu den Autoren, die neben Marx und seinen Kampfgefährten nachweis
bar häufig für Jones' Blatt schrieben, gehörten James Finlen und Robert 
George Gammage. Beide bildeten gemeinsam mit Jones die im August 
1852 gewählte Chartistenexekutive. 

Das Chartistenprogramm von 1851 war auch für die neue Zeitung die 
politische Grundlage, auf der Jones nun eine umfassende Agitation zur 
Wiederbelebung der politischen Bewegung in Großbritannien einlei
tete. Das Motto dafür la.utete: "The People's Paper will [ ... ] teach that 
political freedom is the basis of social right"84. Das schloß die Forderung 
nach geeinten Aktionen der Arbeiter ebenso ein wie die Solidarität mit 

nationalen und revolutionären Befreiungsbewegungen sowie den 
von Großbritannien kolonial unterdrückten Völkern. 

Entsprechend den neuen Möglichkeiten, hatte Jones sein Blatt auch 
konzipiert. An vorderster Stelle standen der Kampf der Arbeiterklasse 
und die Auseinandersetzung mit der britischen Innen-, Außen- und Ko

Nicht weniger wichtig waren umfangreiche Berichte über 
jüngste Entwicklungen und Ereignisse im Ausland, besonders dann, 
wenn es sich um Aktionen gegen Unterdrückung und Ausbeutung han
delte. Darüber hinaus hielt Jones wieder viele andere interessante The
men bereit, um ein möglichst breites Publikum ansprechen zu können. 

Mit diesem Programm fand er sofort in mehreren lokalen Chartisten
organisationen Anklang, und schon am 18. Mai 1852 bildete sich in Lon
don das erste "Finance Committee for the support of ,The People's Pa
per' ",85 dem in den nächsten Wochen zahlreiche folgten. Im selben 
Monat beschloß ein in Manchester tagender Chartistenkonvent, 
adopt ,The People's Paper' as the organ of Chartism"86. Das waren 
gleich zu Beginn bedeutsame Erfolge für Jones im Kampf gegen die 
Rechten. 

Trotzdem war damit keineswegs automatisch das regelmäßige Erschei
nen seines Blattes gesichert. Er hatte vor allem permanente Geldsorgen 
zu überwinden, da der Verkauf die Ausgaben nicht deckte. Das wö

chentliche Defizit belief sich auf etwa 3 f,87 so daß "The People's Paper" 
anfangs überhaupt nur durch Jones' eigene Opferbereitschaft und 
durch Spenden einiger chartistischer Organisationen aufrechtzuerhal
ten war. Allein bis August 1852 stellte er aus seinen wenigen anderen 
Einnahmen über 100 f zur Verfügung. 88 Zusätzlich kompliziert wurde die 
Lage dadurch, daß sein Blatt nur sehr schwer Aufnahme in das Zeitungs
vertriebssystem fand. Außerdem wurden die wenigen Werbeplakate 
von der Polizei oder politischen Gegnern abgerissen und vernichtet. 

Ungeachtet aller Schwierigkeiten, gelang es Jones im Laufe des 
res 1852, den Einfluß opportunistischer Kräfte auf die britische Arbeiter
bewegung vorübergehend zurückzudrängen. Das zeigte sich bereits im 
Juli anläßlich der Unterhauswahlen, wo Harney als führender Exponent 
der Rechten in Bradford eine vollständige Niederlage erlitt, Jones dage
gen in Halifax bei den Arbeitern einen vielbeachteten Erfolg davontra· 
gen konnte. a9 Noch deutlicher wurde diese Entwicklung, als Jones im 
August einen neuen Drucker für sein Blatt fand, der auch finanziell 
und das wöchentliche Defizit vorschoß. Selbst unverhohlen vorgetra
gene Angriffe konnten zurückgeschlagen werden. So versuchten seine 
Gegner zum Beispiel im Londoner "People's Paper"-Komitee zu be
schließen, "that no confidence can be placed in the success of any De
mocratic movement while Mr. Ernest Jones is connected therewith"90. 
Diese Kampagne endete mit einem Fiasko für ihre Initiatoren, da Jones 
die Absicht, die proletarische Zeitung zu liquidieren, enthüllen konnte 

weiterhin volles Vertrauen ausgesprochen erhielt. 
Ende 1852 hatte sich die Lage für "The People's Paper" stabilisiert. 

Wie aus zahlreichen Zuschriften an Jones ersichtlich, zirkulierte sein 
Blatt überall im Land, ging unter den Arbeitern von Hand zu Hand 
verfügte so über weit mehr Leser als Abonnenten. Dagegen war der 
wichtigste Rivale im Kampf um Einfluß auf die Arbeiterklasse, Harneys 
"Star of Freedom", im November mangels Unterstützung eingegangen. 

Nach eineinhalbjährigem zähem Ringen waren jene Grundlagen ge
schaffen, auf denen Jones weitere Aktivitäten zur Umwandlung des 
Chartismus in eine revolutionäre Partei entfalten konnte. An diesem 
wichtigsten aller bisherigen Ergebnisse seines Kampfes hatten Marx 
und Engels keinen geringen Anteil. Während des gesamten Zeitraums 
standen sie ihm mit Rat und Tat zur Seite und verfolgten seine Entwick
lung aufmerksam. Ihre Befriedigung über das Erreichte brachte dabei 
Marx auf einen Nenner, als er im Dezember 1852 in einem Brief an 
Kampfgefährten in den USA treffend einschätzte: "Jones ist jetzt sehr ri
sing."91 
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Die Mitarbeit von Marx und seinen Freunden an "The People's Paper" 

Die schon in "Notes to the People" bewährten Formen 
zung ergänzte Marx noch dadurch, daß er jetzt auch über 
an der Redaktion der Zeitung 
Das schloß die 

in den ersten Monaten die gemeinsame 
interessanten Auslandsberichterstattung . 

Es kam zunächst darauf an, daß Jones' Blatt unter den Arbeitern Fuß 
faßte und einen stabilen Leserkreis gewann, um den Kampf künftig auf 
einer gesicherten Basis fortführen zu können. Aus diesen Gründen ver
größerte sich der Einfluß auf Jones, der in der Zeitung von Marx' und 
Engels' Auffassungen geprägte Positionen durchsetzte und sie in ihrem 
Sinne redigierte. 

Marx' Unterstützung begann, People's 
gerade erst Gestalt annahm. Er war davon noch vor 
allerersten worden, und beide 

aus Jones' 
an engels vom zu. Januar USoZ hervor, in dem er ebenfalls vorab 
sein Vorhaben informierte und dabei auf Marx verwies, der Nähe

res zu einigen Hintergründen mitteilen könne. 92 Die weitere Entwick
lung zeigte, daß Marx und Engels die Präparationen für das neue Blatt 
nicht nur sehr aufmerksam verfolgten, sondern durch ihre Unterstüt
zung für "Notes to the People" auch wirksam förderten. Damit konnte 
Jones entlastet und die Werbung für das neue Chartistenorgan nicht un
erheblich erleichtert werden 

Marx war ebenso an der 
seiner 

Nur so erklärt sich Jones' Mitteilung in 
daß er spezielle Auslandskorrespondenten gewon

nicht wie viele andere Blätter nur auf Nachdrucke ange
wiesen sei: ,,[ ... ] we shall be able, owing to our intimate intercourse with 
many of the leaders of foreign democracy, to offer some exclusive intel
ligence [ ... ] to our readers"93. Das war angesichts des damals sprung
haft angestiegenen Informationsbedürfnisses auf diesem Gebiet für die 
Entwicklung des Blattes von Gewicht. Marx entsprach 
spezifischen Anforderungen an die neue Zeitung. 

wie in den 
gemäß 

eines 
ren ::>tandpunktes zu wichtigen außenpolitischen Ereignissen, wofür 
Marx und Engels schon 1848/49 in der "Neuen Rheinischen Zeitung" 
die Grundlagen geschaffen hatten. 

Die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung von "The People's Paper" 
war für Jones gewiß auch eine wichtige moralische Stütze. Mit Sympa
thie registrierten Marx und Engels jeden Erfolg von Jones über Harneys 

of und waren dabei voller Zuversicht über den Ausgang 
dieses Kampfes: "Der fleißige Jones wird diesen trägen Hund sehr bald 
aus dem Feld schlagen", schrieb Engels vier Tage vor der Gründung 
des Chartistenorgans, "wenn es ihm nur gelingt, eine Zeitlang auszuhal
ten."94 Daß dies schließlich auch so eintrat, war wesentlich Marx' Bemü
hungen zu verdanken, die er ungeachtet eigener umfassender 
scher Studien, publizistischer, journalistischer 
Tätigkeit aufbrachte. So wurde das lahr 1852 zu 
ner Mitarbeit an der 
noch mit dem Jahr 1853 vergleichbar. 95 

Diese Einschätzung wurde jedoch erst durch die detaillierten For
schungen der letzten Zeit möglich. Die Arbeiten am elften Band der er
sten englischsprachigen Marx-Engels-Werkausgabe am Institut für Mar
xismus-Leninismus in Moskau96 und vor allem für den Band 1/11 der 
MEGA führten zu wesentlich neuen Erkenntnissen. Davor beruhte unser 
Wissen lediglich auf den wenigen Veröffentlichungen, die direkt mit 
Marx' Namen erschienen waren. 

Die bekanntesten sind vier Artikel über die 
len vom Juli 1852 aus der "New York Tribune",97 die Jones mit Marx' Zu
stimmung für sein Blatt bearbeitete und unter dem gemeinsamen Titel 

General Election in Great Britain. By Dr. Charles Marx" im Oktober 
1852 herausbrachte. gS Damit verfügte "The People's Paper" über eine 
zusammenhängende wissenschaftliche Analyse der wichtigsten politi
schen Parteien und Gruppierungen und deren Ziele, in der sowohl der 
volksfeindliche Charakter der Politik der herrschenden Kräfte wie auch 
die Stellung der Chartisten als politisch aktiver Kern der britischen Ar
beiterklasse klar herausgearbeitet wurde. Obwohl ursprünglich 
bürgerliches Presseorgan geschrieben, eigneten sich diese 
nes' Blatt hervorragend zur Verbreitung der Erkenntnis. daß 
terklasse sich 
politische Macht niemals aus den Augen verlieren darf. 

Letzteres hatte Marx vor allem in den Passagen über das allgemeine 
unterstrichen, wo sich seine Auffassungen über die besonde

ren Kamptbedingungen des britischen Proletariats deutlich widerspie
geln. Mit dieser Position lieferte er gleichzeitig einen Ansatzpunkt für 
den aus heutiger Sicht besonders interessanten Grundsatz, daß die so
ziale und politische Befreiung der Arbeiterklasse nicht unausweichlich 
an einen Bürgerkrieg oder andere bewaffnete 
muß, sondern unter bestimmten historischen 
mit relativ friedlichen Kamofformen erreicht 
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Eines der wichtigsten Mittel sah Marx für entwickelte kapitalistische 
Staaten bereits damals im konsequenten außerparlamentarischen 
Kampf. Unter der Voraussetzung, daß sich die Mehrheit der Bevölke
rung, also vor allem die Arbeiterklasse, an entsprechenden Aktionen be
teiligt, sind auf diesem Wege grundsätzliche gesellschaftliche Verände
rungen herbeiführbar. "In this pressure from without, in other means of 
influencing Parliament than by voting," erläuterte Marx seine Vorstel
lungen, "a great portion even of the voters now believe. [ ... ] but from 
the moment Parliament should make front against the pressure from with
out, and dictate laws to the nation in the sense of its narrow consti
tuencies, they would join the general assault against the whole antiqua
ted system of machinery"99. Die letzte Konsequenz dieses Kampfes, 
daran ließ Marx keinen Zweifel, lag in der Zerschlagung der alten 
Staatsmaschinerie. Somit hatte er seiner im ,,18. Brumaire des Louis Bo
naparte" entwickelten Theorie ihre spezifisch britische Färbung verlie
hen. 

Mit Marx' Namen erschienen in "The People's Paper" außerdem 
noch zwei Erklärungen zum Kölner Kommunistenprozeß. Die erste war 
eine Erstveröffentlichung und trug die Unterschriften von Marx, Engels, 
Freiligrath und Wilhelm Wolff, die damit gegen verleumderische Dar
stellungen in der britischen Presse protestierten. 10o Die zweite, von Marx 
allein gezeichnete Erklärung, beleuchtete Praktiken der preußischen Po
lizei bei der Vorbereitung und Durchführung des Prozesses. Sie war 
zuerst im "Morning Advertiser" abgedruckt, woraus sie Jones in sein 
Blatt übernahm. 101 

Weitere Arbeiten dieser Art gab es 1852 nicht. Da sich Marx' Unter
stützung für jones aufgrund ihrer engen Beziehungen darauf jedoch 
nicht beschränkt haben dürfte, erwies es sich als erforderlich, nach bis
her unbekannten Beiträgen von ihm und anderen Anzeichen seiner Mit
arbeit zu suchen. In Frage kamen dafür nach inhaltlichen und themati
schen Gesichtspunkten vor allem außenpolitische Berichte und die 
Leitartikel. 

Tatsächlich befinden sich darunter drei Artikel, für die Marx mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit als Verfasser anzusehen ist. Zwei davon waren 
Korrespondenzen und hatten das aktuelle Geschehen in Köln 102 bezie

3hungsweise ein Zirkular von Kossuth 10 zum Inhalt. Beide basierten auf 
Materialien von Marx und erschienen zur selben Zeit, als er redaktio
nelle Hilfe leistete. An beiden hatte Marx außerdem besonderes Inter
esse. In dem einen Fall konnte die Haltung des Kreises London des Bun
des der Kommunisten zur Entwicklung in Köln zum Ausdruck gebracht 
und im anderen unter Verwendung neuer Aspekte an die bekannte Pole
mik gegen Kossuth angeknüpft werden. 

Dennoch sind diese zwei Artikel im Band 1/11 nicht in den Hauptteil, 

sondern in den Anhang unter die Rubrik "Dubiosa" eingeordnet wor
den, da die Begründung für Marx' Autorschaft letzten Endes unzurei
chend ist. Es bleibt die Möglichkeit, daß Marx zwar die inhaltlichen li
nien vorgab, ihre Abfassung aber einem seiner Kampfgefährten übertrug. 

Analog verhält es sich mit dem dritten Beitrag, für den Marx oder En
gels oder beide gemeinsam in Frage kommen. 104 Dieser Artikel entstand, 
als Marx im Frühjahr 1852 bei Engels weilte, und behandelt Fragen zur 
Geschichte der Schweiz, die vor allem Engels immer wieder in ähnli
cher Weise beschäftigten. 

Die meisten bei der Durchsicht der gesamten Zeitung gefundenen 
Spuren bestätigen jedoch, daß Marx seinen stärksten Einfluß auf "The 
People's Paper" direkt über Jones ausübte. Beide standen im engsten 
Kontakt, trafen einander häufig und besprachen alle Belange der Zei
tung bis hin zu deren redaktioneller Gestaltung. Dabei standen, wie 
schon erwähnt, außenpolitische Fragen zunächst an vorderster Stelle, 
da diese seit dem bonapartistischen Staatsstreich vom Dezember 1851 
in Frankreich noch stärker in das Blickfeld der britischen Öffentlichkeit 
gerückt waren. Im Brief an Engels vom 2. September 1852 teilte Marx 
mit, daß alle Auslandsberichte, die jones' Blatt "eigens hatte" 105, durch 
ihn hineingekommen waren. Das bezog sich vor allem auf die Beiträge, 
die über bloße Nachrichtenvermittlung hinausreichten. 

Aus der Reihe dieser Veröffentlichungen seien hier zwei typische her
ausgegriffen und kurz beleuchtet. Da ist zum Beispiel die Korrespon
denz "France", in der in einer Betrachtung über die Haltung der ver
schiedenen Klassen zur Herrschaft Louis Bonapartes im Sinne von Marx 
ausgesagt wurde, daß sich das oppositionelle Lager in Frankreich immer 
mehr ausbreitet. 106 Der zweite Artikel zielte darauf, die Notwendigkeit 
einer politisch selbständigen Arbeiterbewegung zu beweisen. 10? Die da
bei getroffenen Einschätzungen zur Entwicklung in Frankreich stimmen 
ihrem Wesen nach mit Marx' Wertungen zur ersten und zweiten Pe
riode der französischen Revolution von 1848 in seinem Werk "Der 
18. Brumaire des Louis Bonaparte" überein. 108 

Die intensivste Phase in Marx' Mitarbeit im Jahre 1852 begann Ende 
Juli, als der revolutionär-proletarische Charakter von "The People's Pa
per" stark in Gefahr geriet. Rechte Kräfte im Londoner Unterstützungs
komitee hatten jones' Aufenthalt in Halifax anläßlich seiner Kandidatur 
für die Unterhauswahlen ausgenutzt und die Zeitung in ihrem Interesse 
beeinflußt. Die Folge war ein regelrechter inhaltlicher Verfall, der sich 
unter anderem darin ausdrückte, daß in immer weniger Beiträgen Paral
lelen zu Auffassungen von Marx und Engels sichtbar wurden. Ange
sichts dessen war Marx zu jeder ihm möglichen Hilfe für Jones bereit, 
worüber er später an Engels schrieb: "Endlich habe ich, da sein Journal 
zu miserabel wurde, einige Wochen ihm editorial support gegeben"109. 
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Diese besondere Unterstützung bis Ende August und brachte 
vor allem in Auslandsberichterstattung neue Züge hervor. Das be
traf die inhaltliche Seite durch die offensive Beschäftigung mit aktuellen 
Ereignissen ebenso wie das äußere Erscheinungsbild. Im Ergebnis die
ser Veränderung gelang es allein in London, einige hundert Abonnen
ten neu zu gewinnen. 11o 

Zu Marx' Hilfeleistungen in jenen Wochen gehörten 
reits genan nten "Dubiosa" -Artikeln auch wieder Beiträge, 

ung er direkt Ei 
von 1/11 "t:>ri-\fft:>n 

über den Zusammenhang von 
und neuem revolutlOnarem Aufschwung. Ein anderer, 

mit dem Titel "Secret Treaty Between the Three Northern Powers",112 
zeigte die übereinstimmende Haltung von Marx und Jones bei der Be
wertung des Zarismus im Kampf der europäischen Reaktion gegen alle 
revolutionären und fortschrittlichen Kräfte. 

Im Juli und August half Marx Jones zusätzlich 
lang mit ihm in seinen Zeitu 
latus" 113 umherzog, 
durch schwere Geldsorgen stark beeinträchtigt waren. 

Aus der Zeit gemeinsamer Redaktionsarbeit gibt es auch Beispiele da-
wie sich Marx und Jones in ihrer Tätigkeit gegenseitig unterstützten 

und anregten. Eins betrifft die gemeinsame Auswertung der britischen 
Unterhauswahlen, über die Jones in seinem Blatt unter anderem den Ar
tikel "The Reign of the Tories" 114 veröffentlichte und Marx zur 
Zeit seine ersten eigenen Korrespondenzen für die 
anfertigte. Nach dem Vorbild von Marx beruhte jones' 

der materiellen Klasseninteressen 
aufrechterhalten woll

Grundlagen zu existieren aufgehört hatten. 
Marx seinerseits nutzte jones' Betrachtungen zur anschaulichen Darstel
lung der Wahlkorruption in Großbritannien. 115 Das gleiche gilt für die 
Schilderung des Wahlverlaufs, die er am Beispiel des Auftretens von jo
nes in Halifax mit Hilfe der Berichte aus dessen Blatt anfertigte. 116 

Darüber hinaus wurde jones von Marx und Engels unmittelbar in ak
tuelle Fragen ihres Kampfes einbezogen. 1\1~l"hrlpm pr 811f Marx' Bitte 

bereits im März 1852 an der Ausei 
rekt beteiligt war,117 _ 
zuweisen. Marx hatte durch Cluß von beleidigenden Bemerkungen ge
gen sich und Engels erfahren, die Kinkel in den USA unter deutschen 
Emigranten geäußert hatte. 118 Der darauf folgende Schriftwechsel mit 
Kinkei, in dem Marx zuerst die Angriffe entschieden, aber 
ler Ironie zurückwies und danach eine Erwiderung Kinkeis 

beantwortete, erfolgte in Absprache mit Jones. Marx gab beide Male 
nicht seine eigene Adresse an, sondern ,,5, Sutton Street, Soho, Office 
of ,The People's Paper'" .119 Dadurch konnte dokumentiert 
Marx und Engels entgegen Kinkeis Behauotuna nicht 
schen Arbeitern, sondern sogar zum 
engen 

Marx' Haltung zu "The People's Paper" als revolutionärer Zeitung 
selbst durch vorübergehende Probleme in seinen Beziehungen 

zu Jones, wie sie Ende August 1852 auftraten, nicht grundsätzlich be
rührt. Im Juli war abgesprochen worden, daß Jones Marx' ,,18. Brumaire 
des Louis Bonaparte" übersetzen und in seinem Blatt veröffentlichen 
sollte. Das wurde auch so verkündet: "The Revolution, bv Dr. 
Marx. - A most valuable work by 
to the ,People's Paper' will, we hope, appear in our next week's num

"120 Damit wäre eine umfangreiche Verbreitung und Popularisierung 
einer der wichtigsten Marxschen Arbeiten möglich geworden. Davon 
hätte aber auch Jones' Zeitung profitiert und ihre Position erheblich fe
stigen können Dennoch blieb es nur bei der Ankündigung, da Jones 
dieses Vorhaben ungeachtet Marx' allseitiger Hilfe in anderen Zeitungs
angelegenheiten immer weiter verschob und wahrscheinlich aus Zeit
mangel schließlich ganz aufgab. Obwohl dieser 
gen kurz abkühlte, Zeit prinzipiell an der 
U nte rstützu n g "Da das Blatt indes das ein

" schrieb er dazu an Engels, "so werde ich nicht 
einige Wochen let shift him for himself." 121 

Bald aktivierte Marx seine Mitarbeit wieder, weil Jones' Blatt ab Mitte 
September einer neuen wütenden Kampagne rechter Chartisten ausge
setzt war. Wie Marx darüber erneut Engels mitteilte, wurde Jones dies
mal besonders heftig angegriffen, "weswegen wir ihn halten, er 
,unfriendly feelings amongst the different \.I,u .."n,,'" 

In der Etappe bis Ende des Jahres ging es nicht mehr vorrangig um 
außenpolitische Fragen. Aus diesem Komplex weist lediglich ein Leitarti

klare inhaltliche Bezugspunkte zu Marx auf,123 da darin der Bonapar
tismus als spezifische Form bürgerlicher Machtausübung charakterisiert 

die internationalen Auswirkungen eines möglichen Sturzes Louis 
Bonapartes untersucht werden. 

Im Zentrum standen jetzt umfangreiche Mittei über den Kölner 
Kommunistenprozeß, wozu Marx vor allem Wil 
Er selbst hatte im Zusammenhang mit diesem Ereignis andere wichtige 
Aufgaben zu lösen. Außer mit der Sammlung der Materialien zur Vertei
digung der Angeklagten war Marx vor allem mit der Anfertigung einer 

........f<l<'<,onrlnn <:::tellungnahme zu Verlauf und Hintergründen des Prozes
124 Da aber Jones' Blatt das einzige in Europa war, in dem 
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darüber im Interesse des Bundes der Kommunisten offen publiziert wer
den konnte, unterstützte er die Berichterstattung nach Kräften. Seine 
vordringlichste Aufgabe sah er darin, mit Hilfe entsprechenden Mate
rials und wichtiger inhaltlicher Hinweise eine klare parteiliche 
nahme zu gewährleisten. 

Das war die Grundlage für die regelmäßige Information über die Lage 
in Köln inhaftierten Bundesmitglieder schon vor ProzeßbeginnY5 

Den Schwerpunkt bildete die Entlarvung der Verzögerungstaktik der 
preußischen Behörden, die aus einem akuten Mangel an echten Bewei
sen zur Rechtfertigung der Anklage den Prozeßbeginn immer wieder 
hinausschoben. 

Als die Verhandlungen am 4. Oktober 1852 endlich eröffnet wurden, 
berichtete "The People's Paper" faktisch in jeder Ausgabe darüber. Da

zeigte sich die Zusammenarbeit zwischen Marx und Jones recht 
. Jones nahm unter anderem gegen dieselben falschen und ver

leumderischen Berichte der britischen Presse scharf Stellung, gegen die 
Marx, Engels, Freiligrath und Wolff in der schon erwähnten 

rung protestiert hatten. Dieses Dokument veröffentlichte Jones zusam
men mit seinem Artikel, den er mit dem Hinweis abschloß: "We shall 
give an authentic exposure of the whole matter, from original sources. "126 

Den Höhepunkt der Berichterstattung zum Kölner Kommunistenpro
zeß bildeten drei Artikel im Oktober und November über Verlauf und Er
gebnisse der Verhandlungen, von denen Pieper zwei verfaßte. Diese 

in den Anhang von 1/11 aufgenommen worden,127 da die 
Analyse eine intensive Beteiligung von Marx als sicher erscheinen läßt, 
was zum Beispiel Ausführungen über das Wesen des wissenschaftlichen 
Kommunismus oder die Bewertung des Kölner Urteils verdeutlichen. 

Die d ritte Arbeit war ein Aufruf von Jones an die britischen Arbeiter 
zur Unterstützung der Opfer des Kölner Prozesses,128 der mit einem ent
sprechenden Appell von Marx an die amerikanischen Arbeiter129 abge
stimmt war. Letzteren hatte auch Jones mitunterzeichnet, was Marx ge
genüber Cluß zu der Feststellung veranlaßte, "daß Ernest Jones direkt 
als Parteimitglied auftritt" 130. Damit wies Marx zugleich auf die gesamte 
Haltung von IIThe People's Paper" zum Kölner Kommunistenprozeß hin, 

durch seinen eigenen Einfluß maßgeblich mitgeprägt worden war. 
Die produktiven Verbindungen zwischen Marx und Jones sind 

schließlich bei der Behandlung wichtiger theoretischer Probleme zu be
obachten, obgleich diese Fragen, wie schon erläutert, in "The People's 
Paper" anfangs hinter aktuell-politischen Themen zurücktreten mußten. 
Trotzdem lassen eine Reihe Veröffentlichungen den sicheren Schluß zu, 
daß sich beide nach wie vor intensiv darüber austauschten und Marx' 
Auffassungen die Richtung der entsprechenden Arbeiten von Jones be
stimmten. 

Das gilt in erster linie erneut für die Beiträge zur Auseinandersetzung 
mit der damaligen Genossenschaftsbewegung, vor allem für die Artikel
serie "The Nationalisation of the Land",131 in der die Argumente aus 
tes to the People" gefestigt und weiter konkretisiert wurden. Dabei be
tonte Jones die Relevanz revolutionärer Umgestaltungen auf dem Lande 
für alle übrigen gesellschaftlichen Veränderungen und befand sich da
mit ganz in Übereinstimmung mit Marx, der im Rahmen seiner ökono
mischen Studien im August 1851 zu der Erkenntnis gelangt war, daß 
eine grundlegende "Reform der Agricultur [ ... ] das A und 0 der kom
menden Umwälzung ist" 132 

. Darauf bezog er sich vermutlich noch 
Jahre später, als er feststellte, er sei "von jeher überzeugt, daß die so
ziale Revolution von Grund aus, d. h. vom Grund-und-Boden-Eigentum 
aus, ernsthaft anfangen muß"133. Marx' Einfluß auf diese Artikelserie 
geht auch aus Äußerungen hervor, die sich wieder gegen die seinerzeit 
weit verbreitete Auffassung richteten, die Herrschaft des Großgrundbe
sitzes ließe sich mittels proletarischer Landgesellschaften allmählich zu 
rückdrängen und schließlich ganz beseitigen. Das war eine jener 
rischen Vorstellungen, von denen sich Jones zeit seines Lebens nie 
vollständig trennen konnte, obwohl er durch Marx' beharrliche Einfluß

im Grunde von ihrer Fehlerhaftigkeit überzeugt war und dies 
auch oft genug in seinen Beiträgen zum Ausdruck brachte. 

Derartige Widersprüche waren typisch für Jones' gesamte politische 
Tätigkeit. Auf der einen Seite kämpfte er im Sinne von Marx und Engels 
selbstlos und mit bewunderungswürdiger Energie und Ausdauer für 
Schaffung einer einheitlichen britischen Arbeiterpartei; auf der anderen 
Seite wich er im Ringen um Masseneinfluß aber immer wieder von mar
xistischen Positionen ab, da er die verschiedenen Teile der Arbeiterbe
wegung durch unvertretbare Zugeständnisse letztlich 
volutionären Kampf zu gewinnen hoffte. Dieser Kontrast erKlart SiCh vor 

aus den konkreten Verhältnissen, unter denen Jones und mit ihm 
viele andere führende Vertreter des Proletariats wirkten. Den Zeitgenos
sen erschien der Marxismus immer noch nur als eine Theorie neben an
deren, die alle, wenn auch auf unterschiedlichem Wege, die Befreiung 
der Arbeiterklasse versprachen. Zwar hatten Marx und Engels wichtige 
Grundzüge ihrer Theorie bereits ausgearbeitet und zahlreiche Beweise 
für deren Richtigkeit erbracht, dennoch befand sich der Durchsetzungs
prozeß der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse 
noch im Anfangsstadium. Hinzu kam, daß viele Arbeiterführer ur
sprünglich aus nichtproletarischen Schichten stammten und zunächst 
aus allgemein humanistischen Erwägungen heraus den Weg an die 
Seite der Arbeiter fanden, wobei noch über Jahre hinweg alte und über
lebte Vorstellungen in ihrem politischen Denken eine Rolle spielten. 

Diese komplizierten Bedingungen führten bei Jones zu erheblichen 
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theoretischen Schwächen, die die Wirksamkeit seiner unzähligen prak
tisch-politischen Aktivitäten insgesamt begrenzten. Trotzdem gehört jo
nes' Kampf unbedingt zu den revolutionären Traditionen der britischen 
und internationalen Arbeiterbewegung im 19.Jahrhundert. Unter Beach
tung der damaligen Verhältnisse können wir ihn heute in der Tat als 
einen der ersten Marxisten in Großbritannien einordnen. Dieselbe Mei
nung vertraten auch schon Marx und Engels, als sie anläßlich seines To
des einschätzten, daß Jones "unter den Politikern, der einzige gebildete 
Engländer [war], der au fond ganz auf unsrer Seite stand" 134. 

Wie schon bei den "Notes" veranlaßte Marx auch für 
Blatt wieder Kampfgefährten zur 

an der sie alle zusammen mit jones län
Diese von Marx geleitete Gemeinschaftsarbeit136, 

bst beteiligt war, stellte eine der inhaltlich be
deutsamsten Publikationen im "People's Paper"-jahrgang von 1852 dar. 
Hier wurden wesentliche Fragen der Strategie und Taktik der Arbeiter
klasse, ihrer Abgrenzung von feindlichen Kräften und wichtige ökono
mische Probleme behandelt. Außerdem konnte auf diesem Wege Marx' 
,,18. Brumaire des Louis Bonaparte" wenigstens auszugsweise in Groß

britannien vorgestellt werden. 
Aus der Fülle der im Verlauf der Bücherbesprechungen aufgeworfe

nen Fragen kann hier nur kurz auf folgende interessante Passage zum 
allgemeinen Wahlrecht eingegangen werden: "l ... ] far from 
definitive end of political development, it is only the first decisive step in 
the revolutionary direction, the piece of ground necessary for orga
nisation of their army, the open field in which the hitherto disguised war 
of classes can.at last f<>j,l" fn"nht rollt thp mp;;}n~ in a word. and not 

the end, of the people's 

Marx' 


aber vor allem die Erkenntnis ver
des allgemeinen Wahlrechts eine 

Aufgabe der bürgerlich-demokratischen Revolution darstellt. Auf deren 
Boden muß die Arbeiterklasse unter Führung ihrer revolutionären Partei 
die unmittelbare Vorbereitung der sozialistischen Revolution in Angriff 

nehmen. 
Die Autoren der Artikelserie unterstützten jones noch mit weiteren 

Beiträgen. So lieferte Pieper in der ersten Zeit nachweisbar zwei Korre
spondenzen,13B die er nach Materialien aus Briefen von Cluß an Wi 

Wolff und Marx verfaßt hatte. 139 Als Marx, der sich 
aufhielt, davon erfuhr, kritisierte er Pieper, der in seinen Artikeln 
und den linken Chartisten gegenüber belehrend 

des 
_ ner Kom

waren, wie aus nachstehender Notiz ersichtlich, Ge
weitere Artikel im Gange: "Critical History of French 

W. Pieper. - We have great pleasure in announcing to our 
readers that in the next number of the ,People's Paper' will commence 
the above highly important work, written expressly for this paper." 141 

Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht realisiert. 
Analog zu der regen Beteiligung an "Notes to the People" dürfte auch 

Eccarius jones' neue Zeitung von Beginn an unterstützt haben, selbst 
wenn es dafür 1852 keine konkreten Beweise gibt. Unsere Annahme be
zieht sich vor allem auf die anspruchsvolle Rezension zu Proud 
Buch über den bonapartistischen Staatsstreich142 sowie auf den ersten 
Teil zu Marx' 18. Brumaire", in dem einige Prinzipien des 11 

Materialismus dargelegt sind. 143 Ein 
rius verfaßter könnte "Social Contrast. The 
in Paris. By a Parisian 

1848 in Paris unter

Kämpfe der 


erschien noch ein Beitrag über 

k Louis Bonapartes, 145 der in seinem Charakter mit Ecca


rius' französischen Korrespondenzen von 1853 vergleichbar ist. 146 

Ein wesentlicher Gewinn für jones war es, daß CIUß147 als amerikani-
Korrespondent für sein Blatt arbeitete. Marx orientierte von An

fang an darauf, Weydemeyer oder Cluß in den USA, die brieflich stän
dig über jones' Kampf auf dem laufenden gehalten wurden, für das 
Chartistenorgan schreiben zu lassen. Zuel'st folgte Weydemeyer dieser 
Anregung und schickte Marx am 6. April 1852 "ein kleines 
jones"148 mit, dessen Inhalt in der ersten Nummer von "The Pa, 
per" veröffentlicht wurde. 

Bald stellte sich aber heraus, daß Weydemeyer keine 
Berichte gewährleisten konnte. Da es außerdem günstiger war, 
Englisch zu schreiben, um jones das Übersetzen zu ersparen, 
Cluß in Absprache mit Weydemeyer diese Aufgabe, wovon er Marx am 
16. Auaust 1852 informierte. 15o Am 25. September 1852 erschien dann 

Ende des jahres noch fünf weitere folgten. 151 

Paper" zu den wenigen britischen Zeitun
einen Mitarbeiter in Amerika verweisen konnten, 

was Is zum wachsenden Ansehen des Chartistenorgans beitrug. 
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In seinen Korrespondenzen arbeitete Cluß im Grunde den kapitalisti
schen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA heraus. 
Dafür untersuchte er relevante ökonomische Probleme ebenso wie aktu
elle Fragen der Innen- und Außenpolitik, wobei 1852 die Präsident
schaftswahlen und die Charakteristik der daran beteiligten politischen 
Gruppierungen im Mittelpunkt des Interesses standen. In seinen Darle
gungen verdeutlichte Cluß, daß auch in Amerika die Bourgeoisie über 
die Arbeiterklasse herrscht und Auseinandersetzungen zwischen beiden 
Klassen ausgetragen werden. Er informierte über Streikkämpfe und hob 
ihre Bedeutung für die Organisierung der Arbeiterklasse hervor. Auf au
ßenpolitischem Gebiet lenkte Cluß die Aufmerksamkeit der Leser vor al
lem auf die Expansionsbestrebungen der USA gegenüber Kuba und Me
xiko. Mit diesen Beiträgen erfüllte er die Erwartungen von Jones, der die 
amerikanischen Korrespondenzen als willkommene Unterstützung für 
die eigene politische Agitation wertete. 

Aber Cluß schrieb nicht nur, sondern sorgte zusammen mit Weyde
meyer auch dafür, daß wichtige Arbeiten von Jones in den USA Verbrei
tung fanden, da einige Vertreter der europäischen Emigranten den 
Kampf der Chartisten immer wieder bewußt falsch interpretierten, um 
die eigenen politischen Pläne, die zum Teil direkt gegen Marx und En
gels gerichtet waren, zu rechtfertigen und zu bekräftigen. Solche Be
strebungen durften im Interesse der Entwicklung revolutionärer An
schauungen in der amerikanischen Arbeiterschaft nicht unwiderspro
chen bleiben, weshalb Marx regelmäßig entsprechendes Material an 
Cluß und Weydemeyer schickte. Dazu gehörte 1852 neben dem Ver
sand von "Notes to the People" beziehungsweise von "The People's Pa
per" auch eine Erklärung,152 in der sich Marx und Jones gewissermaßen 
gemeinsam zu Wort meldeten, um feindliche Behauptungen von Karl 
Heinzen über die Klassenbeziehungen in Großbritannien einer prinzi
piellen Kritik zu unterziehen. 

Zusammenfassend muß hervorgehoben werden, daß die verschiede
nen Formen der Unterstützung für "The People's Paper" als eine Einheit 
zu betrachten sind. Durch ihre Artikel, aber vor allem durch ihren stän
digen Kontakt zu Jones gelang es Marx und seinen Freunden, die politi
sche Linie des Chartistenblattes entscheidend mitzubestimmen, so daß 
"The People's Paper" in vielerlei Hinsicht in die Reihe hervorragender 
proletarischer Publikationsorgane gehört, die mit der "Neuen Rheini
schen Zeitung" ihren Anfang nahm. Diese Tendenz konnte 1853 mit 
Marx' Hilfe weiter ausgebaut werden. Das sollte angesichts der sich 
wieder zuspitzenden Klassenauseinandersetzungen in Großbritannien 
von zusätzlichem Wert sein. 
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