Am 28. Juni 1860 drängte Marx noch energ1.fJcher:
mußt
Du jetzt überall mit Deinem Namen herausrücken. ]';13 war von vorn-.
herein nachteilig, daß die flache anon,ym el'schieu," 28)

D:Lesem Drängen von Marx entsprechend bemühte sich Engel.s nun au.ch
selbst; verstärkt auf seine Broschüre aufmerksam zu machen, um
sie doch noch einem breiten Leserpublikum zugänglich Werden zu
lassen. Als er im August 1860 der Redaktion der "Allgemeinen
in Darmstadt , in der im l'!ovember '\859 au.ch eine
positive Notiz über "]'0 und Rhein" erschienen war, den Artikel
"Eine Musterung englischer
Jäger" zum Abdruck an
bot, empfahl er gleichzeitig die "im April ersch:l..I?:nene Broschül'''i
Savoyen, Nizza und der Rhein' ••• zu
aber mög
lichst baldiger Anzeige". 29)
Bei den Freunden und
die mit Mar:x und :E:ngels in
enger Verbindung standen, fand die neue Broschüre ungetEültes
Interesse. So bat z.B. Viktor
wiederholt um die Zusendung
der Schrift von Engels, da er sie in Paris n:i.cht erhielt, Auch
Joharm Philipp Becker wandte sich an Marx und bat ~leben der Uber
sendung von "Po und Rhein" sowie "Herr Vogt" auch um "Gavoyen,
Nizza und der Rhein", um diese Schriften
GaribalCli vor
allem im Hinblick auf die Erläuterung der l'ol:ütionen der' deut
schen Revolutionäre in der nationalen :l.i'rage zur Verfügu..ll;g stel
len zu können. 30) Marx selbst hatte ebenfalls eine hohe Wert
schätzung für "i_lavoyen. llizza und der RheJ.rJ". In seiner Strei t
schrift "Herr Vogt" stützte e1' sich be:!. der Charakteri.sierung
der gemeinsamen HaltuL'{!; gegenüber der- basonder8 Yon der Augs-.
bu.rger "Allgemeinen
vertretenen Theoe von der j~otwendigkeit der Mincio-Grenze für Deu.l~scbland und daulit ZUX· Auf,.
der österreicbischen Fremdberrscha.ft iD. Ober
italien auf die Broschüre von Elagele, li.'r zitierte in diesem Zu
sammenhang die Fe3tßte.llung aus "!Javoyen, Nizza uad ,le::: Rhe'Ln"?
"daß Deutschlana kein i:'hi·;:)k von ltall.en zu seiner
brauche und daß
wenn bloß militärische Gründe gel
ten sollten, allerdings noch viel stärkere JlI:B.pJ:U{~ilto anf den
Rhein habe als DeutschlEmd auf den !.lincio",
Eine besondere Würd.igun(l; der Broschüre hat,te beroit13 Sigismo.nü
L. Borkheim in der Hezens:Lou im "Her'mann" e;egeben. Neben der
Hervorhebung df;Jr politischen unz't mj,lt-t;iLt>l sehen Fhldeutung betonte
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er vor allem dj.e klare Sprache des Verfassers, "Daß der Verfas
ser Soldat gewesen. ist nicht zu bezweifeln, daß er keine ver
scbnurrbartete Gamaschen-Autorität. bezeugt seine klare, kernige
Spracbe, die durchweg frei ist von widerlich und oft absichtlich
unverständlich zusammengetrommelten Professionsfloskeln" , .32)
Allerdings blieb sein Wunsch, "daß 'ßavoyen, lüzza und der Rhein'
in's Französische, Russische, Englische und Italienische über
setzt würde" zum damaligen Zeitpunkt unerfüllt.
Die reIn ti v geringere Aufme rksamkei t, di.e die tlro schüre "ßavoy
en, Nizza und der Rhein" bei ihrem Erscheinen in der üffentlicb
keit im Gegensatz zu "Po und Rhein" fand, schmälert jedoch nicht
die Bedeutung dieser Schrift. Im Hinblick auf die Darlegung der
revolutionär-demokratischen Konzeption der Begründer der wissen-·
schaftlichen Weltanscbauung der Arbeiterklasse zur Lösung der
nationalen Frage im 19. Jahrhundert sowie bei der Ausarbeitung
der revolutionären strategie der Arbeiterklasse in der nationa
len ~rage bilden beide
die die konkreten Bedingungen
der Jahre 1859 und 1860 widerspiegeln, eine untrennbare l!;inbeH.
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