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Vorreiter des Wissenschaftlichen Kommunismus

Friedrich Engels hat in seinen späteren Schriften immer
wieder hervorgehoben, daß »ir derxchet So{alkten tolq.dat
azrf sind, abzustammea aicht wr uon Saizt-Si»ott, Fotier md
Oue4 ntden arch »or Ka , Fichn ud Hegel. - Den n u-
mtgArylicb eircrsill die desttclte Dialektik uar bei der Gewtis
det »itteuehaftlichen Soqialitmu, ebetrro uragärglich dabei parcn

die ern'ic*.cltet ökotoaidtet snd ?olitircbea Verhältnire Ery-
laidr ,..ad Frankftichs. (...) Ent irdtn die ir Etglad a
Frarkreich crqeugtcz ökorcmischet md politiscbu Ztttätdc der
deuttch-dialcklicbn Kritik mtel»lüi pffdon, crr, d4 kl,tnte
eitt a,irkli u Res tat get omtez »erden Etgels' enfänglicher,
1843 r.rnternommener Versuch, ,,ein großes Werk" über
das,,Verhältois der kommunistischen Frage zur Philo-
sophie" zu schreiben, mußte daher scheitern, weil der
Kommunismus oicht alleio als letzte Konsequenz der
Hegelscheo Philosophie dargeste.llt wetdeo konnte. Erst als
Engds Ende 1843 daranging, die Dialektik nunmehr als
Methode zur Durchleuchtung der ökonomischen und
politischeo Verhältnisse anzr.rwenden, hattc er dcn richtigen
Veg gefundcn, der ihn weiterftthrte. Aber dieser rüfeg war
nur zu beschreiteri, wenn e! sich voo idcalistischen Vor-
urteilen über die Rolle des Seiqs und der materiellen'Intet-
essen frei machte-
Als phi.losophischer Kommunist zu Beginn seines England-
aulenthaltes hatte sich Engels noch elbost: E! irt eine Sacbe,
die ich ir Dettchlad ult relbrt uefttebt, die abcr dera oertoc*Jett
Britez cht beiytbritget itt, dzf die sogerumter, ,rdteliellen lrrlt-
esea emalt it drr Gucbicbte ab lelbrtärrdige, lcitede Zuecke a{-
tfttel ktin,ten, soden da§ ie rtetr, utbar)ußt odcr beh'tßt, einn
Priqip diewz, das dic Fd&t det bittoritcbct Forrrchrittr leitet.
Voo diesen irrigen Ansichteo befreite ihn das eoglische
Leben innerhalb von zwölf Monaten, .vor. seir\efi ?bilo-
ropbircl)on Hocbnr.t vetmochte es ihn noch nicht vollends zu
heilen; der konnte ihm erst endgültig 1845 in Brüssel von
Karl Malx ausgetrieben werden,
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44 Zun ENrsresuNc DEs HIsroRlscsaN M,rtrtLt-
r,rsuus (1885)

Icb par ir Marchuter ait der Nau daratf gattoßei poldan,

daf dic ökoronitcbn Tatucbn, dic ir &r bislterigtr Cr
rhichttrcbreibug gar ktine oder rsr cile rcrachtek Rolle
tpiele4 wigtteu ir &r aoderxer Velt eine entJcheidende

geschichtliclx Mdcbt tirrd; da/ ie die Grudlage bilden für
die E*stebug &r bertign Klasergcgentät7e; da! dien
Kksetgegetrtäfut it der ljitdern, »o tie uernige &r gro$et
Itfutric icb wll etaickelt babe4 ako uaeatlich it Etg-
latd, tie&r die Grudlage dzr politiobu Parteibildrry, &r
Parteihnapfe nd dantit dtr geuntet politiscbet Getcbichte

sild.

Seine neucn Erkenntnisse legte Engels in seinem Artikel
,,Umrisse zu eiaer Kritik der Nationdökonomie" niedcr,
der Ende Fcbruar 18,14 in den von Kad Mar und Arnold
Ruge hereusgegcbenen,,Deutsch-Französischen Jafu-
büchern" crschien. Dierr Artikl itt »icbtg schrieb Engels
1889 in eioer Einfügung zu seinem biogrephischen Äbriß
von Karl Kautsky, uil bit gtcrt &r Vcrt*b gcaaüt uid,
&t Soqialitnrc atf die politkch ölatoaic 4t bqritdtt- Lct1tete

kamte- Etgck daaals nr ubr oberfäcblicb (1. B. &a Ricardo

tor ou rri=wm Vcrttösrr Mac C loch). Dalnr aarche In-
tinor ,t b eitXclur Keim &s uiturcebaftlicbu So ialiwu'
dznet Bcgrhder En!.k nacbtt Marx pcr&t tolltt, Sic rid zber

nitnrerToch urstcckt drcb ArHäagc aa dic Fornet &s Solia'
lirrrltt,'dic Ergk ir E4laad ktmetgcbrzt batle. Deotoch
fählte er sich io diescn spiteren J zhrco' nrrh atSerordzrtlicb

utcbaeichclt, wenn in Briefen - etwa von Wilhelm Ueb-
-tnecUt 

1teZ11 und Jewgeniia Eduatdowru Papritz (1884) -
die Redc ruf die bcrühhten ,,Umrisse zu ciner Kritik der

Nationdökonomie" von 1844 kam, und betotte' icb (bit)
,tocb irrrrrrer ch bi§chn stoll att/ dien ,rreine crttc geallvbaftt-
uitutschaftlicfu Arbcit. lt ihr waren die Ansitze für eine

Definitioo des Gegensteodcs der marxistischen politischen

Ökonomie entwickelt wotden, wenn Eogels über dic bür-
gerliche Ökonomie schdcb, sic lasse sich cht eitfallet. ruclt
"der 

Berccbtigmg dtt Ptitdtcigrntt,rt <t ftdgtn; sie müsse€igent-
li.i nter 1bi jc4igm Veüälnisn Priuatökotoaie }],eißeo,

&ar ibrc öfcxtlicben Beliebnget ird ntt ut des Piuateigetn»s
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EI EN Xf,ITtß DEN II'ATIOIY,AI.GA,OXOüIE

Fti.dti.h E 6rk b t[,'cl!.J/.n

Die Nrtionrlölononie onl6trnd rli oiDo lltilrlicü. Solts dc lur-
d.huD8 de! nandeh, utt(l mit ihr lrd rE di6 S!.uc dar ei!h.h.o,
trDrüroorcülnlichctr s.hacleBcin.ürtrDtldclo6ftem d...rhoD-
Ln Ltrug., eine roEplote Eereich.rurt ri.eI!.ha0.

Di€.., ror d.D teg.üorUg€n Nlid utrd d6r f,rb{i.r .Lr x.ruleut
eElrlrld.mNrlioDrlölrcnomleod.r E 6i.heruDg!*iß.DcLrnlrltt

Erste Seire des Beitrages von Engels in deo ,,Dcutsch-Französischen
Jahrbüch€m" von 18,14

p,iller da. Nere Erkenntnisse sind weiterhin: die Umkehrung
der idealistischen Dialektik Hegels (vom Kopf auf diä
Füße, wie Marx sagte); der Nac-hweis, daß die Okonomi-
schen Verhälrnisse nichts anderes sind als Beziehungcn
zwischen den Menschen; die Schlußfolgerung, daß die Auf-
hebung des Privateigentums geschichtlich notwendig ist.
In einem zweiten Artiket in den ,,Deutsch- Franzöiischen
Jahrbüchern", betitelt ,,Die Lage Englands.., kam Engels
in ejner Rczension Cadyles auf die eigr liclx Hazp{Lge,
(. . 

_.) 
die Z,.k&rft der Arbeit- F,tgels sprach der Oourgioiiie

oicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Berechtigu-ng ab,
das weitere Schicksal der Menschheit zu gestalten,"Die
Zukunft der Meoschheit repräsentiere allein die Arbeiter-
klasse, oder, wie er am Beispiel Englands erläutene: Nzr
&r a{ fua Kotincttt nbekamtc Teil d-er engticbet Nation, utr
die Albeiter, die Pariu Etglatfu, die Armz id pirklich
tei?ektabel, trot| all ibrer Robeit ,nd all ibler Demoralintiott.
Vot ihrcr gtht die R*tug Eqlazdt arc, iz ibur liegt zocl bild-
taner Stof; ie babet keine BiArtg aber atch krine Vontteih,
tie habar ruü Kraft atfti»odn /ih eiru gro/e utiottah Tat _ ri.
habet rccb eiu Ztbolt Diese Erkenntois-Engels' enthielt die
Grundlegung der historischet und der ruti,orulen Mission
des Proletaria,ts, die im ,,Kommunistische n Maoifest.. lg4g
vollständig formu.liert wetden sollte.
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Da Karl Marx in seincn Ärtikeln in dcn ,,Deutsch-Fran-
zösischen Jahrbüchem" zu ähnlichen Ergeboissen gelargt
war, n4hnr er mit Ftieddch Engels Kontakt auf.

45 Dre EINI-arrurc oer r-ereNst-,{NcrN FrruNo-
SCHAFT

45.1 Karr- Marx, Januar 1859: Fiulricb Etgtls, nit
&n icb seit &u Erscheirct uiter getiaht Sk)4ry rytt Kritik
&r ikonnitclw Kategorien (it du ,,De dtFrarl1titchett
lahrbichn" ) eit ?,, rt.len schriftlirhct l&cnatsto*rtb tunter-
-bi t, uar atf andtm lVege (. . .) nit mir 4t &aelbet
Rnrhat gtlan4t (. . ').

45.2 Fnlepitcn Ercrrs, 1892: (...) bcidt - K*l
Marr und Frieddch Er.gels - uatar. ait dct gemeinumet

Arbeit atr &t ,,Deüscb- Fratl|ritcba Jabrbücheu" itr

Bicfa,ecb$l sctrttcrr, nd uot bier at datiett dat Zrcamnet-
pitLr bci&'r, dts tvt mit fun To& uot Marx cit E e

ubn.

I-eidet ist das frühc Stadium dieses Briefwechsels nicht er-

halten; die ente übediefene Korrespondenz zwische-o Marx
und Ensels ist erst vom Oktober 1844. Dennoch wollen wir
versuchin, die Scrzlralr, zu denen die bciden Begründer des

Mariismus gekommen weren, zu vergleichea.
1843 bis 1845 standen Eogels und Mari nocrh uoter dem

sarkeo Einfluß Ludwig Fiuerhachs nicht nur in der Ter-

minologie, sondern auÄ in bezug auf wescntliche Gtund-
qed.nkän des anthropologischen Prinzips, man deoke an

Ensels' spätetes Bekenntnis: Die Bc4citt rotg 
''ar 

dllgtn'ct":

Vi voä alh momcxtan Fcwbacbiaao (1886)' Sehr untet-

schiedlich abet war ihr Herangehen. Während Marx die

-menschlichc Emanzipation" in den Minelpunkt rückte

irnd die menschliche öeschichte in ehe ,,uomenschl'iche"
Petiode als Auswirkuag des Systems des Privateigentums

uad der ,,entfremdete; Ärbeit" und eine ,,mcn§chlich€"
Periode nach der Beseitigung d.ieses Systems teilte' zeigte

Ensels sdron wesendich konkreter, aber qoch vo[er
Ferierbachscher Metaphysik, daß der Kommunismus dic

oot*cndiee Folee dei öLooomischcn Entwicklung seines

Janrf,"naärt., iisbesondere der industriellen Revolution'
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ist, Maqsche Deduktion und Engelsschc Induktion trafen
sich übereinstimmcnd in der Auffassung von der Rolle des
Privateigeotums, der Bedeutung dcr Arbeiterklassc und dem
Zel des Kommunismus.
Trotz der gemeinsamen Resultate hatte ieder der beiden
noch viel von der Methodik des andereo zu letncn, Engel§
mußte erkenaen, daß Marx in einem viel höhcrcn Grade zu
verallgemeinern verstand und daß er ihm in theoretischer
Hinsicht noö votaus war. Marx dagegeo laod bei Engels
einen großen Vorsprung in der Änalyse dcl sozialen und
der winschaftlichen Verhältnisse; Engels' ökonomische
Studien regten ihn an, sich der pol.itischcn Ökonomie zu-
zuwenden, die ihn zeitlebens nicht mehr losließ.
Il Eiozelheiten freilich war Engels noch von idealistischen
und utopischen Vorstellungen beherrscht. Der ökooo.
mischen Kategode des §7ertes, die bei Smith uad Ricardo
eine große Rol.le spielt, sprach er für die Arulyse der kapi-
talistischen ProduktionsvethÄltnisse lede Bedeutung ab.
Auch den Staat betrachtete e! - im Feuerbachschcn Sinne -
noch als die Angst der Menschheit vor sich selbst. Die
Überwindung diiser Auffassungen war m.it der weiteren
Begründuog des wissenschaftlichen Kommuoismus eng
verknüpft und crstreckte sich auf die Jafue bis zur Aus-
atbeitung der,,Deutscheo Idcologie".
Was Briefe nicht in vollem Maße vermochterl . sollte ein
persönliches Treffen zwischeo Marx und Engds errcichen:
die ungezwuogenc Diskussioo übet die in deo ,,Ja,hrbüchetn"
behandelten Fragcn. Die Rückreise Engels' aus England
sollte dezu Gelegelheit gebeo: In Patis, wo Marx damals
lebte, machte er Sation.
Vergesscn dk rcblecklich blcicnn Hiaazl sttd die rauch.ige
Luft Lancashites I Voilä Paris mit seiner I-ebenslust, seinen
tausendfachcn Erinnetungen an die großen Revolutionen
und scinen schönea Mädchenl So steuqcod Eagels das
weltoffene Treiben begrtißt haben wird, viel Zeit hatte er
nicht, es zu genießen; in Barmeq vurde er schon erwartet,
und mit Marr wat aoch viel zu bcsprcchen.
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46 Zeucursse ops senüHrlmN Pantsen TnerReNs
7844

46.1 Peul Larancue, Manx'ScnwlncnnsouN, Som-
mer 1905: Ergeh erqählte nir, daf Marx 1844 in Cafi de

la Rigence, einem der ersten Zentren der.Reuolution uor 1789,

ihn qan erstermal dea ökonomirhen Determinismu seinet

T h e ori e de r m ate ri a I i s t i t c h e n G e v bi c h x atffa § §rlttg u o r tr ag.

46.2 FRrnonIcn ENGnls, 8. Oktober 1885: Ah ich

Marx im Sommer 1844 in Parit bestcbte, stellte sicb unsere

aollttändige Übereinstimmttng attf allen theoretiscben Ce-

bieter herars, *rd uon da an datiert msre gemeizsame Arbeit.

Im Cafd de la R6gence fand 1844 das berühmte Treffen zwischen Marx

und Engels statt

t*l?18r<irdE§CEREü

t
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46.3 Fntepnlcu ENcet s, 1892: Itn Scptcnber 1844
bt Fr- Erytk atf eitige Tagc lach Pdri 4r Marx. (.. .)
Die ertte Fncbt (&s Zwaaaer»irktnt fuidtr) »ar eirc
St/cißcbift g,ge,, B rtro Bater, mil dem max, iz Verlatf
&s Zeratyngtlrogstu dtr Hegekcfux Scfule, ebe{alk
prittqipiell auseirur&tgekozmer »ar :,,Die beilige Faailie.
Geget B, Ba*r nd Kottortet", Fra*,hrt a. M. 1845.

Engels hat im Oktober 18,14 betont, daß et sidt qeh Tagr in
Paris autgelurlten habe, etwa vom 26. August bis 6. Sep-
tember. Irl dieser Zcit wutde nicht nur Grundsätzliches
besprocheo, sondern es entstand auch das erste Manuskript
der ,,Heiligen Familie". Kurz vor Engels' Abreise wurde
eine Koozeption der weiteren gemeinsamen Arbeit formu-
liert.

47 Das lrrenanrscHE PRocR^MM

lYir rhicketr (. . .) die Polenik gegen den spekulativen
Idealismus der Gebrüdet Bawer - dtt retbrtändigel
Schtiftet wrau, anrit pir - t)elrteht ricb,jedef t)an tlnr lir
rich - urre ?otitite Aaricht Md danil ,rrrer ?arititer Ver-
bälntu ql der wrcret phiknphircbet ud a1ialer Doktrirct
darte/ht »erdtt.
Parir, in Septeaber 1844 Etgels. Marx.

Dieses Programm §/utde nur zu Teilen veruzirklicht,
Engels' ,,Lage der arbcitenden Klasse io England" erschien
1845, Max' Schrift ,,Kritik der Nationalökonomie.. und
Marx'/Eogels' ,,Deutsche Ideologie" wutderr zwar im
Manuskript fertiggestellt, konnten aber nicht gedruckt
werden und wurdcn daher {ür die Zeitgenossen nicht un-
mittelbar witksam. Als Ausgaben aus dCm Nachlaß kamen
sie erst 1929 und 1932 dank det intensiven Bemühungen der
KPdSU uad der sowjetischen Man/Engels-Forschuog her-
aus,
plwa am 10. September, uach drei Tagen Äufenthalt in
Köln, wo er in Marx' Auftrag offensichdich Mitglieder des
,,Köloer K.reises" aufsuchte, kam Engels io Barmen an. Er
hatte Glück, denn seine Familie konnie sich zuoächst qicht
auf den ,,vedorenen Sohn" konzentrieren, da die Verlobung
seiner Schwester Marie mit Emi.t Blank umtangreicher Vorl

735



bereiturgen bedurfte. Engels nutzte die Zeit, um zu scinen
ehemdigcn Schulkameraden Verbindung aufzunehmen.
Gustav Wurm, mit dem Engels seine ersten philosophischen
Diskussioqeq gelührt hatte, war inzwischen Gymrusial-
lehrer gewotderq &r atcb stark ong,rt.ckr itt, obtte daf cr
irgndvie ait Koaanittetr it Berühruaggtko»aet pärc. Richxd
Roth, sein Bremer Kumpan, Wilhelm Blank und Friedrich
Wilhelm Strücker, die Briefpartner aus der Bremer Zeit,
waren inzwischen junge Fabrikanten geworden; dicse Ktlt
habet ntirHicb azgefanger, ihre Faailian'irtsbaft qt rcooldio-

en4 tad bscr ihrez Alter jedcmal &t Tcxt, peu ie icb
nhdangerr, dic Di.,ttbot,r, odtr Arbciter arirtok dtircb <, bc-
har&hr - tttrd s vas i$ ubot viel iz &a patriarchalirhet Elber-
lrld.
Im Wuppettal hrtte sich seii Engels' Übericdlung nach
England nnnches verändert. Der soqiah Tor itt gitilitirter
ge»orde4 dic Tcilubme u der Politik, dic Oppoitiounaclnrci
irt dllge,rein, dic ldsiric hd, tdrcn& Fortrcbitr. gr,rrdcht, re4e
Stadfi)iert l rirrd gtbdst, gdr<c lYaldrr a$gcrotte, t'odrr, (...).
Der Aufschwung von Industrie und Haodcl ctgab sich aus
der Hochkonlunktur Mitte der vierziger Jalre; das Inter-
esse der Fabtikaoteo an den sozialen Frager h.tte der
Schlesische §flebereufstand vom Juoi 18,14 geweckt Äuch
im Bergischen protestieften die Arbeiter, wie Engels fest-
stellen konnte, &a'cb eiw reißer& Zsnabzrc ooa Varbrecben,

Ritubcreim rnd Mor&t geger die altc toqiale Oryaisation. Die
Strdßes rind ki Ahnd ebr uticbcr, die Borrgcokic »ird ge-

?/ g,1, nd ait Musd gtlroclrcn Md beraüt; nd »em die

biuign Prohtarier ricb racb &*clbet Guet4tx etvic*tlt wic die

etglicbe4 o nter&r tie baU citsclxa, daf dieu Maricr, ab
Iidiuidsel o geraltsan gegca die nqiale Odt ttng <tt Ptote-
rtiercn, üt7llt irt, r.nd ak Merrtchen ii ihrer lgtneiten Kapa-

Zirät dsch &n Ko,rrr t itrrß ?/oterriercn-
Engcls hette zuoächst vorgehabt und wohl auch mit Marx
schon vereinbart, techt bald nach Paris zutückzukehren.
Doch schon im Oktobet 1844 mußte et Mau:x rritteilen, daf
neiwr Rtiickkebr racb Parit ruch bedertet& Stbdctigltitez
t erdet ir &t lZeg gclegt uerder, rnd da/ ich oohl »erde a*J eia

balbet oder gatqer Jahr aich it Dertscblazd heatatnibet aüttet-
(. . .) Dr glatb$ tricht, r)ar fb kleirrlirhe Rickticb*n ad aber-

gltubitcbe Befirchtugn rnir entsrygerreilr uerdrn-
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48 ENcnls all Kanl M,rnx rN Paus,2O,Januar 1845

Icb batte aicb dtrch Zrndet neiru Scboagn (Edl Blatk)
ud die trnbreligcn Gesichter neitcr bcidu Altm ucb cimal
qa eina Verncb ait dca Scbacber be$ioom laset nd
yit [...]t Tagel etoas a{ dta Coaptoir gearbeitct, arcb
die Arssicbt dcr in Barmen begoonCncn Liebcqcvbicbte
acrat ldßte ,rri.h nit ddp - abcr icb uar et hid, eb, icb afry
<t.arbcirc4, det Scbacber ist qr rbe$licb, Batrat itt ql
ube$lkh, fubt ur Bo*gcoit, rorden sogat Fabtihit,
altiu gcgcx dat Prokfariat atftetcndt Bo*gcois, ry bhibca.
Ea pazr Tage a{ der Fabrik neitu Ahn babct aib
[daqJrr gcbrucbt, dieu Srbe$licbken, dic icb etpat ber-
rebrn bartc, air pie&r uor die Atget ry $elhl lclt batte
t(ällicb dar!{geftabrret, nsr ro longc irr-scbdrbcr <t bleiberr,
al: ,rrt paßt,, ud dam iryezd itvas poliqcit idrigu qt
rbrcibe4 tm akb nit gtxr Matier ibcr die Grcaqc irickez
qt kduen, aber olbst bit dtibit balt' ich\ dc ä. Vem
ith icbt täglicb dic rbe$lichtn Gerhichtct a*t der etg_
liybel Gycllylaft hdttc in nein Brcb (,,Die Lage dä
arbeitenden Klasse in England,,) regiiicr.n nütim, icb
glzrbc, icb pän rbon.tpar lcftz'tcrt, aber dar bat umig_
ltcrrr mci,te Vtt ia Kocbn erbahet. Ild nat kau e,ohl ät
KlDrrlt ritt dcr tuferet l-ag ucb Bongeoit nd Scbacbet
uieh sei4 uenr mat ticbt uhreibt, abcr kotataitislte
Propaga a in grofn ud ryghirb Scbaclw cnd llds$lic
fieiber, dar grht ttibl. Gezzg Ostcn gch' icb hier Jort. Da4t
dat :a$llalt rd? Lcbn ii circr g7,rq ,"dikol_*rirtlirL
Plta/irbn Faailie - et gebt tuht ncir, icb »irdc arf die
Da*r ein & ubcr pbililer urdca hönea nd dat"pbi-
lirte?ibz il den Konmuitnu hiwiltragu.

Von Mitte Novcmbcr 18,{4 bis Mitt€ März 1g45 bcwältigte
Engels die Arbeit an dem umfangrcichen Manuskriot Für
dre ,,Lage der arbcitenden Klasse in England,.. Dazwischen
drückten ihn noch dic Arbeit im Comp"toir und Reisen ifii
*: Fltl- .Ermen & Engels,, nach f.it", Oürraj"J unJ
wesdalen, dic er dazu benutzte, mit aheo Freunden Kon_
t.kte zu erneuern und für seine kommunistischen Ideen zu
werben. Die preußischen polizeirkten vermerken, daß er
I Papie! bcschädi8r.
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Umschlag der Ersteusgebc ,,Die Lege der atbcitendcfl Klas§€

in England"

auch auf Schloß Holte bei Bielefeld, dem ,,Sammelplatz
aller revolutionäreo Elemente", verkehrte. - Trotz seiner

Arbeit in der Firma wutdc ihm immer wiedcr von seinem

Vater Faulheit vorgeworfen, sobald er einmal eine Stunde

über seinem Mdruskipt s,iß. Daf icb jetlt wch cbt konaet
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TO THE WORKING OLASSES

@ßIEAO.]B]&]TE§IN.

Wo*ing ü.ü I

To too I dcdicitc. rrort. b ,hicl I hrr. ld.d ro läy bcfolt
iry Gcrlrr Cou rfm.o I faitbrül picturc of you, conditior, of
torr .olr.ri!8! lod struggL!, of tou? hop.! rad prclp.car. I härc
lirld lolt aDough amidst you to lnor rooetNDg iboüt iour ciftuo_
5t&Oat; I h.r. dcvoted ro rheif lnoelcdg. my oolt s.rioü! .ti.o-
tio!, I hivc rtudied th. uriour omcirl.tld noo-omci.l docum.Dts
a! lrr rt I $r, sbl. ro g€t botd oI Ullm - t hrr. noi heü s.tir6ed
rith lüia, I i.nted mort tb.n a m.r! aä.rroc! !trowled8s oJ m,
aubjcol, I irlt d io ... you in yoü own to!|cr, lo obr.ra. ,oü in
,oor .rarr-dat üfe, !o ch.t ürb lou oo rou, coDdition rod gtic.
r.l&atr to ,ito.3r your at u8gle! !g:i!.r ülG .o.i.l .!d ,oliricil
potat of toür orprtr.ot!. I ü.w doo. .o : I forlool th. rrDlr.[,
rDd lüa dioo.r-psni.r, th. pont-rin. .od ctompriSo ot thc Eiddlc-
chraa.. rDd d.roEd m, leilurc-boun rlao.r .rclü.ircl, io th. intlr-
colrr. rith pLi! Wo.üng ll.o; I.o bott BLd rrd pmod o,ü.rinl
don .o. GLd, b.c.o!a ahu. t rü i[duc.d to.pctd ot !,. hrppl
ho!. h olrt ioili.horhd& of l!. it.liti.r o(lifc_ o.n, .o bour,

Eoglische Vidmung
.us der ,,hge dcr arbcitenden Klasse in Englaod..

kzm, ic klar, schrieb et Marx, ttcil icb ,rricb ro,tt ,rrit ,rreirrer
gatTn Faailic ibcr»crlct üißte- Ein Bruch mit der Familie
hätte ftir ihn Eaterbung und damit Mittellosigkeit bedeu-
tet.
Enge.ls beschäftigte sich in diesen Monaren nicht qur mit
englischen_Fragsg. Ihm ging es ähnlich vrie Man, dem et
aLle seine überleguogen-sof=o.t mittei.lte. Man miißte circ
klciw Broscbäre über dte praktisctu Aufübrbarfuit &s Kon_anio*s schreibeo, dic ia E4latd sni Arrrcrihz bcrtcbcrrd,
Praxh det Koamsritau popdär rbil&n. Man müßte eine
Zeitschrift hereusbtitgen ud darit dic ro<idh Mii?e snd da,
Bocgcoit-Regiac tbilden, Mao mnßrc dä Fo,,rier übcrret<lr,,
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üd übtbd,Qt porrrdglicb citt ,,Bibliotltek &r uor?üglicb$etr

solialitiscbet Schriftrtelhr det Adat&t" herausgeben. Man
müßte . . . Tausend Pläne, zuviel, um in zehn Jahren von
einem Dutund IJuten verwirklicht zu wclden.
tiand in Hand mit der theoretischen Arbeit ging die prak-
tische Agitation. Da eine Ärbeiterbewegung nicht io Gang
zu briogen wer, nahm Engels an den Vcrsammlungen teil,
die voq öffetrtlicher Scite über soziale Fragen einbemfen
wurdeo. Der Preußische König Friedrich Vilhcün IV. hatte

am 25. Oktober 18,14 sine K.binettsordre edassen, nach der
Veteine zum Vohle der arbeitenden Klassco gegründet
§/erdeo sollten, Wille Seiner Maie§tät wat cs, damit ,der
seisdqen und leiblichen Not der Hand- und Fabrik-Arbeiter
iUnril" ," verscheffen, sowohl durch Erichtung von
Soar-Prämien-Kassen, als durch An.tegung von Schulen

und Vcrbreitung qcmeinnütziger Schriften". Friedrich
Enqels sah darLi diä gtinstige Gelegenheit, legal kommu-
nisüsche Prooaeande zu betreiben. Körrnhn Pir st aittelbar
anfs Volle pikÄ, parn vir bald obndtatf, abt dat itt to grtt

tie ntnöElicb (. - .).

49 ENcELs AN KAIL MARX tN Pants, 19' Novembel
1844

Vir habmjeftt iberall Üntlicfu Veraamhorgm, ta Ver-

eire qn üebng &r Aibirer <t srÜe,t; d4: lrirg: Idlo:
Bewegngnnt die Girmaaca nd lcak! d* A{7t!1a1h1it
drt Fhiiteirrar a4 aliah Fragm. Maa bcrt/t dico Ver.-

uanhrpctr obat iitctct, obnc dfu Poli<!'i 7t bcfraga' It
Köh baüez vir dic Htilfn det Koaitcu ltt Statdetet*
pcrfu2 mit llutigt buctlt, it Elbcrlcld Pdt Pentgrlc"!

,itir ifu, ,ad nit HnlJc &r Rzioulfut blathte" 
')tr 

tt'

zwei Vrtanalugttr i- Fror.,o ciru fanou Scblapp

ür;; n* u*brrci Majorität Ptnd, 41fu Cbrir'licbc ! &t
Stitntm wlbont. hb 

-batte 
trcilct Spaf dtda, uic griadlicb

lächerlich .ticb dicL Ratiotalittu 'nit 
ibrc" 

'brorctirchc'
Cbristentutn tad ?fdbktbt A'binnt aacbtut

Dutch dic Erfolgc aogcspomt, durch den großen Zulauf
und das rese Intitess.lei Menschen für soziale und kom-

m.rnistischä Fragen mgeregt, bschlossen Engels ur-t{ leine
Fre,-de - oo.ä"- -Gott"v Adolf Köttgen uqd Moses
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Heß -, eigeoe öffendiche Versammlungen durchzuführen.
Äm 8., 15. und 22. Februar 1845 fanden sie irl großtel Sdale

,/nd cßtet Gartbof &r Sra* Elbetfeld, im ,,Zveibrücker
Hof", statt, die ertte 40, die q»eite 110, dic dritx »c'tigstets
200 Meatchu $ark. Bs wercr. die ersten kommunistischen
Versammlungen, die überhaupt in Deutschland abgehalten
wurden.

50 Benrcsr DEs OßERBuRGERMarsrnns yoN CanNap

^N 
REGTERUNGspRÄstoeNr FrerHerr voN Sprrcer,-

BoRLTNGH^usEN, 25. Februar 1845

At Stet dieet Mota* eapfq ieb w &n bald hier, bald it
Kdh ytr Auäbag vitter K&t$ alt Pottruitaalcr sich arf-
bahet&r Hcrr G*rtat Adolf Köttger, gebürtig ir l-zngez-
berg die h Abtcbrift a iegede Ei a&tryt,,tn, eegeß

a,abrcltcizlicber Mi$dutntrg odtr au persinlicbet lttcretu4
eiur Zuaametktt/t beiytoobre6 anrit oot dz» Hernt
Hef ud Erytk eitige Mitteilnget ud Erktterutget über
der Komanitarc ia klcinex Saab rechtt bei fur Frat
Oberneyr dahier gegebn y,erdttt solbet.
Icb lebtte diee Ei adug ab srd tnnaba bei ,rAherel Er-
badigog aoz drr, ?. Köttg,n, daf er die Rede det Henz
He! ,bzuc od ch* darit extbaltu ei , wat die Zeuur
,ri.bt gertattet, r,hde. h jeaer Z*amaelkuft ollet qttircbea
tieqig utd f*ftig Persorcn arwentd gt»csn fth ,.tnd der
Hen Dr He$ die Grnd*i\e &t Komasnirmsr i, eirrer
Rede ntpickelt babe4 die oot acbreru der Ata,uendct
enttlicb »idcrsprocltex »ardt, woralt Ditkutionet eüiatt-
deq n elcln ddr Fü/ and lYidcr »ähretd nehrerer Sttttden

Ar dient Ditktttiomt ubaet eiurtcitr die Hern K6ttgen,
Dr. Hef ad Friedr. Ergek, an&rcrreitr Hen Be*dix,
Cucbdft{ibrcr du bicsign Tbedrer!, ,eil.
Die Crn&ät1e, ntelcbe mtnicktlt t*rde6 nlltez dievlbet
scitt, telcbc bm Koantfirkmu übcrbdra?t arrgeböfti, finlicb
Gencitcbaft aller Giter, A{bebng- &t eiqehet BuitT-
statdes pie aller Vonechte rrrd dller Stärrde ud Gleichbeit
&r Rcchte ir jeglicbr Be{ebug.
An daru{folgedez Somabctd, &t 15ht dietet, ertchinca

I Fehlt in dct Akte
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bei hnfurt Personr; die Verbadlugn a,r&r ait ciner

Rc& iber dat srrbeih)olle Inrtirrt &/ Ehe, »elcbc Hetr
?. Köttgcn ablas, eröfiet, urd die Di*utiolen .fib d.n
Kommutia*r ntd duten Vcrbnintg ur dettet Herrct
Köttgrrr, Dr. He§, Fr. E4elt md Dr. Weterdonk ge-

fthrt, uidcr denelbu aber uot dcn Herrt p. Beaedix-
Die Gercllsüaft tpist it fur Rcgcl uth fur Karle, »ähterd
dien Rcdo nd 'Ditksriotet rtaltfiiden, urd matthett
trcffetdor Gegefueaerkuget »ardc gro/er Beifall ytgcrtfet ;
I'Ieff p. Kittgct leitel eig,ntlicb die Verbardlug ir&a er
dat Wort a{ Verlaxgn gibt, die Debatxr /übrt ud h &r
Regl cirigc Worte <sr Eilleirng s?licbt.
Hcrt Dr. He! it, in Kdll oobzbaft ud var frübt Mit-
arbeitcr ar &r dort crscbierrewr, ,,Rlxitiscbet Zeitutg",
ruamtlicb fär koaanittiscbe A,lfröt<e t rrd Erörtett,nger,;
er i$ stxt bier rr wtr uetiger gtkant, bat abet die Abticbl,
gcnäf Atlagc Nt. 1r eite Moratucbrift bcrauaryebe4 die

mter &a Tinl ,,Dcr Gete lkcbaf*piegel. Orgat rytr Ver-
tr*ttg &r besi4lovn Volksklarex ud ptr Beleuhttag dcr
guclkcbafrlichcl Zrasfirrde &r Gegnuart" hier ertcluinet
oll nd alle Krarkbeitet dtt gtnlkchaftlichn KölPß oor

nit Foma qieber vill, cinc Abticht, die &a Kommuni.tm$
Bah bnchez sll nd dcrer Encbeirog iz eiter Fabik'
gegnd, uic die hicsigt, oo dh A{rcgutget r0 ki.ht <,4 b.-

ilrfur, dic Bcrhticbtigtoqn abt rbe,ercr Jalle4 doppelt

gefährlich itt.
Acrr Fd. E,tg,lr ii d$ ahcrk Sobt da it Earmet pobtn'

dex tehr gcacbtetet Vaters Hern Katfaan Friedt.
Et4eb utio): fur Sobt tar latgt in Erylad md Frakreich
nd hat dort diue eiae jetpigez konnnitrirclten Cdlndsät?t

h ich a{gao»ncr; Hcrt Dr. lYestfutck irt Adookat-

Atpalt it DtuseldorJ ud hat aa jerca Abetd des 15tet uor

allen dea Komtminu ak cin lVabtlxit' dcret Martch
ich Babr aaclter pirfu, das Wort getedet.

Aa Somabead, drr, 22kn dieter, bat die Versaaahag sicb

»iedtrholt; diuu Mal sller ib.r hrotdzr, od finfpig Per'
wrcn it glcicber lVciv in gro/ct Saale det Frat tVitpe

Oberneyr aruuetd gevun nit ; drch d4t fortuäbleltlr
Eit- attd Augeber, futtatiercn etc. t)ar et bir Segen l0 Uhr

I Fehlt io d€r Akte.
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Friedrich Engels (1845), früheste fotografische Aufnahme
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tebr or*hig *xd o erdfncte Herr Röfigen err, sa dier.
Zeit die Verbatdlmget, Et n'tde tn uot daem geuiset
Henr Z atf, dzr als Coami large vbor hier arbeitet, eiz
Cedicbt uorgetraget: ,,Die l-^ciclxt-Redt" betihlt (. -.)-
Dar vücite Gedicbt hief : ,,Dat Fabnb*id" (. . .).
Hiera{ crbob icb Hen Dr. Hc! ud »iderlegte it eiur
larget Re&, die er abla\ die Eiu,edugt rud Befurke4
die nar geget die oot &tr Koaaui$en in lriberm Vertaaa-
htget awgetprocbemt Abticbtet ud ldem genacbt habe,
nd hob dic bereiß eituickelhn ldzet nd Abtichtet dcr
ko msniii$hez Vereirc benor.
Hen p. Köxger bericbtete ua übt die scboz fri.ilxr h Ery-
lary beabricbtigtc Bildng aot komrurritti$bel Vereitm o
trtgqrm Beneise eizer Artikel,on eitea beribntea engliclftr,
Diebter (Petcy Bysshe Shell.ey) ao4 it vehlum dieyr yhot
aor 20 Jahrn qtr Enichturg ror Giteryeneiucbafl a{-
gefordet nd gleichtarl in Plo?letircl)et Blick d{ dic irb
jeqt ,rd pie&r bildcdu karrrrrroriltirchel Verirc hir-
gt&ltet hdbe.

Hert Z atf lat bicrarf eirren gd ckten Aditd iber dic in
Nordancikz bxtehn&r dcfu A ,re t l korrrnüirtircbet,
Kolorie6 über derer Bildttg ud Etttttefun üor, nd knüpfte
hieraa eitige Bericbte aot R itcrr&n, s)ehh wncbie&rre dieler
Koloriet bewcht (. . ,).
Nach einel larger Paue erhob lich rßn Het ?. Kdttgen t,nd
bemerAte: Er oier auf die berte gthaltercr Re&t, dar-
gclegtu Grhde ud ldeet keirc Eitgegn ngen nd Frager,
aithh bcim Opporition la ge»or&4 to daß er eine dll-
geueite Billigtrg ihrer Abrichtez ,orol,$et<e; olltn i ct
dtmocb Eügegwgcn ud lVi&rte&t qr machet rit ofur
»ollte aat Fragn beat»ortet habet, ro micbtc mar diet it
der ;cb et Venaamhtg, dic er aa küaftiget Sdrrrrtdg <,t
ba I ter aorscbhg oorblinge n,

Hieran/ erbob ich Herr Lnndg,r;ebß-Arrerr0r Otto utd
bekänpfh die Alichter ds Korrrrrrnist iberha@t urd
beourkte, vic plcbe ldren urd Theoriet, ich »obl uortruger,
dber nicht darfihren lie$e4 od er d,t.b noch niüt ein$Lel
kötrc, uie die it der hertigex Vertaamhrg ,orgeltuge,re[
Ideer nd Gmdütqe ricb o,ter fua betteher&t Vetbäll-
nirtcn rnd Staar crlatrr.rrgen a*fihrcr laret.
Nathdta hierikr ncb /nr nd rridel dirbttierl rad beaerkt
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ürrde, pie rolcbe Einlicbtrngen die Unn'älryug &t Be-
rtehenden berlreifüb en, entg.g4ete Het Kirlge\, pie no eirc
geitige Uaa'älryug wrrtardet rei, nd aaa eirigte tich racb
eitiger Ditbusioa dabir, et nl/e it der näch et Zuamaer
fua/t dat Tbena debdtticlt üerden:

V/ic Wt tich der Konnuinrt bei dtr jetqiget Ver-
liilniset nd Vcr/ast*rger uter ut eirfübret

Da ich Prtdnlicb ir kcim der drei Vernnmlnrget geweer
bh, n habe ich dat Gesagte zrr uoo atdtrel aelrronmet, t)zr,

dercr icb quar übcrqergt bin, daf rie abtihtlicb nicbtr Urr-
richtig,t ,rrir gtrdgt habcn, ohn dtthalb die Ccoifbeit 4t
babe4 daf alb n ud nicbt arrdrlr getagt pordet; tzd »enr
i.b nicht bercitr frnfur über dietc Ereigtiw bericbtete, to
pffde icb ,.rl o aehr daaot abgehal*4 alt die ebeutertet
Beamtet it det Vervaalwtget gryrreärtig paren snd et
ricb <eigte, da§ die ldnl nd Auicbter allgtaeia ak läcber-
lich beTeicbet uürdet
Atcbjetg wch babe icb dic Überryqng da! die Guimug
dtr biesign Bnrgervbaft < ebrenü.rt ,tnd oe$tä,tdig i,t, ak
daf nlche Buprubugcn incrbalb &a Kreiv, atorir ie bit
jer7t rtattgdtrdcn, rrff irget&irct Atklaryfr&t »ihdett.
Für die F1lgefi dber, die etea in den mtteren Stdndc,t ro fort-
Beret<te Berdtrangt, i| einer Fabikrtadt, uie dic bietige,
babet dih/tn, veradcbh icb die Vcrdttt»ortrotg nich, <t
übentbau.

Die Exklusivität der Beratungen bestätigt auch Friedrich
Engels: zaz d.r Geldaritrokratic btu qn ipiceric (Krämer-
schaft) sei alles vertreten gewesen, ,r,/ fui Prohtaiat a*-
gescblwna. §(ar die Ärbeiterklasse auch nicht auf der ersten
Versammlung anwesend, so beschäftigte sie sich doch sehr
schnell mit den dort behandelten Problemen. Die Elbet-
felder Arbeiter wählten aus ihrer Mitte eine Deputation von
vier Personcn, die an dcn folgenden Vetsammlungen teil-
nehmen und über die Debatteo auf Arbeitetz usammen-
künften Bericht entatten sollten.
Trotz der staatsgetährdenden Theoatik hatte es Friedrich
Engels als der eigentliche Organisator der Elberfelder Ver-
sammlungen verstanden, diese gut abzusichern. Einladun-
gen zur Teilnahme waren an die Beamren von .Elberteld und
Barmen ergangen. Ohrebia pana di. Stddßa&,älte ,.nd dar

10 Ena.L, Dokrm.nt.
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ga,r<e l-dndgerbbt gryn,talig, rtd &r Oberprokarator (nt
Kolhr;tL) hat telbtt ,ritdirb. iarl. Im übrigen übten die Reden
von Engels (der oach der Kommuoismus-Akte im §Fupper-
tale! Stadta.ch.iv letztmalig unter dem Namen Friedrich
Osrrald auftrat) und Heß - beide sind uns im §flonlaut
bekanot - Zurückhaltung in Anspielungen und Mäßiguog
in der Kritik, aus Rücksicht auf das zumeist bürgerliche
Pubükum und die herrscheflden politischen Verhältnisse.
In einem freilich ist der Bericht des Oberbürgermeisters
ungenau r Er verschweigt das Auftreten und den trnhalt der
Redeo voo Frieddch Engels, die venig später in den

,,Rheinischen Jahrbüchem" - wahrscheinlich etwas über-
arbeitet - gedruckt wurden. Neben der Rücksicht auf die
angesehenc Familie mag ihn dazu bcwogen haben, daß
Friedrich Engels sen. und er beispielsweise in der Bergisch-
Märkischeo Eiseobaha-Gesellschaft eng zusammenarbeite-
ten. Die Shelley-Übersetzuog, die Heinrich Zulauff vor-
trug, dürfte ebenfalls von Friedrich Engels herrühren, wie
aoih det gedruckte Altiktl nbcr die in Nlrdametika be$ebn&t
Kolonien Yon i}jrfi st^r:n,fite.
Der Landrat des Kreises Elbedeld, der Geheime Regie-
rungsrat GraI von Seyssel d'Aix, verbot nach einet Bc-

sprechung mit dem Oberbülgermeister von Carnap am

i2. Febri, 1845 weitcre Versamm.lungen. Der Besitzerin
des ,,Zweibrücker Holes" wutde mitgeteilt, sie dürfe ihr
Lokal für weitere kommunistische Zusammenkünfte nicht
zur Verfüsung stellen, da ,,sonst die Konzession zur Gast-

wirtschaft"sofärt eingezogen werden würde", und Engels

unte! de! H.nd, g,rteckt, ddß, ,,eüt ,ro4drn aa schon fest-

stehende vierte 
-Versaaalnrg tm 1, Mtuz 1845 gehaltet

pin&, ciw Verhaf*rg ud Khge folgct ntiirdt. Äm 27. Februar
1845 bestätigte' dci Regierungspräsideot in Düsseldorf,
Freiher von Spiegcl-Borlioghausen, die Vefigung des

Landrats und erließ eio Reskript an Oberbürgermeister von
C-arnap, den Veranstaltetn die Polizeiwidtigkeit ihres VeF
halteni klarzumechen. Am 1. Mirz 1845 sandte der Regie-

runssoräsident dcm Innenministerium in Berlin einen Be-

richi ,iber die kommunistische Agitation im Rheinlaod Der
preußische Inoenminister von Arnim-Boltzenburg verbot
iataufi,in weitere derartige Versammluogen, weil duch die
Ausbreitung kommuoistischer Ideen,,in den übetvölkerten
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Fabrikstädten Elberfeld-Barmen" unabsehbare Gefahren
entstehen würdeo. Wenige Tage nach dem Verbot det
Elberfelder Veranstaltungen wurden die angekündigten
kommunistischen Zusammenkünfte in Bielefeld und Rheda
ebenfalls uotersagt, die nach dem Elberfelder Muster vor-
bereitet worden waren.

51 VERßor, aN ore VetlNsrelruR DER KoMMUNISTT-
SCHEN VERSAMMLUNGEN IN ELBERFELD,
28. Februar 1845

Die Kixiglicbe Hocblöbli.lu Regiellrrg bat zrittelrt Rerkript
wn gertriqel Tage die gue\licbe Uqtkrigkcit uot Ver-
tdmmlorgen, üie rie dt 8te4 llten ud 22tet diect Moaah it
den Lokale dtr Frat lYitn'e Obermeler abgehaltet worde4
d,tryryfocliet, nd, lrter audrikklicher Hir»eiwry a{die Be-
$i»mugca d* Ptblikattonr-Pdtenter toz 20. Oktobet 1798
ud endlicb dcr Artikel 291 * 299 dq Rbeinitcben Srra/-
gue4buhu, bat dieslbe in allgeaeim die lYiedetbolug
solcher Vervumlotgen ,r Hnlfe aller getetqlicb 4t Gebot
rrehe,rdtl Mitkl Zs lerhirrden befohler, ia qeqiellet aber
ltal die Kdriglicb bochlöblielte Rqientq die Abhaltary dtr
an l. k. Mt. it dcn obu geaatrtez .|aale beabfubtig*tr
Veraaalng iuofen dabei in irgerdeircr lYeiu .pger die
obet beqeith*tez gese\liclxt Butiaamgea etyat beabtih-
tigt l,eld oder getebehet nllte, nwie aller axderez Vtr-
tammlnrget, dcrez Abhaltutg qr denelbea Za,ecke ud it
äblicher lYeiv beabtiebtigtt »er&t mochte, Jerter jedet
Halten ifentlicber Voltläge ran «iler solcbet penorc4
velcbe hieqt keiu poliryiliche Gercbnigotg erhaltet habe4
tor Poliqei otget,erbohl, srrd ,rrieb bedsftragt, diercn ihret
Bevbhf qr Ihrer Kemtxit qtt brirgn, nötigerfalL aber die
Aßfuhrurg &rselber iu lYege der poliryilicher Geualt ql
riherrr- Der ()berbürgerneitir

Ar fut ,- Ca/,d?

Heffn Gnltau AdoU K1ttger
lYohlgeboret

Hent Dr. Hef uot Ki;h, derTeit dabier
lzoblgebotet

Herrt Friedricb Ergeh ymior

./edett beoadtrs lYablgebotet it Batmm



Trotz Versammlungsvctbot, das noch einmel duch Regic-
rungsreskript auf ausdrückliche Änweisung aus Bedin be-
kräftigt wutde, habu uir je&rfalk - wie Engels Marx mit-
teilte - .ra 64cbsü drgeregt, da! alleq oas il tortrc» lrrrcftse
er$bcint, hier lnchtbar gebsn pid. Die Versammlungen
hatten ihren Zweck zwt erfüllt, doch wurdc Friedrich
Eogels seit diesem Zeipunkt von den preußischen Behör-
den besonders beobachtet. Als Polizeidircktor Duncker am
18. Oktober 1845 dem Staets- und Kabinettsministe r von
Bodelschwingh-Velmede Bericht erstattete übei seine Reise
durci die Rheinprovinz und Wesdalen, etwähnte er auch
Engels: ,,Friedtich Engels aus Barmco ist cio durchaus zu-
verlässiger Mann; aber er hat einen Sohq der ein arger
Kommunist [ist] uod sich als Literet umhertreibt; es ist
möglich, daß er Fricdrich heißt." Und in einet polizeilichen
Aufstelluog ,,Als Häuptet der kommunistischen Pattci sind
mir bezeichnet worden" figurierte auch Ftie&ich Engels
jun. ncbeo scchzehn andcten, darürter ,,1) Dt. Lüning u.

Hetmann Lüning, 2) Partikulier von Bacr in Rietbctg,
3) Meyer auf Schloß Holte,4) Kaufmann Lade (.. .)".
Die kommunistische Versammlungstätigkcit wurde von
Engels' kor»ervetiver Familie mit offenen Protestco .uI-
genomme[ Ä.ls Eqdc Februd / Änfang März 1845 auch
noch des mit Marx gemeiosam vertaßte Buch gegen die
Brüder Baufi erschien und in Elberfeld bcim Buchhändler
Bäedeker verkauft wurde, notierte Engels bcsotgt: Dar
rcrc Titcl: ,,Die bcilige Fa»ilic" oird aicb enhl in Fdai'
lieüäkeleiez nit aeiwa fromacx, ohebia jct4t hichst gcteiTxa
Alten brirrgtn (.. .). Solange das Buch noch unbckannt blieb,
hielt der Vater seioe Zusagc aufrecht: Friedrich Engels
sollte ab Ostetn 1845 die Rheinische Fric&ich-Wilhelms-
Universitit ia Boon beziehen, um Kameralwissenschaften
ztr studicren. Seine Bedingung war, et wütde illr:. ar /ür
sdr\e ,,5 tdia", xicbt obcr fir konnnistirh Zuc,b irgd'
eirrer Arl ßtr$ät4,n Engels blieb nichts anderes übrig, als

zu akzeptieren. Anfang Mtuz 1845 reiste er mch Bonn, um
die Studienbedingungen zu ctkunden. Zum Studium
konnte fl zugelassin werden, da er den Bestimmungcn des

preullischen kultusministeriums entsprach; ei hatte zvat
tein Reilezeugnis, war aber aus der Prima abgegangen
(B,edingung wat Obcrsekunda) und koonte seinen Ein-
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iährig-Freiwilligen-Nachwcis crbringen. Im .Verzeichnis
des Fcrsooals uod det Studirenden (' . .)" für das Sommer-
scmestcr von Ostern bis Michaelis 1 845 urird sein Name

iedoch nicht aufgfihrt. Äuch eine eveotuell sPäter vieder
gestricheae Einschrcibuog im Immatrikulationsmeoual der
Rheinisdrcn Friedrich-Wilhelms-Universitit ist nicht nach-
zuwciser

52 ENGBLS ,tN Karr, Marx rN BRüssEL,
17. Mtuz 1845

I.h ht Db i,;l:1t eir tabru Hn&lebn. Drrcb die Vcr-
saaalatgtgttcbicbtca nd die,,Iicdcrlichkeit" mchrerer
nnrer hicigm Koaani$cn, rzit dc*t ich utiblib tagefu,
kt del grn<c reli§öo Farutirattt aeinet Alter viefur
erveckt, drcb acinc ErHarug &r Scbacht defritb drar-

<sgtbcn, gcttcig9rt - ud &ccb aeir afnu Auftretu ak
Koaami$ bat ricb nbnb,i nocb eit gläqcadct Boageoir

faaatiw* ia iba ettuic,b.elt. Jctqt funk Dir aein Stcllung.
Icb aag da icb it 14 Tagt odt to veggthe, keiwr Krakeel
attfargcz; icb law alb iber abb tghet, dds ind Jie nich,
goobzt, md s pdchrt ihnen do Mtt, Bekom»' ich eirctr
Brief, so tird et w allu Seiter beschüfelt, eh' ich ibt
crbalte. Da nan veif, d$ r dll' Kornrrvnirte,rbriert rind,
u ttird dabei jc&rnal eh gottnligr Jaaaerguicbt a*f-
gerel-<t, d4ß ,rdt rrreint, unüctJ qt uerde* Ceb' icb aut,
dasslbc Getirht. Siq icb ad mciwr Stube ud arbeite,
aatihlicb Koaauisau, dar »eif aat - datsclbe Gcsicht.
Icb *au cbt enen, ii,tke,r, schlafcr, ktitrcn Fr{ lawr,
oder darclbc veraalefuite Kildergottewicbt rtebt ,ri/ uor
der Nan. Icb aag atryelut oder qt Haen bleibet, still-
schueigm o&r r?ruberr, leten ofur ubreibez, lacfun oder
riht, icb trag tut, nas icb till, ghich nqt neil Aher diese

i{ane Fralq ztf. Daryt it aeit Alter o &tna, daf er
. Kommoisttttt $d Libcralititr$ alt ,,naol$iotär" h eina '

Katet vbaeift urd »zich q. B. ttot< dher Gegrndta fnr
die l{aniet der eagliubn Bongeoitie ia Parlanent lolt-
uäbretd wra ntor ich ,rracht I U,rd Jet<t ii obubiz die

/roaae Saina bier ia Hase. Heie ur acb, Taget itd
yve i Geschti$cr un air konfntiert - Hedwig und Rudolf
Er\gels -, be e bollt die ganry Sipprba/t |sn Aberrdnabl -
&r L.eib &t Henn bat seiv lyilkt rg geran, dic Janner-
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gericbtcr wn best ,rrlle ibertrilen alht. Porr coubh &
nalben (Um das Unglück voll zu nwcher.) tar ich
grten aberd ait Hef it Elbefeld, a,o »ir bk 1»ei Ubr
Komattittznt do<ierhn. Natürlicb bcr,tc ldrqc Cericbler
ibet ,reit rpätcr Awbleibe4 Atdeümgen, icb ndehte pobl

im Ka ea gct eten seir. Edlib .faft aar Coxrage Tt.fragen,
vo icb gvent ai. - Bei Hef . - ,,Bei Hef ! Cro$et Cott !" -
Paue, Steigrng fur cbrittlicba Vetan eiflng in Cethht -
,,lYat fb cittc tlngebng batt dr dir gcoähh !" - Seufryn

up. Et isl reir ?ta Toll»'erdtt. Vor &r Malice diuer
cbrittlichr Hctliagd nacb neirct Seele batt Dt keirc
Abmg. Da4t brarcbt atit Alnr n*r 4t ett*cke4 daf
die ,,Kritkcbc Kritik" cxisticrt, ul er irt in$atdc, micb

,ot die Ti rc <{ tc/<en.

Engels' Ahnungen erfüllten sich allzubdd. Ütmal ur die

Ttre guctXs, war ihm auch das Studium verschlossen.

engeli fand sich mit der neuen Situation ab u{rd fuht mit
deri wenigen Geld, das er bcsaß, nach Brüsscl zu Karl Marx.
Die Zeit ies fre.iwilligen Exils bcgenn; weiteren polizei-
licheo Verfolgungco in Rheinpreußen war er nicht aus-

gesetzt; im Cag.na"tt zu seinem Freunde Marx, gegen den

iin Steckbriet &g.ngeo or"r, konote Eagels jedcrzcit nach

Preußen zurückkehren. Er h* diesc Mögliökeit nicht ge-

flutzt. V.s solltc et euch io Deutschland, sol,Jj:ge die Botr'
ftoiric Dolititicrt tad h dic Kircbe gbt - ddr Prohrdria, ttt, pir
-tisrniitht t'at? Erst mußte sich in Deutschland eine grund-
legeodö politische Wcnde vollziehen.



Die ,,schlaflose Nacht des Exils" beginnt

Unter den Wuppertaler Philistern hielt sich noch wochen-
lanq das Gerücht, der jüngst auf den Elberfelder kommu-
nistischen Versammlungen so forsch und überlegen auf-
getretene Friedrich Engels habe als ,,besseren Teil det
Tapferkeit" aorgezoger\, sich bei Nacht und Nebel nach
Amerika in Sicherheit zu bringen. Engels dagegen dachte

nicht daran, den Kontinent zu vedasseo, auf dem er sein

eigentliches politisches und ideologisches !üflirkungsfeld

sah. Er tieß sich in Brüssel, in der Nähe seines Fteundes
Kad Marr, nicder.
Freitich, in dcr Tasche ttug er bald eineo Auswanderu[gs-
schein der königlich-belgischeo Regierung, der ihn berech-
tigte, so lange in Belgien zu bleiben, bis er nach den Ver-
einigten Saaten voq Amcrika auswanderte, Obwohl dieses
offenbar aus dem Apdl/Mai 1845 sammende Dokument im
Vortlaut bisher nicht bekannt ist, wissen wir doch, daß
Engels es sich nur wcgeo Marx ausstellen ließ. Marr spieltc
für einen Äugenblick mit dcm Gedenken, nadr Amerika zu
übetsiedeln.
Dazu kan es aber oicht, dem Brüssel bot für eine §,issen-
schaftliche Betätigung beider beinahe ideale Voraussetzun-
gen. In der belgischeo Hauptstadt hetrschte eine ruhige,
fast provirzlerische Atmosphire; gegründet auI die bütger-
Lichen Freihcitco dq Rcvolution von 1830 hatten Bour-
geoisie uod Klcrus die Zügel so fest in der Hand, daß es

noch nicht einmel eiqe spontane Arbeiterbewegung gab.
In aller Stillc koffrte hier das politische Programm der
Kommunisten ftir die bevorstehende Revolution heran-
teifen.

53 Bnüssel- @n.uxmr-es) (1846)

dic Has?t- md Retiden<rtadt &t Kd greicbl Belgim, die
Ifds?ßtalt ton Südbrabat utd dtr cbtnaligcn 6ttr.,.frnber

$a. Nie&rlaz&, irt uon aielet Karölcz d*cbrcbnit*n,
pelche ie nit &n Fhstc Seme, der ir mehrercr Arnet die
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Stadt dtrcbfieft, und mit dzn Scheldekarul aerbinden, duch
yehhen letqtert dieselbe mit Antwerpen ud der Nordsee in
Verbidng stebt. Sie lieg teils arf einer Anhöbe, teils in
einer scbörcn fruchtbaren Ebene ufld itt in allgemeinen trolq
der grofen Ungleicbbeit des Bodens, uehln h dtr Mitte dtr
Stadt die Anlegtzg einer scbönn iteiflerrrel DlPPeltleppe
aon 50 Strfer aeraala§t bat, vbön gebaü, ja circ dcr scbön-

$en Städte &t Ktuigreicbs. Sie ryrfällt it die böber gehgene

Ober- srd in die Niederstadt an der Senre md am Kanah. In
jener, dem scbönsten Teile B.s, der aucb »eger der gesihdern
Luft bei weitem du Vorquguor der Uüerstadt bat, leben die
Reicbem md Voncbmet, ntd es »ird bier fast nr Fran-

ryösiscb guprocbea; in der qtm grofer Teil eng md uinklig
gebattcn Niefurstadt nobrcr die Hanful- ud. Ceperbetrei-
bendcn tmd aa Kanal die Ärmsten. Jc nehr man sicb aot
der Oberstadt eltferat, dtsto mebr geht das reile Franqösivb
it dar lYallonische über ; ir de m xnterstn Teih n ird rur Flau-

. lAndiscb gesProcben (. . .).

Brüssel in deo vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts
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H6tel Bois
Sauvage - Engels'

erste Btüsseler
§(rohnung (1845)

Brüssel war also landschaftlich schön und städtebaulich
bemerkenswert angelegt. Engels, der schon in früheren
Aufsätzen ein gutes Auge für die Verbindung von Land_
schaft und Architektur bewiesen hatte, wird die-se Schönheit
gebührend bewundert haben.

54 Eucu-s'WoHNuNcrN lN Bnüssel (1945146)
54.1 Boit Sawage, Hötel

12, plairc Ste-Gd&
nacb dem 5. April b* Mai lB45

Die Plaine Ste-Gudule lag im Zentrum von Brüssel, un_
mittelbar neben der Cathedrale und der Banque nationale,
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kaum zehn Minuten von den Regierungsgebäuden, der
Stadwerwaltung (Hötel de Ville) und der Universität ent-
fernt; das ,,Bois Sauvage" wat ein Fremdenhotel mittleret
Preisklasse, in dem vorwiegend Deutsche abstiegen. Kad
Marx hatte in diesem Hotel im FebruariMärz 1845, unmit-
tJbar nach seiner Ausweisung aus Paris, gewohnt, zuletzt
mit seiner g^nzen Familie, die ihm gefolgt war; der Marx
begleitende Heinrich Bürgers, Ferdinand Freiligtath und
Kad Heinzen lebten noch im ,,Bois Sauvage", als Engels
nach dem 5. April 1845 ir Brüssel eiotraf. Wie wir aus

Jenny Marx' ,,Umrissen eines bewegten Lebens" andeu-
tungsweise entnehmen können, schlossen sich Bürgers und
Engels, die sich schon von Köln her kannten, näher ein-
ander an; jedoch bedchtet Bütgers io seinen ,,Erinnerungen
an Ferdinand Freiligrath", die ausführlich auf diese Zeit
eingehen, nichts darüber. Dennoch wird man die Fest-
stellung Bürgers', daß Marx und er in diesen Monaten ,,den
gurzei Tagtbet zor"m-en(arbeiteten)", auch auf Engels
ausdehnen können.

7, Rue
de I'A]liance -
letzte Brüsseler
§Tohnung von
Engels (1846)
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54.2 7, Rue de I'Alliance
bor de la Porte dt Lanait
St-Jom *t Noode
Mai 1845 bis .14at 1846

St-Josse ten Noode war im l9.Jahrhundert die äußerste
\rorstadt im Osten Btüssels; damals noch mit stark länd-
lichem Chamkter und fast ausschließlich von den flamisch
sprechenden §Tallonen bewohnt; heute ist es vom Zenrrum
aus in wenigen Minuten mit Bahn oder Bus zu erreichen.
Marx war Anfang Mai 1845 als erster in diese Vorstadt über-
gesiedelt, und innerhalb weoiger Wochen bildete sich um
ihn eine kleine Kolonie fortschrittlicher, demokratisch ge-
sinnter Kräfte: Moses Heß mit seiner Frau, Sebastian Seiier,

_Eiqi: y"" Westphaleo, Joseph Weydemeyer, Wilhelm
Wolff, Georg rJfeerth von den Deutschen, äazu mehrere

!_elSigr _u1d Polen. Jenny Marx berichtet, daß ,,Engels und
Heinrich Bürgers" die etsten waren, die der famil-e in die
läldliche Einöde gefolgt seien, und die Akten der bel-
gischen Sicherheitspolizei bestätiqen, daß sich Ensels ab
Mai 1845 im Nebenhause von l{arl Marx niederg"elassen
hatte. Diese enge Nachbarschaft sollte sich oicht äur Ort-
Iich, sondern vor allem geistig dokumentieren.

55 ENcer-s: Mlnx, coryr.rlen Keru pen Neuep
§(/er-T,rNscH,ruuNc

Alt ptr irz Frnbjabr 1845 it Brüsel viedtr qtuammet
kame4 hatte Marx a* der obiger, währertd dis pariser
Treffeos entworfenen - Grttd/aget rtbon $irre materia-
li rl i r.he Gerrbichtrtl)eorie ir der Hitpqnget .feft ig beraus_
errtlti.hph, ,rd L,ir rct<.tcn urt ,trn diroi,2ie rcrl gfrronftnc
-.1trhau*ngtueise mrh den uerrbiedezttez Ritbtzt{et hit in

e i t1e lu t a*tquarbei tet

Die Cedanken, die Marx im Frühjahr lg45 vor Engels dar
Iegre, dürfren etwa den gleichzeitigen ,,Thesen tibei Feuer_
bach" enrsprochen haben, die l\4arx in sein Norizbuch von
I 8,14 bis 1847 eintrug und die Enqels 18gg a,ls Notizet fnr )te
tp.dlerc 

- 
Artrarheirrng bezeichnete. rarb lizguüriebe), Lbtoltttllt /lit dn Dmck beiimmt, aber ntcbdiqbar als )as erse

Doktmeü, »,orir dtr geniale Kein der aeae) Wehauchatung
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edergclegt it. Wenn Engcls damit Marx das Hauptvcrdienst
zusprach, den ersten Schritt zur Ausarbeitung des Marxis-
mus getan zu haben, hat andercrseits Marx 1859 hervor-
gehoben, wie weit Engcls, un^bhängig von ihm' bereits
vorangeschrittcn war, als eI ihn im Frühiahr 1845 in Brüssel
wiedcrtraf,

56 Manx: ENceI-s' ANoenrr Vec zur NeurN Welr-
ANSCT{AUUNG

Fricdricb Ery* (- . .) t'ar arf adtrn Vcg (uergleiclr oirc
,,l-ag dcr afieitudet Klaue ir Erglatd') nit mit 4t dem-

ulbctt Ret*at gclaryt, nd alt er icb ia Frähliry 1841

cbnfalb h Brüucl tie&rlic§, bescblosnr n ir, du Cegmsatl
nrrer Atricbt gtgt die i&olo§tcbc &t &ttscbct Philorophie

gtacinrchaftlicb atqlaatbcitcl, it &r Tat mit rotera ebe'

t ratiqctt ?bikro?bircbc, Gevisnt abltubtt r.

Daß Merx recht hatte, bewics Engels' Schrift überzcugend'
Ende Mai 1845 crschieo ,,Die Irge der arbeitendcn Klasse

in Englrnd" it l*ipzig und offenbene, wie gut der Ver-
fasscr 

-nicht nur die Äteichzcitige Arbeiterbewegung kennte,

soqdero ihr auch §(ig und äel zu ihrer Befrciung voo Äus-

beutung und Unter&ückung weisen konnte. Engels mußre

dies seßst eingcstehen, als er 1889 Kerl Kautsky die Ver-

öffeotlichung 
-seioer gtuadsätzlichen Cherektetistik der

,,L.ge " gestattcte.

57 Kanr, K^ursKY ÜBER ENcers' ',Lace 
DER ARBEI-

TaNDEN KLAssE rN ENcr-aNP"

It fur ,,Lage dcr arbeitet&t Klassc itr Etglad' utrde 7t-
errt eixcbTda dic Notve*lightit &r Vcreitigtrtg dct
Soqialitart sit der Atbtilcrbcvcgttg aetge.tpro-

chci; nit dictcn Brcb tiamt also dcr visttttcbaft'
lichc Sozialira,ts tcirca Atfatg. fu fift bereitt

roßc*eihl van atcb tm balb beauft' a{ &mnlbet Bodm,

Za dat ,Jüaamittitclt Maifcst" luci Jabn rpälel 
'ttt-

rant. iicsc t nci,rrdtr. Sthaplng t'ott Marx nd Etgelt
ä- Eo*, di nattialitirha G.rcbicbhat[fdltn& dic

Matx <,efft Har atuptafi. Dit gtscbicbtlirbe Rolle dct

Klatsctrgc2ntöt(c nd Klascakiaple ist in hl<hrcÜ idocb
scharlei ir/aq.-eag,k ugt clfut datibet ia Athatg uiur
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engliubet Aagabe der ,,Lagt": ,,It dieua Btcb eird
gro§er Nachdnck arf der Satqgelegt, da! dcr Komasnitaß
,ricllt ein bllßt Parteigru&a\ do ArbeiterAlare sci,
sordcn eirc Tbeorie, die die E»arqipatiot fur gatryt Getell-
§cbdft, ,rißdtrt drr Kd?italirtenklüte, uol ibrer gryrluärti-
gerl Bercbrötktbrit iz sich begrei/t. Ddr irt in &r Tlteorie
tollkorr,rret ichtig aber aöllig nbratchbar, tnd scblirrrmel
alt dar, it fur Praxit, Solatge die buitqedu Klaset aicbt
t* kcit Bedihfrh ucb einr Eaaqipatiol fiiblen, ronderl
del Selbnbefreitlng dir Arbeihrklarre energircb uifurtrcbe4
nlaage ntf die soqiah [Jage$altuguot der Arbeiterkldrre
alhit torbcrcitet od duchgeführt uerden."
Die ,,I-age ett," ist abr das er$e lVetk du t ittut«ha/t-
/icher Soqialisau cbt bk! &cclt ibrer Statdpnkt geget-
iber Arbeilerbeuegng $d Uto?irrnta!, otdert aach duch
ibrc Methode der Dartelhtg der l-age &r Arbeiterklaw
Englads. Dicu Darctellug irl ,ri.ht, )rie it ro aarchem
?bilantoPircben Bube, eirc blop Sanrzhry der L.eiden dcr
Arbei*rklaw, sotdtn eirc Darleg4 der geulticbtlicbet
Terdet4et dtr kd?üdlirticbel Produktioaneite iberhatpt,
roeeit rie die L"age der ArbeiterHase bettirrrnt.*
E4els uh in Eled dtht blof dat El"nd, wie die Soqia-
li er sittcr Zeir, totdcrt dic Keime ei*r höheren Grilt-

aJt{ora, die a in uirem Süof tmg. lZir, dic pir in
Gedaaktrkreie dt nodcnn Soqiliwi aaJget acbut ird,
könzer kata .trlrerret, pelcbe lti mg fur aierudq»anqig-

jäbrige Eqck trit seiwn Brcbe aollbracbt bat 4t eirer Ziit,
,uo ,nnn die l-eifuz der Arbeiterklarte entteder lelgrete ader
beuei*e, dcbt aber ab Glicd citer hitoritclnt Enttick-
lugreibe utcrncbte.
4 Marx rag, ton .Lr ,,lagc": ,,lVit riJ Et2clt d.n Grirt drr lani-
tahrti.b.n Pmtuktiofit'.iß b.g.if, <eiq., di. .,Fa.tofl R.pott,..,
-R.Pot,t on Lti,,.r" ek., dit nit tE4i $rel)ic"cn rind, art pn b+
tußdtur$Närdig.t di. Zltr,,id. i», D.tail nalr,4i6t dct ober.flneb-
lnbc Vctghnb nincr SclriJt nit drn lE-20lobr. lqt.f ,,röf.r,rjihfin
o.ff.<i.ll.n R.pttr Lr ,,Cbildrr" En phJ,".,,x Conairioni, ,,Kapi-tal', l. Asfi., 1,224.

Was Marx durch philosophische und historische Ableitun-
gen gewonnen hatte, dazu war Engels dutch die öLono-
mische Wirklichkeit Englands und ieine politische praxis
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geLngt. Zwrr wa! ihm Marx noch larige Zeit durch sein
scharfes Abstrektionsvermögen überlegeo; auch mußte
Eogels später (zum Beispiel 24. Juli 1885) eingestehen, daß
er damals noch wenig Votlcllng dauot batle, pat pirHicb
ukvttcba/tlicht Arbeitm beift, lnd crrt,on Marx (hnn),
pic ma arbcitn naf. D'och rnachten ihn sein praktischer
§inn und seine viellältigen Verbinduogen Marx in vielerlei
Hinsicht überlegen. Engels war es, der der zeitgenössischen
Arbeiterbcwegung zunächst als thcoretischer Führer galt;
bei Engels liefen die Fäden zusammen, die die Brüsseler
kommudstische Vorhut mit iht verbandeo.
Dennoch: Der Verkauf des Engelsschen Buches, dessen

Auflage nicht über tausend Exemplare betregcn haben wird,
ließ zu vtinschcn übrig. 1848 - der politischen Ereignisse

wegcn - §/utde ein Teil dcr Auflage umgcbunden, mit
oeuem Titel und dem Aufdruck ,,2te Ausgabe 1848" ver-
sehen. Etst 1875 o&r 76 exhielt Engels vom Verleget
Wigzrd dia Oi§talfaktra dt dcr Bcaeräug: ,die let<tc"

ExeaPhrl'.
In deo Ärbeiterveteioigungen in Dcutschlaod hatte Engels'

Buch allerdings gtoßen \Piäerhall gefundeo. Nach den Ver-
nehmungspro:to[ollen im Leipziger Stadtafchiv vrußte die

Berliner-G'ruppe des ,,Bundes äer Gerechten" , die 1 846 von
der preußisihen Polizei ausgehoben wurde, soqar, dap

diesei eine Fortsetzuog, ,,ein Wert" über ,,National-
Ökonomie", schreiben wollte. Mit der Elberfeldet kom-

munistischen GruPPe uotet Moses Heß und Heiotich
Zulauff stand En§äs in ständiger Kotrespondenz; nach

eincr von Engeh äusgearbeiteten KoozßPtion hatte.Moses
Heß in Etbe*eH mii der Hereusgabe der ersten legalen

Arbciterz eitschrift in Deutschland b.go.tn.n, dcm ,,Gesell-
schaftsspiegel. Otgan zur Vertretung der besitzlosel Volks-
klrssen'rnä zur B€leuchtung der gesellschaltlichen Zu-

stinde der Geqenwan". Mit fulian Harney beriet Engels in
einem a.rsgedÄnten Briefwcihsel, von dcm heute nut noch

die Briefe-Hatneys votliegen, die Problemc des Chartismus,

der englischen Arbeiterbewegung. Auch mit der deutschen

proletiischen Emigratioo in London hatte et gute Vet-
bindungen.
Reisen. die Engels von Brüssel aus unternehmen wollte,
sollten det Fätigung dieser Kontakte zr'rr Arbeiter-
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bewegung dicneo. Im Juni 1845 beabsichtigte et, das Rhein-
Iand zu besuchen und dabei die Hochzeit seiner Schwester
Marie mit dem Kommuoisten Emil Blaqk zurn Anlaß zu
nehmen, um wiederum öffentlich für den Kommuoismus zu
werben. Engels var in dieser Zeit ein rechter Haudegen.
Et bedauerte es, daß z)7 rcch allch a,i dcl Gebrdrcb dar
ScbrcibJedtr aagcaicen itd ud asrc Gcdatbta üt atmittelbar
trit detr Häadu o&r, tunr et rit ruf, ait dtt Fiiutet realiierm
künet. BurstL.lltt gb.ubte er daran, keine fünfzig Jahre alr zu
wetden: lYas pir dtcb wr 25 Jahru /* .jrytadlicbe Ertbuiatxn
tuttren, erjurt\erte er sich (6. Mai 1868) zu Marx' 50. Geburts-
t^9, alr üb ,arrr 

"äbrst.n, 
ta diev Zeit liagst gkdp/t qn tcit. Die

Reise nach Deutschlaod untetblieb jedoch, weil det ins
Vefttauen gezogenc Direktor der Süretd publique, Baron
Hody, dringend davon abriet. Der Auswanderungsschein
sei lediglich gut, ,,Preußen den Rücken zu kehren, niemals
aber, um dorthio zutückzukehren". Hinzu kam, daß Engels
- wie der Dichter Georg Wecrth in einem Brief an seine
Mutter (19. Juli 1845) schrieb - ,,mit seiner Familie schreck-
lich zerlallen war; man hält ihn für gottlos und verrucht,
und der reiche Vater gibt seinem Sohn nicht einen Pfennig
meht zum Unterhalt. Ich aber kennen dieseo Sohn als einen
himmlisch guteo Menschen, der einen ungewöhnlichcn
Verstand und Scharfsim besitzt und Tag und Nacht mit
den ungeheuersten Anstrengungen für da" W"t t der arbei-
tenden Klassen kämpft. "
Für den Sommff 1845 plente Engels cine weitere Reise. Er
wollte in Englaod Material für seiq neues Buch sammeln
und sich von den Fortschritten der englischen Bewegung
übetzeugen. Dicse Reise kam trotz Geldschwieligk;ite;
zustande. Engels unternahm sie zusarnmeo mit Karf Marx:
vom l2.Juli bis 24. August 1845. Die io dicser Zeit betrie-
bene intensive Beschäftigung mit engtischer ökonomie und
ceschichte wird durcl, drei umlangreichg Exzerpthefte von
Engels - mit 51, 48 und 55 eng beschriebenen F-olioseiten -
ebenso bestätigt wie durch die mehrfachcn späteren Bezüge
apf d.iese ,,schöne Zeit" des gemeinsamen- Studiums rit
seinem verehrten Freund. Etwa am 20. Äugust 1845 waren
Engels und Maq wieder in London, wo iie in melneren
Besprechungen mit Julian Harney und den Führern des
geheimet ,,Buodes der Gerechten.. zusammentrafcn. Sie
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Zeitungstitel des ,,Northern Stat" vom 25. Juli 1846

beteiligten sich an den Vorbereituogsarbeiten für die inter-
nationale demokratische Gesellschaft,,Fraternal Demo-
crats", die einen Monat nach ihrer Abreise von Demo-
kraten mehreter Nationen gegründet wurde. Insbesondere
Engels hatte bich [ür deren Schaffung eingesetzt. Wie sehr
sich die neue Einrichtung, die bis 1859 Bestand hatte, be-
währte, zeigt ein von Schapper geschriebener Brief vom
6.Juni 1846, in dem es heißt: ,,Alle l4Tage kommen wir
einmal mit den Engländetn zusaflrmen (Fratetnal Demo-
crats), und wir können sagen, daß diese Zusammenkünfte
schon füt beide Teile voo nicht geringem Nutzen gewesen
sind. Harney ist ein prächtiger Kerl, er wird von uns allen
geliebt und geachtet, er uritd und muß der Grundstein einer
neuen Bewegung in England werden. - Unsere Gesell-
schaft besteht aus etsra 130 Deutschen, 40 Skandinaviern,
20 Ungarn, Polen, Russen, Italienern, Schweizern, Belgiern,
Ftanzosen, Engländern usw."
Die Reise von Manchester nach London und schließlich am
23.124. August 1845 voß dort zurück nach Btüssel machte
Mary Burns, Engels' Lebensgefährtin, mit, die nun für ein

J^h, - bis zum August 7846 - an der Seite ihres Mannes
LU.b. Bs war ein glückliches, wenogleich hartes Jahr.
Glücklich durch Marys heiteres Wesen und ihr sprüheodes
Temperament, das den Dichter Georg §Teerth während
seinei Brüsseler Aufenthaltes zu folgendem Gedicht inspi-
rierte:

58 Menv. VoN Geonc WesRrH

Von lrlard kam sie ait der Fhl,
Sie kzn aor Tipprary;
Sie batte uarma!, rasches Bht,
Die junge Dirn, die Mary.
LItd als ie kcck au Ufer sprang,
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Da rie/er die Matront:
,,Die Dine Mary, Gott ui Dazh,
Glcicbt .i*r t ilde,t Roten !"
Ilad ab sic schritt Xra Mark* frak,
Spracb eit Gcscll nit Gri$en:
,,Die Dinc Mar1, Gott ni Datk,
Gcbt arf qt'ci e'cipr Fn$et"
tld ak tie sa! ry Liaerlool
Mit ahua4 aeruegrct Blic*tn,
Da üollhn sicb ffi ibrcn St rl
Die Mnscbr scbier erdrückttt.

Voa lrlard Aza tie nit der .Fhtt,
Sie kaa wn Ti?Prary:
,,lYcr katft Oratgtl, fritcb nd gat 7'
So ricf dic Din, die Mat1.
Urd Mobr nd Pttr ttd M att
Uzd ltdtl th Getor.fre -
Das ga7c Volk der Hat&kradt,
Es karz Dtd kdsfre, kz$re.

Da fubr bin Scbif &r Fl$ hirarf,
Da schvama atcb lciu qtta Meere :
Sa! ctu uerliebtcr Schifigtrg dranJ
Urrd ddcbt: Olt, »cnt icb uän
Ertt atf &a lulattt 4t Lioerpool,
Da ritp, w,t Ti?PruU,
Ä,Iit dtt Orzrgtt atJ dtt Sttbl,
Dic jngt Din, die lIarl !

Gab u uobl grdfn Libe jc ?

Dic Dirn d,, Mtsq-Strdn&
Hatt taund Scbätqc a{ der Su
Ud acbr rocb arf &a Lar&.
Lt jadtr Zotc, tto dtr Matt
Vox ciaca Fahaerg lc.racbte,

Scbraaa ci* Sccaauccele lac,
Die ar Oroqu dacbtc. -
Sic abt trotlte uild nd kck,
Ob datb die Lippet brannten,
S*ts u des Marh* gucbä/t'ger Eck

11 E.s.L, Dokün€ c 161



Den bärtigct Bchan,thr.
O kid ra all dic /rirchn Kütt -
Sic hatte kcit Erbaraer,
Sic fubtc, rbrie , nd aü, ie ri!
Sich los as allq Aran !
Ud nit &a CcA, dat tic gc»an
Fir uJt'gt, gol&rc Ftncbx,
Lief brtig tic nacb lta*tc dan
Mit <onigr,, Geticbh.
Sie mba da Gcld md ublof u cin;
Und erst ia Jawarc
Gn lrlaad saadtc filk urd lcit
Dat blab sic *trd bare.

-Da! irt fir ncitet Volbt llcil,
Dat tchrk icb cun Katpn !
A{, scbärft &a Säbl nd tus Bcil
Uad sbli* dat ahc Hasn !
Vild übturcben aöcbte gcn
Dcz Kkc von Tipptarl
Die Ron Eryhrd - güft dtt Hedn
O'Conell on &r Mt1."

Haft §/.r das J.hr 1845/,16 duch die Geldnot, in det Engels
und seine Mary leben mußten. Georg Weerth half den
Freunden in dcr ,,teuren Ruc de I'Alliance": ,,Hert De
Bruyn in Brüssel wird Eurem Bruder Engels zurei Pfund
einhändigcn" (20. Oktober 1845). Juliaq Harney schickte,
wenn er kein Geld entbehren koonte, weqigstens Grüße :

,,Mary's love to Mrs. E[ngels]" (,Maty Harneys Ver-
ehrung tur Frau E[ngels]') (30. Mirz 1846). Engels ver-
dierte diescn ganqot Vintcr nit (s)cbur Scbriftstelletei /ast
htint Hclhr u:od mußte dabcr ait (t)ciur Frat fast atscblie!'
liü uot dea Gcldc hbet dat (er) ttoa Hats btktn, nd da.t par
ntiel dcbt. Äls Weertlr im Juni 1846 wieder in Brüssel

Station machte, faszinierte ihn Mery aufs neue; er teilte
sogat seiner Muttcr mit: Engels ,,hat eine kleine Englän-
deiin aus Manchester zur Frar-r, so daßunsre Konversationen
halb englisch und halb deutsch sind" (13.Juni-1846). Im
August 1846, als Engels im Auftrag des Brüsseler Kom-
munistischen Kottespondeoz-Kooitees oach Paris ging,
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kehrte Mary Bums nach England zurück. Die Btiefe
Harneys, der Mary wiederholt während der Agitationsreisen
für die chartistische Beweguog in Manchestet bcsuchte,
waren lortan die einzigen Lebenszeichen von ihr, da sie dcs
Schreibens und l*seos unkuodig war.
Äusgefüllt §/.r das Jah! an der Seite Marys mit harter
theoretischer Atbeit. Marx und Engels schufen die Grund-
legung des historischen Materialismus in der ,,Deutschen
Ideologie", dereo Druck scheitene, da es in Deutschlaod
kein Verleger wagte, die zwei Bände herauszubrilgen.
Marx und Engels sahen sich eioer einheitlichen Phalaor
gegenüber, die von den kleinbürgerlichen ,,wahren" Sozia-
listen bis zur feudalabsolutistischen Polizei reichte; Marr
kündigte deshalb dem deutschefl Irserpublikum em 3. April
1847 eine Dokumentatiori ,,übcr die Umstände, welchc den
Druck dieses Manuskripts vethinder haben und noch vei-
hindern", a!, dercn Erscheinen ebenfalls unterd.rückt
wurde. Die ,,Deutsche ldeologie" ist heute weniger durch
ihre kritisch-polcmischeo Auseinandersetzungel mit der
(1845) zeitgenössischeo deutschcn Philosophie - dem Feucr-
bachschen Materialismus und dem Junghegelianemrra, dem
Stirnerschen Solipsismus und dem ,,wahten" Sozialismus -
fü! den I-es€r interessant, sondern durch den ncu formu-
lierten philosophischen Standpunkt von Marx und Engels.
Die _ökonomische und dic gesellschaftliche Entwicklung
werden als ein geschichtlich notwendiger Prozeß dargestelli,
die Dialektik von Produktivkräften und Produktiänsver-
hältoissen wird erstmalig klar formuliert, des Bewegungs-
gesetz der Geschichtc - das Gesetz der unbedingteo über-
einstimmung der Produktioosverhälmisse mit dem Charak-
ter der Produktivkräfte - und die Bedeutung der Revolu-
tionen s die treibeadc Kraft it dcr Guchicb* wirden erkannt.
Zum erstenmal charakterisieren Marx und Engels ihre
I-ehre, die sie in der',,Heiligen Familie.,ein Jahr zuvor noch
als ftalet Hmaiieztlt bezeichnet hatten, als wissenschaft-
licheo Kommunismws. Der Koaaaritmtt üt /ir ffiJ ,ti.ht ein
Zttlatd, der hergetellt uerfut ull, eit ldeal, pozacb dic
lYilklichhril ricb <,a li.Lt n babez tird. lZir rct*t Ko»aair
»u die-atirkliche Be»eguag uclcbe den jc4igea Z*ta a{-
hebt. Mzrx und Engels bezeichnen sich siiidem als t(oÄ-
munisten. Fit dcn pfaktk.fun Materialirten, d. h- Koaautittez,
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Engels schrieb den Entwutf für die ,,Deutsche Ideologie"
- Handschtift, mit Randbemerkungen von Marx
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batdelt et ich da*m, du butehedt Vek qr rctolutiotiere4 die
,!"geftn&rr Dinge praktirh atqugrcifea tad qt aerätdera.
Dieser Kommunismusbe grif f imptiziert den marxisrischen
Parteigedanken und begründet dämit die heurige Kom'nu-
nistische und Arbeiterbewegung, jene gewaliige organi-
siene gesellschäftliche Kraft, die berufen ist, deJrevolurio-
nären lVelprozeß in Richtung auf die Gesellschaftsforma-
tion des Kommunism.rs ru f"ühr.n und zu leiren. Damit
wird auch motiviert, weshalb sich nach dem Tode von
!-"C.lt (1q?!) und unverblümt nach dem Ableben Äugust
Bebels (1913) alle rechten Führer der deutschen Sofial_
demokratie verschworen, das Engels-Marxsche ManusLriot
der ,,Deu-tschen Ideologie" totzuichweigen und niemals iu
veröftentlichen. Dieses diabolische VoÄaben selans iahr_
zehntelang; erst 1925126 kam dte KpdSU in dei Besäz'von
Fotokopien- der Handschrift. 1927 Legte die sowjetische
Marx/Engels-Forschung im,,Marx-dngels-Archiv., d.ie
wichtigsten Abschnine über den historiscüen Materialismus
der Offentlichkeit vot, 1932 erschien der vollständige Text
*: Fld,* Bände, fast.neunzig Jahre nach ihrer ab?"ssunj
durch Marx und Engels.

59 'ENoer.s uNo Manx ERRBrcr{EN Su,asrvensrÄu-
DTGUNG

59.1 Furonrcu ENGELS, 21. Februar lggg: h der
V_orrede uor, ,,Zr/ KritiA dr? politircbcn ökonorrrie,,, Berli,,
1859, erqäbh Karl Marx, eie nir beidt lt45 in Bri$el ,ou
daratmatbtc4 .dot Ge4cntatq_ ltrstcr Auicbr.. _ &r
aaae licb ürch Marx hcraugearbcihtet aaterialistkcbcx
C:t!!ti.hr!!fld$ag - ,,ZW eie ideologivbe dcr detßcbet
Pbil.ropbic gcneitcba/tlirh atqurbeitin, it &r Tat nit
nntcrtt chcaaligctr pbilotopbisctu Genitun ab2rrubrct-
Der Vorrdq ü$di a*tge/ibrt ia der Fora einer kritik der
,:r,htuS:lt !- Pbihropbi. Das Manrckript, q»ci tarkt
Ok atb.i,t&,.üa/ ktgtt at eiwa Verlagirt ii lyett/aht
lzgclagt, alt e,ir die Nacbricbt crbieltit, daß ucraider*
UasArdc du Dflck nicb, crlaubtcr,. ll/it iirt;riu a^
Maaukript der nagndu Kritik dt Märue ,, ,iiittixrr,
alt a,ir uurt ltatpqpeck eneicbt batter, - SAbt»nstädi'-
g,ng:'
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Bei der Ausarbeitung der,,Deutschen Ideologie" erwies
sich Engels als der tonaogebeode Partner; offensichtlich
nach einem fest ausgearbeiteten Plan diskutierte er die ein-
zelnen Abschnitte mit Marx, brachte sie dann zu Papicr und
lieli die Niederschrift von Marx redigieren. Diese Methode
verkürzte die Ausarbeitungszeit tür das Manuskript
wesentlich. Im April oder Mai 18,16 war das MarruskliPt für
zwei dicke Binde abgeschlosseo, mit Ausnahme des ersten
Kapitels, an dem noch gearbeitet wurde.

59.2 Frleonlctr gp6sr.s,8. Oktober 1885: lVir »,aren

m htiresuegt drl Abricbl, dic n*t vitsetschaftlicben

Rut ltatc itt dicktt Bichen auscblic$lich det ,,gelehten"
lYelt <t <,rfürtcn. Im Gcge eil: lYit u/et beide schon tic/
fu der polititcltet Be»egng bdrten anter dar gebilfute,, lYeh,.

oo.r lirh lf/e$detßcbldndr, ei*z gevit*n A aag *nd
reithlirbe Fäblstg ,rit derv organirierhn Prolztaridl. Wit
,,dren t)erpfichtet, atre Auicbt »ireztcbaftlich 4t hegrih-

der: cbensi ntichlig aber oar t aub fir us, das.eun'päirbe

,nd <nikbn ddr dc lscbc Ptolctatiat fät utcrc Uherleagotg

qn gioinet Sobald ntir ent nit ut tclbl ia reiun, gitrg't
ar die Arhcit.

.\nfang 1846 schufen Karl Marx, Friedrich Engels und der
Belgie; Phitipp€ Gigot das benihmte Brüsseler Kommu-
nisische Koirisponäenz-Komitee. Heuptziel dicses Komi-
tees, das deo Grundstock der intemationalen revolutionären
Arbeiterbcwegung bildet, war nech Man' Worten (5. Mai

184$), za'itcbi &7 &atscfut Solialis*n ud &a ltatrlöskchca
nd mglicbor Soqialktcn dic Vobia&ng b.7trtclhe' dic Aß-
ladct-ähr dic soqialittitcbtr Bctugugm, dic ix Dcttscblad 7tn
Zrye ktman e,irda, a{ &n la{ct&t 4t baltca nt'ie dic

Disxcb.r, it, Dctxcblaai übr d., Forrtcbtit, dts Solialknu
ia Fraktcitb ud E4taad 4t iaJonricrn. Atf dicna lYege

n erbtt dic Mciwagocncbie&afuitet <rtag, trete,, köne4 urd
mal üird zn .in ; G,ddnk ndrraßcb tdrd 4t ,iur fiPartei-
irchn Krit* glarya. Engels schwebte vor' cir. aaut S1$em

drr Probapa& zrischaffÄ; er mußte iedoch batd als erheb-

tichen Mägel empfinden, daß dem Korrespondenz-Komi-
tec keine Jgcne Zeitung oder Zeitschrift zur Verfügung
stand. Es wirde abet eÄoglicht, ein Reifu teik gedntktet,

,cib litbogrd?bierter Parrr?bktr herauszugeben' Hie4t dieaten
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atcb uenchiedere li/hographierte Zirkrlarc, die pir bei

betonden Gehgetbeite4 wo es sith ,m Inlerrta der icb bildedetr
konduxittitchel Pattei bat&he, at sttre Freotdz utd Korre-
spotdeüer ir die lYelt tandhn. Die in Ärbeiterkreisen damals
noch weitgehend unbekannte Art der Vervielfältigung
erregte Aufsehen. Hermann Kriege fragte in einem un-
datierten Briefe im Nameo des Londoner Kommunistischen
Arbeiterbildungsveteins,,nach den ungefähren Kosten und
det Anordnung einer lithographischen Änstalt gleich der
Eurigen. [...] Es gibt keine Konkurreoz, nur ein Mittel
für die Privatpropaganda. " Leider ist von den Marx/Engels-
schen Pdrr?blctr bisher überhaupt nichts und von den
Zir*tlaret nri eir. einziges aufgefunden worden, so daß wir
über die praktische politische Tätigkeit von Engels im
Jahre 1846 eigeodich nur seine Mitverfassetschaft am
,,Zirkular gegen Hermann Kriege" und seine Mitwirkung
beim Bruch mit Wilhelm rJfeitling anfühlen kömen. Fest
steht jedoch, daß auf den \vesentlich von Friedrich Engels
in den Jahren 1845 und 1846 organisierten Erfolgen die
weitere fruchtbare Tätigkeit des Brüsseler Kommunisti-
schen Korrespoodenz-Komitees aufbauen koonte. Der
Wissenschaftliche Kommunismus kristallisierte sich nicht
nur als eine fuchtung der deutschen sozialistischeq Be-
wegung - oeben dem Weitlingschen Ärbeitcrkommunis-
mus und dem,,wahren" Sozial-ismus verschiedener Belle-
tristet - aehr triste alt belle (schön), wie ein Engelssches
Bonmot dieser Zeit Iautet - heraus, sondern trug auch auf
der ganzen Linie den Sieg davon. Das gab Engels die Kraft,
international stärker wirksam zu werden.



Die schönen ,,veftobten Jahre" in Paris

Im August 1846 ging Friedrich Engels nach Paris, um dort
im Sinne des Kommunistischen Korespondenz-Komitees
wirksam zu werden. Seine ,,Geschäftsbriefe" Nr. 1 bis 3
vom August bis Oktober 1846, seine Korrespondenzen für
den ,,Northern Star" in London, ,,La R6forme" in Paris und
die,,Deutsche-Brüsseler-Zeitung" stecken den Rahmen der
nun folgenden Pariser Jahre ab. Die materielle Grundlage
bildete - nach Engels' §Torten - uor meinem Alten das qtr
Reise nach Paris ütige Geld. Der Vater, noch immer nicht
versöhnt, aber einsichtiger geworden, bildete sich ein, den
Sohn dadurch von dem seiner Meinung nach ,,schlechten
Einflusse" Karl Marx' frei machen zu können; er setzte
sogar ab 1. Oktober 1846 ein monatliches bzw. vierteliähr-
liches Fixum fest für den Fall, daß Friedrich Engels in Paris

blieb. Engels schlug ein und ließ ihn in seinem Glauben.
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Begrüßungsadresse
von F. F.ngels an

F. Connor in
,,Northern Star" vom

25. Juli 1846

Links:
Paris im
19. Jahrhundert,
vom rechten Seine-
Ufer aus gesehen
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60 Parrs, Hauprsr.ror voN FnaNrnrtcn (1827)

(2tr L.,4f t0' 15' Br.),268AO H[tust] nit 7200AO
Eix». (ohe dic Fna&r), licgt ia Dcpar*ac,rt &r Scine,

at bei&n Ufcn &r Scim ir circr ebcut Gegend, 120 Ft$
iber dcn lltccr. Dic Uagged bictct cbt dic Aboubrlug
dar, uhb l-onbt *rgibt. Stdtt drr Gdrren, Parkt nd
Ladbä*rcr, a,chbc di. Vclrrrddl aa &r Tbemu citfawr,
fdct aa bei Pariq aach acbnret Scitcz bit, grofe
S trcckcx ticbt dmral cingevblosa*r Kon/cldct Aub it
dar l-.cbct a{ &tr Hurtttafa4 dat Gq,äbl der aktaaar
&x nd abgebar&n lVagea, Fürvcr,A nd Reitt dtbt ro
'grof ab ir &r Näbe dcr brititcfut H&pßrddl-

Dafür bot die Sadt genügend Abwechslung. Engels fühlte
sich besonders wohl b Patis, das et als dat Hcq tord Hin
dcr lVelt lund, z,ls dte K,6ri§r drr S tad* bewundernd pries. Es
w* die Zcit, als von der hcnufdämmeroden Februarrevo-
lution des Jahres 1848 noch flicht viel zu merken war: a,lr

dic grofe nd Hcitc bilgrrlich Jrtg,rrd ,rocb Gcld bzxe 4ta C*
cfm *rd gra Vcrjüclt ttrd ak albtt cit Teil du Arbcitar

,toch gtat gr,t,g gctt lb üdr, sr, tri,4n dcr allgcacittat Heiterktit
$d Sorglongkcit tcil*btctt 7t kdnwt.

6l ENceLs' VonNuNoeN IN P.uts (184G1848)

67.1 11, Rrc dt l'Aüre sec.

Atg,tt Ut ctüd 15. Oktobt 1E46

Die Ruc dc l'Arbre ist einc klcine Seitenstraße auf dem
Linkco Seioe-UIer, dzs Engels besondes liebte. Hier wurdc
bi[ig vetmietet, und Engels mußte wahrscheinlich auf allen
Komlort verzichten I da icb k rd?? bei Gcl& bil snd uor dea

1. Ohlobet nicbls Xtt ctt'atxtr äalc' Um so mehr stürzte et sich

in die Partcitätigkeit, arbeitete mit Ewerbeck, Junge und
Mäurer, den Iritern der Pariser Gemeindcn des ,,Bundes
dcr Gerechten", zus.mmq\ traf sich mit radikaldemokra-
tischen Joutodisten - mit Betmys in Mootmorency und
wiederh;lt itr Sarcelles, mit Alerander §7eill im C-af€ C-atdi-

od -, bcsuchte dea utopischen Kommuoisteo C.abet uod
den revolutiooärco Dichter Heinrich }Ieir.e. Mit &a bietigctr

Arbciten bh icb acbnre Male Xuanan gt»evt, d. b. ait det

Hda?tbltur, dcr Slbcitr ant &r Fatbontg St-Antoittc. Die
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I-ede lird eig,nti,t lib orSznitiert. Atfer ibu - dtcch citc
grofe DiwuTot ait der lVcitlirgtcber Scbaei&n - shr ia
k;rrf,.rion qeldtercr, Vereingetchicbte kommet dicse Ktk, d, h.

ca. 12-20 ut ibttct jede Vocfu cinaal luamnct, po sie bithr
dirk ticrten; da ibat aber &r Stof augitg ah dzs gar cbt

at&rt adglicb, o uar E[uerbeck] gtlötigt, ibren Vorrräg, über

dc*sehe Guchicbtc - ab ow (rton der^ Aafaogen ur) - nd ein
b6cbi uery,orron Nationdlöklnornic - wrrrontcbrrtirrrlhbk
,,DettcFFratrqdtircbc Jabrbüclxr" - ry baltet Dalwivhet
ktn ich. Zteinal bab' ich, ta »icb ait ibnq ix Kottttex 7n
ntqe4 die & rcfut Verhalniss pit fur FraaTiitcltcn Rd,ol$ion,
oot der 1koroaiscfut Verbälnket attgbettd, dr4rci,rarr&rgtre4t.
lVds tie tn ir diuu lVocbcaue rruatlurgea ktkricgtl, oird
naxtagt it &a Barriire-Vercamtttlwrgtn - einem Lokal art det
Barriöre du Tr6ne -, uo Kr*bi ud Pletbi bilkontat, Weib od
Kind, dlrchgepdtkt. (. . .) Oft iad tber 200 brtc <uarvnen.
Engels hatte sich besonders mit dcm ,,wahren" Sozialisten
Karl Grün auseinanderzusetzet. Do Grüa bat dic Kerb to
wru*t, da$ die n linqigrre Pbrote fär ry acbr Sin bat alt die

eix/acbtte, rytn dkoroaiscbu Argnrr.rrt ,entqte Tattaclto. Daf
mat gegn nlcbo barbariscbn Uuinl ttoch fat,b.u aw!, it docb

t iedc rärhrig. Abet maz n$ Ge&tld babu, nd ich last' die
Kctk cht laa/e4 bis ich det Grih aqt &a Felfu gucblager md
ibxea die uerdatcltct Scbiidel gei;ffrct bab'.

61.2 U, Bte dc Lilh
Fathotrg St-Cer»ain
Mittc Oktober'1846 bit 7. A?nl 1847

Die Rue de Ullc, repriscntabel und von honorigcn Leuten
bewohot, ist die erste Parallelstraße des berühmten Quai
d'Otsay; im 19. Jahrhundert war sie sehr ruhig, da sie ab-
seits des großen Vetkehrs lag und die Fassadeo det Häuset
sich meist abgesctlossenen Höferi zuweodeteo. Engcls
bekam jetzt regelmäßig Geld von seinem Vater und konnte
sich deshalb die teurere Wohnung leisten.
Beinahe gleichzcitig mit dem Umzug konnte Engels auch
Erfolge in der Agitationsarbeit verzeichnen: &r Haupt-
afidager ud Scbühr Grihs, Papa Eieraam, ilt beratlt-
geschmire4 die nbiger sild it ihren Eirftf a{ öe Matn ooll-
rtä\di{ gertäqt, t nd ich babe eiaer Bescbh! eiutinrrig geget, rie
dtchgcntqt.
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23, Rue de Lille -
Engels'zweite
Pariset lüTohnung

(rw6l47)

Engels konnte sich seines Erfolges nicht lange freuen.
Infolge der Hungerunruhen im Faubourg St-Antoine be-
gann die Pariser Polizei mit der schärferen überwachung
aller, die in dieser Arbeitervorstadt eine Rolle spielten. Der
Pariser Polizeipräfekt, Monsiear Delcssert, scltickte nir uild
E[uerbeck], du längst Vcrddcbtigen und nter blof stspeilier-
tea Arcanisugsbefebl Sultendet, Morcbards über Morchards aaf
fun Hals, funcn es gelang au bis an det narcband de ain (Wein-
händler) qr aerfolgen, uo wir ryueihr ait du Fatbotrger Bärea
qrsammenkaaer. Damit war beuiese4 daf uir die Cbeft eiwr
gefährtichen Cliryc sein, nd bald darauf erfibr iclt, daf Monsieur
Delessert bei Mo*icr Tamegg Ducbätel, dem Innenminister,
,am einen Auweisarysbefebl grgto nich nd E[werbuk] ein-
gekommen sei ud daf ir dieser Sacbe ein famour Aktenstof arf
der Präfeknr liege, dicbt mben dem Inkal, wo die nediqittische
Untersrcbng fur Hren stattfndct. Um die Polizei abzulenken,
brachte sich Engels die Getisse dieses Ltbers it Erimerung:
IYem die uerdächtigen Indiuidrcn, die micb seit 14 Tagen uerfolge4
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oirHicb Mouba t ird, wie ich et w eitigctt icber ucif, o hat
die Präfekt* in der letqtet Zeit ,iel EDlrhbilhß fnl die balr
(Bellle ilrn) Mo,rterqsiet, Valettitro, Prado pp. augegebct Er.gels
hielt seinen Freunden gegenüber keineswegs hinter dem
Berg mit der Tatsache, daß et Hert, Delesler, gdrr< hübrdu
Clirettenbekarrrrrrcbdftu (verda*te) urd ttiel Plätier, car j'ai
uo t ?rofter drijo rnlet e, de! ,rttiß qti ?owaierrt ötre ner de/-
,tiiru ä Pdrir (denn ich wollte die Tage und Nächte aus-
nutzen, die meine letaen in Paris sein konrteo). Auch später
erzählte er mitunter davon, wenn seio ausgezeichnetes
Französisch bewundert wurde; als er 1868 dem schon ,,ein-
geweihten" Paul Lafargue Komplimeote über sein passables
Englisch machte, antwortete dieser augenzwinkernd:,,Die
fraozösischen,grisettcs', die Ihnen Französisch beibrachten,
haben ihr Geld so redlich verdient, daß Sie sie nicht Enger
dazu brauchen würden," Engels verstand einen solchln
Spaß nicht nur, er machte - auch in späteren Jahren - keinen
Hehl aus seiner Einstellung zo Sil icbktit nid Flei$bulsrt
und zog mehr als einmal geger die u ogen giesb*gerlick
Moralp?ädaic zu Felde: Et t'ird uchgcra& Zi;t, daf »erig-
$nt die dcdshm Arbeitcr .ticb ge»dbre4 t on Dingez, die iic
tQlich oder ücbtlicb slbtt treibcrr, oon rurülicbct ueübcbr-
lichet ud äaßerrt aclgDüglicbett Ditgctr eberto nbefatgn ryt
tprechet »ie die n»a vlnt V6lbr, uic Honer ud plito, ie
IIotaT ud Jneul, pie das Altc Tertarrerrt brd die ,,Nerc
Rhenirlu Zeitng'. So ausschweifeod, wie Engels sein
Pariser I-eben von Oktober 18,16 bis Antang 1848-mitunter
in Briefen schildert, ist es allerdings bestimmt nicht ge-
wesen: Hätt' icb 5wfr. Relterr, ich tät nichtt ak arbeitet tttd
rycb ait &t lYeibent amibierez, bir ich ka?utt pdr. lVem die

lr117asimer cbt väter, u,är' dat Lcbet überbatpt zicbt der

{*! »eyt. Jedenfalls berichten die Erinnerungen von
Sre.phao Born, der ,,von Jaouar bis zum,Herbst däs Jahres
1847" engen Umgang mit Engels pflegte, lediglich, daß ,,er 

-
sich im Thearer des Palais Roya.l diä tolisren poiscn an(sahj.,.
Die Gelegenheit, mit amouriusen Enthtillungen ilber den
il.rm spärer verhaßten Engels aufwarten zu köinen, hane er
sich bei seiner antimarristischen Haltung besrimmt nicht
entgehen lassen. Dagegen schildert BoÄ ganz sachlich:
,,am Sonmag machten wir häufig gemeinsame Ausflüge in
die Umgegend der fraqzösischen tlauprstadr.,, woch.it"g,
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,,beschäftigte er sich damals ausschließlich mit historischcn
Studien". - Diese Angaben stimmen mit Briefen des Ver-
legers Leske aus Datmstadt überein, det mit Engels in
Unterhandlungen über ein Buch st od, urld auch mit einer
Notiz in der .Deutschen-Brüsseler-Zeitung" (Nr.91 vom
14. November 1847): ,,F. Engels, ietzt irt Paris, arbeitet an

einem großen §0erke in mehIrelren Bänden, ,zur Geschichte

dcr englischen Gesellschaft'."

61.3 Adrcssc nbe kamt
7. APril bh fuli 1847

Nach den Polizeiverlolgungen tauchte Engcls in Paris

unter. Seioe Korrespondinz, vor allem mit den Brüsselero,

ließ er auch oicht meht an seine Piivatadtes§e schicken Er
wies besonders darauf hin: Adrettitt akt i,, Zttkl"ft dlh

Bricfe at Monticr,r A. F. Köntr, attitt*?ci,ttrc (Kunstmaler),

29, nc nwc Btlda, Patis- Driucn citt Kto.rt n'it n?i"t"
ltiialer so, daf u ticb, dsrchrchirt. Engels hatte allen Grund,
vorsichtie zu seit. Er wt im Januar 1847, geneu wie Maq
und die ädetcq Brüsseler Freunde, Mitglied dcs geheimen

,,Bundes det Gcrechten" geworden, dcsseo Lcitung- den

iLchluß seßaßt h^tte, den Bund zu reorganisicren und den

Wissensch"aftlichen Kommunismus von Marx und Engels

als,,Bundesdoktrin" anzunehmen. Engels erbeitete.aktiv
in den fünl Pariser Gemeinden des Bundes; zwei von ihnen,

die etwa ein Drittel allel Mitgliedcr ausmachten, bestanden

aus Weittingianern und steliten sich bdd gegen ihn; seitdcln

besuchte et"nur noch die anderen drei Gemeinden, dic sich

zu ihm bekerrnten; seioe StellunB war aber auch hier keine

besonders sefestiete. Stephan Born b€richtet, daß in der

entscheide;den ,;Siv,rng des Geheimbundes", dcr so-

genannten -Generatsitzung" ' 
io der - unte! Vorsitz Bolns -

äer Parisei Delegiene zum I. Bundeskongreß etnannt

*e.d.n sotltä, siÄ ,,eine statke OPPosidon Segeq i\
(reete). Ich erlangte nur seine Wahl, indem ich der Regel

)"riiac. O.t t di.ienigen, welche füt den Vorgesch-lagenen,

sondern dicienigä, J"l"h. g.g.n ihn waren, zum Erheben

J.r Uana 
^r.rtt"i'aene. 

" Diesä ar.rßergewöhnliche Maßnahme

rechdertiste sich nur durch dic außergewöhnlichen Um-

stände; si"e wurde vom Londoner Bundeskongteß (2 bis

7. Junii847) gebiliigt und das Mandat von Eogels bestätigt'
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Engels war gcwählt und sotgtc zusammeo mit !filhetm
Wolff von dcn Brüsselern dafüt, daß auf dem Buqdes-
kongreß im Juni 1847 der demokratische Zentralismus als
Grundprinzip der Bundesotganisatioo durchgesetzt und als
Ziel des Bundes dcr Sarq dtr Borgcoith, die Hcntcb4ft &t
froyülat, dic A*fbcbng dtr alkt , dr{ Klatotgeguätpttr
bnltedu bihgcrliclxa Guclhcbaft urd dic Gdiadmglitt, *in
Cuellchaft oby Klarct nd obac Priwtcigcrrt; besalmmt
wurde. Die in Bund der Kommunisten umb€nannte elst€
revol'tioqire prolctarische Partei stellte ifuen küaftigen
Kampf unter dic Losung: Prohtarit alhr Läder ucreiiigt

62 ENcsLs'WoHNUNc rN BRüssBL (1847)

87, Cbatrh d'Ixellct
Edc fuli bit Mittc Oktobt tS47

Ende_ Juli 1847 fuhr Engels zu Marx nach Brüssel, um die
Angelegenheiten des Bundes der Kommunisten zu forcie-
ren, Da Marx zu diesem Zeitpunkt im Faubourg d,Ixelles
wohote, mietete sich Engels in der Chaussee d'tielles, der
Ausfallsuaße nadr dcm im Süden Brtissels gelegenen Vor_
ort, ein. Realisiert wurde cin äußetst umlitgäches pro-
gramm,
It Brärrel Jtifrch,t ,,it ciua dtnttcbet Arbeitcmtcit md bcaäclt-
tigten ün &r ,,Daiubca-Briuehr-Zcittttg-, ia der yir bfu ztFebrtatoohtior cit Orgor battcn tVit in retohttio*ri ieit
dcl englircbrn Cbdlrkh, acr*tb*t »ir drcb J iu Hznq, üz
RedabJcs dct Zacralorgnt dct Bu,cgtng ,,Tbc tttortt nt iiot, ,d.tr.r,ltilzrbritcr icb par. Ebeuo atdez piritci*r Art Kartclinit du Briusehr^Deao*'atn ( Marx »ar Vi<c?niridarl drr
Denokratisbct GuelkcbaJt) (...). Krrz, nri -Verbidnw
t i, den tudikoh, ud prolctaritclxt Orgaaitatioau drd p;ß-
orgauz edtsvicke)ten sich ganq utb l{/intcb,
t1s waren ereignisreiche Monare, voller Erlolqe im ooli_
uschen Kampf. Engels, der den Hauptteil der"Arbeit'se_
lersrct hatte, und Marx konnten zufrieäen sein.
Lediglich ein [urzes Zwischenspiel, da, d", Vo[rtardigl"it
halber hrelhergesetzr sci, überschattete ftir einen Augen6lick
das Verhälmis {9r lejd9n Olympier. Engels haäe eine
thmrschc Freundir, Mademoiselle Jos€phine, die bei ihm
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wohntc, io den ,,Deutschen Arbeitervercio" eingeführt, §/ie /

Stephen Born berichtet, und war von Frau Marx ,,mit Ent-
rüstung zurückgewiesen" worden. So konnten die Mit-
glieder €rstaunt vertolgen, daß ,,Marx mit seirlet Frau" in
der cinen Ecke des Saales ,,und Engels mit seiner - Dame"
in der anderen saß; ,die beiden Paare waren durch einen
großen Raum voneinander geuennt". Der Freundschaft der
beiden Männer tat dies keineo Abbruch. Im Gegenteil, sic
nutzten diesc Situation offensichtlich recht geschickt aus.

Ich erirure aicb au, schteibt Engels am 29.lanual 1891,
da!, ak it Brürebr Detßchet Arbeitaruenit dic Debattett

rbhfi wrb1 Ä,1. nd ich uts uerabre&tor, eine Debatte 1t4r,
Scbeh ryt /ähre4 »orin r Freihaa&I, ich Scfutllillc te/teidiqre,

snd rehe t ocb die erttdr.rrtcn Geticbter dtr L.eüe, ak ie ns beide

atf eitnal gegeteiutfur lotlahret ulxt,

67.4 5, Rte Nenr Saitt-Martit ( Parit)
Mittc Oktober 1847 btu Ezde /auar l84E

Mitte Oktober 1847 nach Paris zurückgekehrt, versuchtc
Enqels die Entwickluog in ähnlicher Weise wie in Brüssel
,, Iorcieren. Sein Ansehen bei den Pariser Gcmcinden des

Bundes der Kommunisten war, wie et bald feststellen
konnte, sehr gestiegen; Berichte übcr s:in Äuftretcq aul dem

I. Buodeskongreß in London und seine eigeneo Datleguo-
gen in ihren Bundesversammlungen werden entscheidend

äazu beiqetragen haben. Engels wurde Mitglied der Pariser

Kreisbehlrdi- als Schriffiührer; das Dokument darüber
ist aber bisher nicht bekaont geworden. Im Auftrag der
Bundesgemeinden von Paris vertaßte Eogcls nlde 1847

den ersien Entwurf zum ,,Kommunistisches Manifest" und
wurde - nunmehr ohne Oppositioo - zum Delegierten für
den II. Bundeskoogreß in London gewählt.
Als senauso wichtlg wie Engels' Tätigkeit im Bund der

Komäunisten muß ieine Verbindung zu den französischen

demokratischen Sozialisten angesehen werdcn, die er in
diesen Monaten herstellte. Bei dem Redekteur der Zeitung

,,La Rdfotme", Ferdinand Flocon, dem nachrnaligel Revo-

iutionsm.inister, tlat Engels zuerst alt Etgha&t atf ud lttrg
im Nanet Hartelt, varum et &n ,,[Nortlten] Stat." n
iptoriere. la,tattei,et,ät ibrn lcid, cr tPtikbe gt <t gen dauott,

är «i ki;a Minsth a{ der Redaktion, der Etgl*cb aentehe ! lrb
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Engels' Mitteilung übcr s€iflc Reisc zum zwcitcn Kongrcß dc! Bundcs
der Kommunisten @rief an Marx vom 23./24. Novembct 184?)

bot ,rrich an, ibrv eöclDrrtlich eirre, Altikel 4t ,racben, akwtptiert
fu grard toer (von ganzem Herzen). Äuch mit Louis Blaoc,
dem späteren Arbeitsminister der französischen Rcgierung
nach der Februarevolution, arrangierte sich Engels, Darz
L. Blarc ugte ich, qß rror$ itionr d'dccold arec cgx flr lo ter l$
qrcrrionr practiq*r ct d'actrzliti,,t qt dar! hr qs$ti1sr p,./crre,rt
tbioriliqct rctt aarcbiois eert le mime b*t (daß wir mit ihnen
in allen praktischen und Tagesfragen übereinstirrunren und
in den rein theoretischen Fragen dem gleichen Ziel zu-
strebten). Sehr bald entwickelte sich aus den bloßen Kon-
hkten ein Kartell mit der französischen Revolutionspanei.
Engels' ,,nähereo Umgang bildete noch in jencm-Jahre..,
heißt es bei Stephan Born, ,,ein im Quartier Br6da urohnen-
der Maler aus der rheinischen Heimet, namens Ritter, der
für einen dortigen Bilderhandler echte Nicderländer malte,
dabei aber natüdich kein Krösus wutdc, jedoch mit der
Iustigeo Picatde, die sich zeitweise aq ihn gefessclt, ein ver-
gnügtes Dasein führte". Born berichtet auch, &ß Engels
uod diesen - sonst licht näher verifizierbaren - Malcr Riitet
einen Monat vor Ausbruch der Padser Februarrevolution
ein polizeilichet Ausweisungsbefehl ereilte. Die Aus$/ei-
sungsordre ist bisher in ihrem Wortlaut oicht bekannt
geworden, da der,,Fonds Guizot" und der ,,Fonds Louis

12 Ens.l., Dokum.nrc
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Philippe d'Orldans" in den Archives Nationales Paris (ANP)
auch Iür die wissenschaftliche Benutzung von der fran-
zösischen Regierung immer noch nicht freigegeben sind.
Von der rnarxistisch-leninistischen Marx/Engels-Forschung
wird heute allgemein angenotrunen, daß die Ausweisung
aus politischen Motiven erfolgte; allerdings antwortete del
Iranzösische Innenmioister Duchätel Anlaog Februer 1848
in der Kammer auf die Interpellation eincs Abgeordneten
der äußersten Linken, es seien ,,keine politischen Gründe"
gewesen, die zu dieser Ausweisung geführt hätten. Dagcgel
hat Engels - rßch einer Notiz der ,,Deutschen-Brüsseler-
Zeitung" vom 24. Februar 1848 - am 20. Februar vor der
Brüsseler Demokratischen Gesellschaft über die politischen
Gründe seiner Ausweisung bedchtet. Aus der Notiz sind
keine Einzelheiten zu entnehmen. Wir haben aber Grund zu
der Annahme, daß Engels' politische Tätigkeit im Bund der
Kommunisten und seine Verbindungen zu den frarzösi-
schen Revolutionaren der Polizei verborgen blieben, Diese
Tatsache war für die weitere Ärbeit der deutscheo proletali-
schen Emigration voo äußetster Wichtigkeit. Die Bundes-
organisation in Paris, am Vorabend der Februarrevolution
von 1848 vor deo Zugriffen der Reaktion geheimgehalten,
konnte den Grundstock für eio späteres deutsches Revolu-
tionszentrum in Paris bilden; Marx und Engels vermochten
noch vot dem Ausbruch der Revolution ihr politisches
Programm zu volleqden.
Am 29. Januar 1848 ururde Friedrich Engels aus Paris und
Frankreich ausgewiesen. Die von einem engegierten Mit-
glied des Bundes det Kommunisten, Jakob Schabelitz, in
dem von seinem Vater herausgegebenen Blatt veröffent-
tichte Meldung übcr d.iese Äusweisuag ist zur Zeit die eirt-
zige offiziöse Nachricht darüber. Schabelio und Eagels
wareo beide nicht nur Mitglieder det ersten proletarischeo
Partei, sondern sie kannteo sich auch persönlich; Schabelitz
mußte also an efurcr qrahrheisgetreuen Berichterstattung
intetessiert sein,
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63 Nacstrcsr oel .ScnwetzerrscrrsN NlrroNar.-
ZertuNc" üEER DtB Äus\yElsuNc voN Frlepnrcg
ENcer,s (14. Februar 1848)

Der ,,Cntitltiorul" tagt : ,,Eit iz Parfu hbetdcr jmger
&ltvbcr Fl*htlitg HIcr]r Fr. Etgels, Vcrfaser eiu
LYerktt äber der Paqerkau ia Etglatd, bat oot dq
Poliryi, »an veif xicbt uarta, dcl Belebl tbdücrr, parij
in 24 Stt rrda1 nnd Frarrkoicb ir drei Tagt 7tt uerhue4
»jdyigrrr/alls raa ih furcb Gedarnm- dtr' prc$iscltea
Poliryi aulie/cn latsn n ihde .- Ma ragt, Hful;Errgek
ai nebst einz jugn dettscbel Mahr voi yiaer A$aeiing
«rfu Tage larg wrbafttt ge»eset- H fer ]r Eryelr it lat &]
kolreru^alircn,, Fnib I tger ] Z I ei ] t I n ]g,, ein soqiali ci_
stber ScbriJttelhr, &r irb uoa dcr groscn Meagc toi tpfu-
latiuet So1iali*a dmcb eia dfu [iiws poiiuu tyirea,
d*rrb airHicbc Kctnhirc im Gebictc &s'staatttecbt, der
Stdalru:lttcbdft nd dü Stdtitik wttcilbaft be&.ztzt ge_
tzacbr bat.



Das marxistische Programm füt die Revolution

Bereits 1843 hatte Fric&ich Engets, 18,{4 Kad Marx von
der bevorsteheaden Revolution geschriebeo. Doch erst seit
1846, nechdem die Grundlagen des dialektischen und des
historischeo Materialismus geschaffen s'aren" komten die
beiden Freunde daraogchen, die politiscncn Richtlinien für
die sich ankündigeode Revolution auszuarbeiten. Bis 1848
stand für sie der zu erwartcnde Vedauf der Umwälzung in
seinen Grundzügen fest, ebeoso dic Strategie und Taktik,
die sich daraus ergeben mußtcn. Maq war dabei zu den
Ergebnissen wesentlich durch das Studium der Großen
Französischen Revolutioq gehngt, insbesondere der Ge-
schichte des Natiooalkonvents, c/ie Heinrich Bülgels io
seineo Erinnetungen berichtet. Engels dagegeo hatte deo

. in seincr ,,Lage der arbeitendeo Klasse in England" be-
schrittenen \Feg der Analyse dcr politischeo uod ökooo,
mischen Velhälmisse weiter verfolgt und in seiqer ,,Ge-
schichte det eaglischen Gesellschaft" die entsprecheoder
Verallgemeineruagen gettoffen. Leider ist diese Atbeit 1849
io Köln verlorengegangen, so daß wir Einzelheiten nur aus
andeten gleiclueitigco Außerungen von Engels zu rekon-
struigren vermögen.
Für beide Begründet des Marrismus ist zunächst charakte-
ristisch, daß sie ihrc Aulfassungen als Wissenschaftlichen
Kommuaismus, nicht als Sozialismus bezeichneten.

64 Eucels: Wtn srNo KoMMUNTsTEN (1890)

Unter Slzidlirtcs wrslaad aat 1847 7»eie ei Art wn

I-et hrr. Einrnifi dic A ibger der aeßchiedener, tttopi-
$ivher S2$eae, tp{ell die Operi$et in Ezglatrd totd die

Foriei§et it Fratkrcicb, die beide tchotr danals 4t
blofea, allaählicb au$terbe,tdet Sektet Trtammetge-
rcbruD?ft »alen, Ardreruitt die namigfahigster nTielet
Quc,b;albcr, die nit ibrett aerthiedeter Allenueb ei/-
mitteh md ,rit.iedef Art w Flickarheit die getelltchaft-
licbet Mifltäde beseitigm uallte4 ohe den Kapital und
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dcnPnft in geirgter »ebe 4t tttr. Iz bcida Fälle»: Lrrte,
die a$erhalb dtr Arbeitefiettegrtg ttatdet nd die uielnebr
Urtcnt*ytrg suchte,, bei du ,,gebildttet" Klasen. Der-

jetige Teil der Arbeiter ddgegen, der, tot dcr Uquläqliclt-
kcit blofer politiscber Uawälryagn überqergt, airc grid-
liche Uagutaltntg der Geelkcbaft fonlerte, drr Teil ,rarrrrtc

ich funalt koanrtirtitcb. Et var chr ntr it Rarbet
gearbeiteter, wt ittttirktiur, tarchmal elpu robcr Kom-
,luiJmlt; abcr r paÜnäcbtig grrrlg, trr, <pci S)rterre de|
üoPircben Korrrrrtnilrrrar </ e\etgrn, it Franbteicb dcn

,,iktriyhtr" Cabcfi, ix Deatyblatd du aon lyeitliag. So-

<ialitrrt r bodttateta 1847 eixe Borrgeoifieuegutg Konmz-
tmu ein Arbeiterbcttegv,tg, Der Soqialita* n'ar, a{

&,r, Ko,rtiserr, penigttet r, tabfältig der Kommatitats ttar
dat gade Gegtnteil, Uzd da yir ybot damah sltr eü-
ubiedtt &r Auicb/ warm, daß ,/ie Errdtt\i?dtion dzr Ar-
beitcr dar Verk der Arbeiterklaue albtt vit taf,, , to
lzonrrctr p,ir lecitet A4eülick in Ztteifel air, 4el;ben dcr
bcidor Nz»n 4t »dbhl. Arcb aitfua itt ct tart ,rie eirrge-

fallu, i h Tcic k7tueket.

Der Wisseoschaftliche Kommunismus ging von der Tat-
sache aus, daß eine bürgerliche - nicht iine kommuni-
stische (sozialistische) - Revolution in den vierzigcr Jahren
des 19. J ahrhunderts auf der Tagesordnung siehi, eine
Revolution, dic die Bourgeoisie zur Macht bringen, zu-
nächst unter Füürung dieser Klasse srehen werde-und z,,r
freicn Endakung dcs Industriekapiralismus uqd der Durch-
setzung bürgerlichcr Rechte und Freiheiten führen sol.ke,
Engels hat diese Ausgangsetappe wiedcrholt beschrieben,
am ausfühdichstcn in der,,Deutschen-Brüsseler-Zeitung,..

65 ENGEL§ ÜBER DIE LIBET,ALE ETAPPE DER KÜNFTI-
cEN REvoLUrroN (1847)

Vi id htin Frende der Botrguitic, du i$ bekaul (. . .)
Nocb mqbr. Wir kdttcl ntrt togar ciut iroairbet Lticbclw
ticht cruebn4 ü,ttn l)ir lebcrr, mit »clchca rbruklicbet
Erxtt, tdit »elcbet pdlbcticben Begeirteflng fatt überall die
Boogcoi ihret Zpecku tacb$rebcr. Die Hcrtet glafuet
airuicb, ie arbcitet i fü icb olbt. Sie iad betchra*t
gewg 4t ghtbe4 daf ait ibtea Siege die lVelt ihre defritiue
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Cutakug bekomnc. Urd do.h irl nicbtr atgavbei icher,
ak d4P sie nu rtt, der Deqokrator nd Koazntri$e4
ibcrall dct lYeg babnct, ah daf ie böchtteu eitige Jahn u-
r*biget Gca*at toberz uerdra, ta altdant to/ort üeder
gütä<, <t perdot Überull rt.bt bi,tt r ibrn das Proh-
tariat, bicr d, ibrel Butreharrgrtt ud tcilpeie at ihrett
Illuionu teilrcbnmd, tic i,t ltalic, nd &r Scbwei4 dort
uba,cigaa od Wückj14lterd, db.r lrterdetbat d den Stt rl
dcr Bonrgltoitic aorb.reitend, pie it Ftatkreicb rod Dedsh-
lard'; dort otdlicb, ix Erylad ud Aattikt, itt ofier
Rebelliot gcgt dic bcrtthm& Botrgtoitie.
lYir köoten ncb nchr tut. lYir hiater &n Borgeob dat

.albs grabqt ugtn, uir kiamt ait ofient Karnt ;piebr.
Sic aögt es urhcr uiwn, da! ic zt iz tn tren Interelre

arheitut. Sic h6rrrn, dtntn docb ibru Ka rrpf &gel die

abtohte Mourebic, d.n Adel 
"nd 

die Pfafiu dcht az/-
gtbot, Sic nikscn ticgcn o&r rcbon jet<t mtergebe,r.

Ja, fu obr ktryr Zcit oer&tt sic ir De rhlad ngar
utcr Bcirtdnd drr'tlrrr rr ittcrr.
KAt , dko ,to ,rttig fon, ibr gÄdigx Htret vom

Kapital ! lYir habct eub wrdcrhad tötig oir babctt togar
bii nd dz crre Hcrrscbalt aötig. Ibr aift mt dic Reoe des

Mirtclalrrrt nd dic absohx Moturcbic at t &n Wege

vbaffe4 ihr lt &n Pattiarcbalitmu wnticbtct, ibt.anft
4nt "liticnr, 

ibr anft alh »cbr o&r »cttigr betit1loscn

klaser ir erirklicbc Prohtarier, it Rcktttet für n4 ucr'
rat&h, ibr aäft at d$cb ettc Fabrik n ad Haadekuet'
bh&ryn dic Grudlage der natcrielb Mitxl lie/ett, &rct
dar Piobtaiat qtt uittcr Bclreing bcdarf. Zto l-oh dafih
ollt ibr eiac krry Zcit bcntcfut. Ibr nllt Guctle dik-
tierur, ibr sollt etcb ronu in Glaq dcr wtt cub guchafitet
Majufit, ibr nllt baaktttitet im königlicht Saal ud die

rcblru Königtrocbhl frcicn, aber, wrgtft u tticbt - ,,Det
Heaktr stcbt tor &r Türc.'

Als praktischcs Ergebnis der libctelen Etappe cnvarteten
Mari und Engels, illusionslos wie sic waren, allerdhgs
kaum mcfu alJ eine Mechtergreifung der libcralen Bour-
geoisie, etwe in der gerade noch Pessableq. Form einer
f onsritutionellen Mooarchie, bcstenlalls einet liberalen Re-

publik. Schon die Großc Fmnzösisöc Revolution hatte sie



erkennen lassen, daß sich zumindest bedeutende Teile det
Bourgeoisie gegenüber einer konsequenten bürgedich-
demokratischen Revolution feindselig verhalten. Doch bei
aller Schärfe der priozipiellen Kritik hoben sie den pro-
gressiven Charakter der Bourgeoisie hervor und traten Iür
eine Unterstützung dieser Klasse durch das Proletariat ein,
solange sie revolutiooär auftrat.
Es ist eine allgemeine Leitlinie der Arbeiterbewegung, daß
sie über den nächsten Aufgaben niemals ihre grundsätz-
lichcn Ziele aus den Augen vetlieren darf: Sie kaon und
muß die Bourgcoisie in der liberalen Etappe unterstützen,
darf aber nicht vergessen, daß die Arbeiterbeweguog nicht
fü die Befestigung kapitalistischer Verhältnisse, sondern
für deren Sturz eintlitt. Deshalb gingen Marx uud Engels
weiterhin davon aus, daß die bürgerliche Revolution mit
der liberalen Etappe nicht beendet sein könne, sie werde
vielmehr in eine demokratische Etappe hinüberwachsen.
Diese müsse von den Volksmassen uoter Führung der Ar-
beiterklasse sdron gegen die liberale Bourgeoisie erkämpft
werden, die bei dem erreichten Stand stehenbleiben und
ihre Herrschaft stabilisielen wolle. Sie konnte daher im
schlechtesten Fall als allgemein-demokratische Revolutioo
eil Mornent ia Dienrte der bügerlichet Rcuohtiot nlbt sein,
also praktisch diese vollenden, bestenfalls als toqialrepfuli-
harithe Raohtior darüber hinausgehen und den Weg zur
endgültigen Herrvha/t d.J Prlletdriarr weisen. Engels (wie
auch Marx) antizipierte damit die revolutiooär-demo-
kratische Etappe der Revolution, die Lenin 1905 - ohne
Kennmis der Engelsschen Arbeiteu von vor sechzig Jahren
- io seincr Schrilt ,,Zwei Taktikcn der Sozialdemokratie in
der demokratischep Revolution" begründete.

66 ENcBr,s üBER DrE pRoLET^Btscne Erapps Drr
KüNFrrcEN RevoluuoN (1847)

(Diea qoeitc Rerol iorr) tird uor allet Ditgcl ciw demo-
kratitcbe S taattuerfatttttrg btd darlt dir.kt ldcl in-
diftkt di€ ?olirirchc Hcnvhaft dor Proletariatt b.fttellen.
Direbl in E4latil, »o die Prohtarier rbot dü Majorität
du Volks autzacbet. Idirekt ia Ftuxkreicb urrd Dcürth-
lad, vo dic Majoitöt dzs Vol*ts tticbt ar au Prohtarierz,
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rlndcrn osch aur kbirct Barcn ud Bürgera bcttebt, eelche

ehen errt in Üoergatg itrs Prolelariat begrifez iad nd it
albr ibru polititcha lateretset achr nd aehr voa Prole-
la/idt abbängig per&t nd icb dahet baU &t Fordemtgen
dtr Prohtaridß fng,n ,rrülterr. Diet aird uielleicht einet

<veitel Kan?f konen, &r abcr ryr ait det Siegc &t Pro-
let dri dlr e ndi gen karn,
Die Dcaor*atic ntir& &n Proletariat gan; rutllot vin,
eenn tie nicbt to/ort als Mittel yur D,ttcbret<ung yeiterel,

direkt dat Prit)akiAenna atgreifet&r ud die Exi$err< der

Probtariaß icherttclletfur Mafregeh bc,t 4, "'ütdr. 
(. - .)

Itt eiraal &r cnte radikale Axgrif gegea dat Prittateiget-
tt geJchchn, so pird das Plobtdi4t ricb ge<porgen leberr,

inaer peiter qr gehn, iaacr aeb allu Kapilal, alht
Aclecrbaq allc ltdutrie, alhr Traupn, alhtt Autaztch
ia da Hritrfur &t Staatu V btn<lntli.rcrr.

Da Eogels (wie auch Marx) den Verlauf der Revolution
immer ünter dem Blickwinkel Gesamteuropres betrachtete,
erwog er, daß die beiden Etappen nicht in allen Läodern
schematisch auleinanderlolgen konnten. DerProzel} wülde
vielmehr in den verschiedenen Ländern mit velschiedener
Geschwindigkeit verlaufen, und die einzelnen Länder wür-
den auch aufcinandu einwirken. Nur in England waren

nach Engels' Arsicht die Chancen fü cine direkte Herttchaft
det Prolelariatt gegeben, stand also eine sozidrepublikani-
sche Umwälzung bevor. In Frankreich und Dcutscirland
könote die zweite Revolution zunächst nur allgemein-
demokratische Gestalt annehmen, 

^lso 
eirrc irrdircktc Herl-

rhaft &t Pruletariarr bringen ur,d eiwa 4»citet Raap/ r.ot'
wendig machen. Wenn Marx und Engels im ,,Kommuni-
srischÄ ManiIest" schlielllich davon sprachen, da(l da
futßche bürgerliche Rwolt riol tttr ddt urrmittelb^le VotPiel einer

prolctarichitt Rmohtior nia *ztttt, so meinten sie damit ticht
d.ie proletarische Revolution im engeren sinne, sondern

immer nur ihren rcvolutionär-demolrarischen Ar-rsgangs-

punkr, den Engels später allgemein mit der Bezeichnung
-Arbciterrevolurion 

belegte; dieser konnte erst einen revo-
lutionären GesamprozelJ einleiten, der von del allgemein-
demokratischen bzw. sozialrepublikanischen Revolution, in
der sich das Proletariat indirekt bzw. direkt die Führung
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etkämpfte, zur eigentlichen proletarischeo (kommunisti-
schen) Revolution hinüberwachsen werde.
Engels wagte die Prognose, daß die Revolution in Deutsch-
laod zuerst ausbrechen werde, weil sich hier die Gegensätze
am meiste! zugespitzt hatten; abet England als fortge-
schrittenstes I-aud werde auch die fotgeschrittenste Revo-
lution habeq und somit die Führung im gesamteutopäischen
Maßstab übernehmen. Marr hingegen, sich namentlich auf
die guchichtlkbe Erfabrmg srütze;d; sah in Frankreich den
Funken der Revolutioo zuerst außpringen und dieses Land
erneut zum revolutiooäten Zentrum Europas werden. Die
Geschichte hat L{arx - nicht Engcls - rechi gegeben. So »ar
et ftlbt*deld fird sttaerneidlich, resim)ette Engels am Ende
seines bewegteo Lebets, da/ wtsere Vottellutget aor dcr
Nq* nd dea Garg der it Paris, im Febntar 1848, prlkld-
nierter ,,soqialcr" Rcuohttion, fur Reaolttiott det Prolitariatr,
ndrk geläüt auren durch die Eimerugn der Vorbilder nz
1789-18r0.
Engels und Marx behandelten den Vedauf der Revolution
in ihren Publikatiooen der Jahre 1846 bis l B48 stets als eineo
gesetzmäßigen Prozeß, der sich entsprechend deo unter-
schiedlichen Bedingungen durchsetzen werde, Doch nun,
da die Gcsetzmäßigkeit einmal elkannt w.r, konnte der
Etappenverlauf der objektiv norwendigen Umwälzung in
den einzelnen Ländern wie in Gesamreuropa beschleu-nigt
und von Umwegen ferngehalren werden. Eine solche weä-
historische Aufgabe konnte als gesellschaftliche Kralt allein
die revolurionäre Arbeiterbewegung an der Spitze der Ar-
beiterklasse und im Bündnis mii den Demokraten und den
von ihneo rcpräsentierten Schichten meistetn. Unter diesem
Gesichtspunkt vollzogen Marx und Engels 1847 die be-
kannte Reorganisation des Bundes de"r Kommunisten.
Engels, der die neue Weltanschauung aul den beiden Bun-
deskongressen 1847 begründete, trat;uch in der presse mit
den neuen Erkenntnissen über die organisiertc revolutionäre
Vorhut der Arbeiterbewegung hcrvor.

67 ENcer,s üBER DrE REVoLUTToNÄRE ARBETTER-
eewecuNc (1847)

Der Kommnitats ir, ktirre Doß.trirr, coz&nt eirc Bcpc_
glttg; er gcbt nicht rol plin1i?ierr, ,orrdcm rol Tartacbetr
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aar. Dic Kot rrrrrdtirtcn babca cbt dicn oürjcttc PbiloroPbic,
ut&n dic gaTc bi rig Gucbicbte ud qe{ell ibtc gc-
gnaärtigta tatnchlicbcs Res tate ia &r livilisiertet I)x-
&ru qn Vorauatqurg, Dcr Koaasrittrttt itt lunorge-
gang,r, oß &, goßr, hnlsdc brd ihnn Folgcl, art dcr

fut lYcltaarktt, au der daait gcgebercr nga-
beaoiat Kotbncq, an bz iarer gtoaltsaaeret lttd dll-
geaeiura Hza&l e.rise4 die tcbn jct<t qtt rclktärdigcn
Vcltaarkakrisr geuor&r sird, att dtr Erqetgug dct
Plobtalidtr nd &r Konqeüration &r Ka?itdl!, &r dcD
darats /olgdca Klasn*zapfe 1ttitclxt Prohtarial ud
Borgeoitie. Der Koaaazitmtt, roDcit et tb.ofttitcb ist, iJt
&r thorctircbe A*edruck &r StuAng dor'Prcletariatt in

dieaa Kaapfe nd die tbcoretiJcbe Zuaaaetfatnng &r
Bedignga &r Be/reiug &t Problaiax.

Engels, der euch später noch davon au sging, die Palt.iPolilik
&r Koaauislcn ieweils nur zu erläutern, nntil tie uort
Ptbliktrn gobdrt, hat uns dcnnoch in einigen Artikclo
detailliertere Einblicke gewährt, in deoen er sich mit Arr-
griffen kleinbürgerlicher Ideologen auscinandenusetzcn
hatte. Insbesondere mit Kad Heiozeo fütrrte er in der

,,Dcutscheo-Brüsseler-lpitung" eine aufschlußreiche Po-

lemlk; Hcn HeitXcr gibt üalicb khr gmtg <t wttebcn, d1ß

dic koannnittielm ScbrÜtle et dic bo,rnurirtirchen Atueiter
nr berufqn. Er tagt {cnlicb rutdberats, eit oflenes Htuor-
,retcl dieter Scbrilßtclhr ,rit iblrs Abrichhn wr& die Hattpt-
aaae &rcr, dic Iär d.r, Koatstisa*r bentat<, eirb,r, gö,t<licb

aurblicfm. Er siebl öc konanititcbcn Schriftttclhr fät Pto-

Dfuka, Pticrt,t o&t PJa[cn aa, die eiu gefuiac l{/ci citlür ich
-buitzctt, 

sic abr &a lJt2cbiUcun votcnlbdlr,n, tm sie aa
Ginjetlz* ry *itin Engels erwidertc: lyir koastaticlen diue

Irrsinsationcl iloß, t ir disie*ietet ie nicbt. lYir ibtlasset et der

ktnnttttisliscbett Arfuitcn, nlbn daribcr 7t rnihtt Damit die
Mitgliedcr der esterr Partei des Prolctariets sachkundig
darüber urteilen konnten, ging Engels daan, füt die interne

Parteidiskussion sei[e berühmten ,,Gruodsätze des Kom-
munismus" zu verfassen'
Die Rcdaktion det,,Deutschen-Brüsselcr-Zeitung", dic zu

dieser izeit faktisch in deq Händen von Katl Marx lag,

IütLIte sich bei der VcröIfeqtlichung det Anti-Heinzen-
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Artikel oicht recht wohl. In einer Votbemerkung schickte
sie dem Abdruck der Engelsscheo Artikel eioen Satz voraus,
dem zwat die gleiche Revolutioostheorie, aber durchaus
andere taktische Schlußfolgcrungcn zugrurLde la.gen: lYir
erhalten ak E,rtqcgslng atf dic Eiundug oot Karl Hehqen
(i, Nr,77) folgcn&s ,on kotrntdrirtircbr Scite, glattbu jedocb

dritgcr&r oie jc futr gltcn Rat yizdNrbole,t <r ,rü!Jcn, i» Kaapfe
gtgn det gctzcitruau Fcid sich nicbt 7t tpalter (Nr.79 vom
3. Oktobcr 1847). Daraufhin edäuterte Engels in seinem
nächsten Artikel das Verhältnis von Kommunisten und
Demokrateo, wie es sich ihm richtig darstellte.

68 ENcer-s üBER KoMMuNrsrBN UND DEMoKRATEN
(1847)

Die Koannitte4 wit crürrrt, tdrter del gtg,nr'örtigct
Verhälnissu t rit &n Dervoktaten ,stvlore S hcitigke ite tt
atrryjatgttr, trctcn aielrrrehl fin dea Aryefulick ir alht
praktitchen Paici/ragm nlbst alt Denoktatcn a{. Dic
Denokralic hat ir allm qiuilitierxr Lä bn die Politi!.be
Herscbaft dzr Ptuletalidß ryr rctvctdigaa Folge, nd die' 
?olitischc Herrvhaft drr Prol.tdridß irt die ente Votutr-
tctqog aller leonrzuittitcher Mafngeh. Solatgc die Deao-
krdtie noch nicbt erkärv?ft irt, roldrrqe An el Koazttti§et
nd Deaokraret also qnsaaaex, solaxge sird die f ereuet
der Deaokrater rygleicb die drr Korrr,ntdtirrerr. Bir dahin
sizd die Differerryr q»ischet btidet Pdtteicn ftit theorett
rher Natur ud kdnncn tbeoretirch gan( gr.t dirkttiert ver-
de4 ohn daf die gcaeiascbaftliche Akrion itg,ndpie 4eiött
wird. Mat »ird icb togar iber aatch Ma$reg:la uertärdi-
get kiimea, »elcbe sÜrt rucb Eniryrag &t Demokratie ia
Iüerese &r bi$er utcrdräktet Klaret wr7uehrtez ind,
q. B. Bxrieb dcr grofet l tstie , fur Eiwbahrct drcb
det Staat, ErTicbng alhr Ki tr a{ Staattk rtct etc.

Engels griff Heirren also oicht a4 ueil er ,b.eii Komouxilt,
tordrrn i"il t eix sbbcbtcr dezobatkcber Parkkchilßkllet
ir. ÄIlein diese politische Auflassung war zukunftsträchtig.
Sie wurde voa Engels ausfühdicher in den ,,Grundsätzen
des Kommunismus" entwickelt und im Oktober 1847 io
den Pariser Gerneinden des Bundes der Kommunisteo
vorgetragen urrd diskutiert. Damit ging Friedrich Engels
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als Orgaoisator der crstcn marxistischco parteidiskussion
in die Geschichte eio. Ende November 1847 wurde Marx
mit den ,,Gruodsätzen.. bekarurt gemacht und die Dis_
kussion vor dcm Forum des zweiten Bundeskongresses
weitergeführt, dessen Präsident Karl Schapper undäessen
S_ekretär Friedrich Engels war. Die Dilägienen dicses
Kongresses erteilten MÄ und Engels den Äfftrag, auf der
Basis des Vorgetragenen das panäiprogramm dei'Bundes
der Kommunisten, das ,,Maoifest äei Kommunistischen
Partei", auszuarbeiten. Das,,Kommunistische Manifest.,
übernahm alle wesentlichen Gedankcn der ,,Grundsätze,.urd mach,te sie nicht nur der gesamten partei, sondern auch
einer größeren öffcntlichkeiibekannt.

69 ÄurzercnNuNceN voN Eoultp Bonusrerp
0e13)

(- . .) Eryek (batte) oir, ud aubl attch atfurca, bei Gelcgen-
ytj .<dl!r, fir dat ,,KLnrrasirtircbc Matifasf bat*l
Marx ud cr 1näcbtt jeder relbrtdrrdig .iien Eituffy attfge_
gereqt fitd siet data osl gemeiuai * druarcidtliiis,
AbJdlt,t,rg gcgang.n, Alt er mir diu tgg4 cr1äblt., rcjctk"te
»ir E4elt,i, Bldt aß dcm Marxrbet Voreniüs,f- dl
ic-b yyrcrryit [1908] it circn Ge&rkblatt d", ,,ü)brro
lgo.b" iltr Fabinile oeröfic libt babc. Daaor,2af *in
Lnlüatf no.b cxirticre, rbvieg er, nd aub auf dea 

"Mau-
rktipt lndrt sicb ktiac Atnirbag, dic atqi;g*, da! diet
(r ao1 ih1 ryrlaß* Voreta,rS i. (. . .) " ' '
Ia. Bricfvccbsel tllarx-E4eli ftider p; aul cine Stelk,
»^clch-dic Fragc dcr Ver/asseriba/t enttcbeidcd ht. ))
24- Noucnbo 1847 ybrcibt Ezrcb'a* paris ar Marx >ien_
licb aa Schhsn eircs latgeret ErieJu:
,,Die*tag abndt. übdige Db bch dar Glaücnbckcnnt_
ny etyas. Icb glaüe, a,ir tuD ar, bcrten, c,ir lasu dieKflbtrlyfor? veg ud titalieru dat Dizg: ,Xorn.ii;ttivlu Marifett'. Dz doil aebr oder oigei Getcbicbte
e,ryhlt yct4? !"tf, pa$t die bi etigc Fon'gar ricbi,t. Ici
briryt das biuige ait, dat icb geaibt babe,"u it eizfacb
e3ähltnd, abct aiscrabel ndigitt, in Jbcbhdicbi bilc.
I cb ldnge dr, : Vas itt dcr Koamuivtrtt ? nd dan gleich
dat Prohtariat - Ettscbugguchkb*, untersbiei uon
Jriberc,, Arbeitetr, E wicke lug &t Gegetsa4u des prch_
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tariatt tnd kr Borcgeoitie, Kiset, Fol gctrttrgcn' Dalt'kcbm
allcrhi Nebauchett otd schlieflicb die Pdrttipllitik dt
Kortrrr.nirren, roecil tie !or! Pülilla gehört' Dat biuige

itt noch xicbi 2dtrl <tr Beltätigng uorgtle§, aber kh derhe,

bit aaf eirize"lattz ALinc Klainiqkeikn, ct to &tchlttetlet
doß irtiöol arh* 2rgr, ,,rtt i Arvicbtn drit stcbt"'

öo, ,oi rroit, Ta2e ior Eqtk' Abtcitc rucb l-o or Tttr
KonnuitmütJeinl, at{ fur Marx nd Etgelt mit der

Aeaeircamen Abfasng eitu Matifestt futrdt' l"trdc", an

die sie ucb i fuct Ri*kkrhr atcb tolo lxra"trdl'n, ßad <t'dr'o,nf 
Grnrd cinct Plaut, der aot i:r Ditpotitioz, dic Eryclt

bier irtwitkclt,2tr1- be&tetd ab»eitht' l%it hiznct danach

)'it Sirlrruii itriclha: Etttctrs: Erytk' Aagetu' daf
Marx utd er iach dtr l-o oacr Ko{crnl.ic citen cigetet

L.ttttvnrf uer[aßl ha ,,t, bcrabl atf eirca Zcititrttm, vie

derrt bqrh ienchiedcrc tntttlatfen sitd' Dic- Ein7chat'

-ärf, tiä nor der Landotct Ki{ctnl zbgelaft vortut'
Ziciteat: Der bier uorliegende EturrJ fut das IYok uotr

Iitedrich Etgtk. Dic ia ittct Bricl gegcbuc I al*aqabe

deckt sicb uöiig nit &a lüalt &t t'ldnßkttPß' ( ' ') .

tinit it, ai, "kon/r waiger tafattmd gnaltcx ab,dat

--Korrrrr$klir.h Motifctt', attbJührt tic nicbt &tscn kldt'
iitctx, epryraanatircb genetfelte Sa4c Sc»lag a'[ ScllS 

1tt-
einand?rreibendt Jipta e. Abet ie bat fucb d$cb Ütc'ur tor''i 

iiit*. S* prtti ,ebr d,.l bcrtit,tttt Etn\'locit"' ein tt"d

vna"ätutch äpic futch iie Beoadhag du lxaolt! i" irage

,/nd Astv,rl &n trwb tkht i,t die to<i^listircbe ldtc"")elt

etnoutrrttpcicn lzrer leicbtcr verttödlicb ak da1 seirc ge'

äoo"ribo Darlcgogn i, &n k'a?Pr'c" foracl !r;
bßrett& Maril'e ' obv dartn Üc'uger u"$eucbdJtßco

dßrthdzch, zrt 
-scit 

eb dietet' Maa hön"k Jie 't'il 
Retl'l dß

ciw Poptiaritiertag &r Kcngedaakta det. .Koyaui'
rtiscben Manilcttr" bc<eiibun, Ttl thicb<eitt8 bßkt tte

ascb Yerttolle E t*äalntge tt dicsct Mc"lcrvtrklt'

Diese .hrsänzuosen qeben vor allco eiqe bteircre Dar-

"t"ll,rnn 
d"e r mtiistis-chen Revolutionstheorie' Engels' de!

L.i .ri.? ,r,"ot",it"r,en Erleootoissen rmmer die Frage nach

ihrer Draktischeo Um§etzb.rkeit srcüte, enrwickelte - aus-

l"n.oä uoo dem obctr sLizzicrten EtaPPenverhuf der be-

iotsteheoden Revolution - auch das detaruiefie Programm
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tAt wn -t*io8*s, tfü. etle lil.NtWfdie.

Karikatur von Engels auf die Eröffnung des ersten Ve(einigten Land_
tages in Berlin (1847), die als Lithografie in Brüssel vefttieben wurde

der revolutionär-demokratischen Etappe, §/obei er _ ent_
sprechend der von Marx und ihm veitretenen Theorie der
peamanenten Revolution - davon ausging, daß die ökono_
dr_.-h. Befreiung der Atbeit der poliiischen Machter_
g::1f"iC yotlC$g müsse. Diese Auffassung wurde erst
1871 durch die Erfahrungen der pariser Koämune revi_
diert.

70 Dre ünenceNGsMAssREGELN zuR
KouuutttsrtscueN REvor"urrors (1 847)

Die batpßächlicbsten dieser Mafregeln, wie sie sich schon
jetqt als notwendige Folgen der butehenden Verböltnisse er_
geben, sindfolgende:
l. Beschränkang dcs Priaateigentums dtrcb progreriu_
rteuerfi, starke Erbubaftssteuern, Abscbffing dei Zrb_
tcbaft der Seitenlinien (Brnder, Nefen rcw.), Zwangsan_
leiben usw.
2-. Allnäbliclte Expropriation dcr Grundeigentümer, Fabri_
kalten, Eiserbabzbesitqer ud Schiftreeder, teils dlrch Kon_
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krrenq der Staatti trtrie, teik direkt gegen Etttcbädigung
it Atsigratctt ( taatlirber Papiergeld 1.

1. Kotftkatiot dcr Gütel allet Enigra*et nd Rebellet

geget die Majoritat det Volket-

4. Organirytior fur Albeit odar Be$hä.ftigng der Prolelatiet

arf dct Natioirlgiler4 Fabriket atd Werkrlättel, i'od4rcb

die Konkttretq-dtr zlrbeiter utet *b bueitigt md die

Fabrikaie4 silaage ie aoch bertehen, ßenöliqt »erden, den-

vlber erhibrn lth 7a iabka b'ie det Sldat.

5- Gleicher A eixivarylnt dlle Mitgliedet det GeelkchaJt

bk 7ur uolktädigei A{hebuz2 du Pritateige*tns. Bil&tng

idtittiellcr Armeen betandert für die .lgrifultt.
6- Zentldlirierurrg du Kreditgtemt ud Geldhadek ia &n

Häder dct Staatet &tcb eirc Na/ioulbaak 'nit 
Stdalr-

kaPitdl *nd unterdtü.krmg aller Priuatbatkex t''d Ba"kiert'

7. Vernehrrug der Na/ianalfubrihen, lYerlutätte4 Eiset-.

babtptt urd S"chife, t.,'rbarnachttng aller fjitdereiea ord

Verbe.nrntg dcr'rbon rbar geaachtett it demslbet Ver-

hälniq it 1'elrhea sih die der Natioa lzr Verfnguag

rtehend4n Ka?itllien utd Arbeiter uetmehret'

8. Eniehtit täatlirher Kindcr aot &n Augetblkke at,
po ie der e-rttet nilterlkhen Pllege eztbehret können, itt

Ndtionaldnttalte,, md a*J Nationalkottet' Erliehng md

Fabrikation rytamnet.
9, Errichnag grofer Palätte azf det NdliondlSitern dh ge'

neinsrhaftlic"i iVohru,tff,t t'ür Gemendet ü'n Staatr-

bärpent,'uekbe tovohl Indairk Pie Arkerbat lreibu md

die'Vo;kik topoht det iidtir(hcn u, det l-andlebew in skh

ureiniget, obrc die Eisuitigkeitei nd Nachteih beider

Irbeßr,ei ren i(tt te i le n.

10. Zentömttg allet otgewrfut nd uhlechtgeba*et lVoh-

wzgen o Stadtuietel-

11. Gleichet Erbreeht Jü deheliche i'ie eheliche Kider'

12. Kon<entrariol allet Traupott»esens it dea Ha en der

Alk dier Maßregh kömet tatülich nitht ait einn Male

dsrthgefnh irrtr. Abu die eitte pitd iamer die andete

aach ich Xielnr.
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Im zweiten Abschnitt des ,,Kommunistischen Manifests"
und in den 17 ,,Forderungen der Kommunistischen Pertei
io Deutschland" hat Marx diese voo Engels entwickelten
Übergangsmaßregeln in redigiertet Form übernommen; da-
durch wird ihre A-llgemeingültigkeit nochmals unter-
strichen. Die Yerwirklichung dieses gewissermaßen als
Aktionsprogramm. gcdachteo Maßnahmenkatalogs zur
ökonomischen Befreiung der Arbeit sollte die Vorausset-
zung tür deren politische Befreiung sein, einc Auffassung,
die Engels und Marx bis 1871 vertraten: Erdlicb, uem allet
Kapilal, alh Prodtkioa ud aller A*rtattcb it det lfrhfut fur
Natiot <tlrdrrrnengdrängt itd, it du Pri»ahigeüw uot selfut
ueggefalle4 dat Geld überfnuig gewordea ud die Prodt,ktiol to
weit urtzebt nd [sitd] die Metscbt n veit uerddert, daf atch
die htqtctr Vcrkebs/oraet &r alter Guetbchaft fallet ,binet
Nacb eirigea Jabrez köorte somit dte hprrtttxistitchc Reyols-
liaz als politischer Akt ihren Ausgang nehmen.

71 ENcsr,sl Kolrp,rss rN prn 48en RevorurroN (1895)

Ak dic Februannohtion a$bracb, iardet nir alle, aat
urcre Vortellatget w det Bedhgotgu *rd dctz Verlatf
reaohlionärer Be»egnget betraf,lotter dem Ban der bir
berign gerbicbtlicber Erfabrng (. - .); alt dam in Jari in
Parfu die erste grop Schlacbt tn die Hentcbaft qwirbet
Probtariat ud Botrgwitie gucblaget a,ardt; ak slbtt der
Sieg ibter Klasc die Boageoiie aller l)itder p uchitterte,
daf ie uieder it dic Arze der ebel errt geltüqten mon-
arcbitclt-fedaht Reaktion Trrickfoh - da komte u*r da-
ualigez U»nh&t für us ktit Zoeilel nit, daf &r gra/e
Ettubeidngkanpf atgebrocbet ui, d$ er d rgellchtett
perdet müse it eircr eitqign latgen nd wecbseluollett Reto-
htionrPeiod., daf er aber utr ea&t kihn ni der,, end-
gnltigel Sieg det Prolctariat!. (. . .)
Die Gerbicbte bdt r.rn rarld dllerr, die Abrrlich dacbteL or
rubt gegcbe* Sie bat klargeaacbt, dtf der Stad der tikoto-
aisclu Ettzicklng atf den Kontineü damab ncb bei
,r,eiterv ,ticbt leif u)o/ füt die Bereitig,ng der ka?italitticbet
Pru&tAtiotr; ie hat diet ben ieret d*eb die ökoroztiscbe Re-
wl tio,t, di reit 1848 &n gaayt Kontinc,tt .rgrit n ,nd dic
gro/e Infuttric it Ftazkreicb, öttencicb, Üqtn, pokt
ud uurditgs Rtflatd ent »,irHich eirgeiirgert, au

13 Ens€l§, Dolobcot.
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Dedtcbla abcr gerade7u eil Ind$triehnd errten Rdngct
gcrrrdcbt bdt - alhs a{ kapitalitiscbcr, ia Jabre 1848 alu
wcb vbr audtbruzgs/abiger Grudlagc.

Im großen geschichtlichen Siqne freilich haben Marr und
Engels nicht geirrt. Die Langlristigkeit der Kommunisti-
scheo Revolution wurde von ihnen berücksichtigt. Heinrich
Bürges spricht 1852 noch ,,von einer solcheo. A{gabe,
welche die Kräfte nd Bettrcborgtn eiru Jahrbndertr aafaff'-
Auch die gesellschaftlichen Eedingungen und Entwick-
lungstendcnzen, die Klassenkämpfe und die zu lösenden
Autgabcn wurdcn von ihnen richtig erkannt. Der oft erho-
bene Vorwurf, sie hätten die Eotwicklung io einer verkürz-
ten Petspektive gesehen, kann daher nicht weiter aufrecht-
erhalten werden. Marl und Engels gingen bereits damals
davon aus, daß die Vorbereitung und Durchführung der
proletadscheo Umwälzung das Wetk mehrerer Gcnera-
tionen ist. Marr und Engels haben schließlich auch richtig
erkannt, daß die Entwicklung det Produktivkdfte und der
Gesellschaft die politische und ökonomische Befreiung der
Arbeit notwendig macht, doch konnte nur der praktische
Versuch iq der Pariser Kommune beweisen, daß erst die
Vernichtung der alten bürgetlichen Suatsmaschine und die
Errichtuog der Dikatur des Proletariats erfolgen muß,
bevor die ökotoaitclv Befreisrg d.r Arkit ticb oollgicbur kzrn,
daß erst die Diktatur des Proleariats diz ndlicb crt&ckte
politiube Fora tiir dte ökonomische Befteiung der Ärbeit ist.
Ao diesen neuen Erkcnnmissen, nicht an der 18,16 und 1848
ausgearbeiteten Reihenfolge, orientiert sich deshalb die
internationale revolutionäre Arbeiterbewegung seither.
Falsche Schritte zu gehen und Fehlentscheidungen zu
treffen, davor bewahrte die damalige Ärbcitetbewegung
aber die in den ,,Grundsätzen des Kommunismus" und im
,,Manifest" gewiesene taktische Linie.

72 ENGBLs üBER DIE RBvoLUTIoNüaE SIR^TEcIB
uND TAKTIK sarr 1848 (1894)

Seit 1848 it dic Taklik, dic &t SoTialitn aa bär.fg$en
Erfclge gebracht bat, die let ,,Konanitisbctt Matif*tt" :
Die So?ialkw ,elrreten ,,itt &t uencbie&urt Ettticle-
lngt§rfe4 wlcln der Ka»lf pri m Prole tariat snd
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WWzz-.y..zaz*ffi

Einzigc erhaltcnc Scirc des OriginalcDr§,urfs votr Mar! zum
,,Manifest dcr Kommudistischcn Pe'tei,. Die bciden oheten

Zeilcn sind von Jcnny Marr gcschrieben

Bo*gcoieie furchla{t, rtetr dat Intererre dzr Guautbe-
uegry l, . .). Si kirnpfn fir die Eneibugdtr unittel_
bar wrlieget&t Zpccle,t md lüeresnt dcr Ärbeirerkhse,
aley ie uelrctyn in det geg$t Artigen Bepegng ryglekh dii
zlktnlt det Eewegatg." - Sie rybact nirbin ak iren Arr_
teil at alha E »irkhrytpbasn d* Kaap/r dtr beidct
K.!aue1. obae dabci jenali atu dtn Arge ii aerlirea, daf
diete Pb1e111r lnn uiele Etapper iitd,"die ry dcn hAcL
tca gro/et Ziele/äbro: dtr Eroberngder plitiichet Macht

195

4,-

:--.if
aJ*

,aff'
t*

{i}},1

4vl* *



W onif elt

lFommrrniftifdlcn 9§cttci.

trFr.i r.!lr ai .r xrlir'| Cra:

tonüon.
Ar!! dr itr rlr OiIr.. !§ "Sitturs,,6rl.lllorft f!! !rt.ltrt,

Dor ,. €- lt.,|r.).
aa. Llv ru1 Sn.rr. B'.!oB.^,..

Titelseite der Erstausgabe

196

a.röf[.nilidt ift Srtrrrr 1818.



dtcb dat Proletariat alt Mittel 4r g*ellscbaftlicber Uug*
stalnng. lbr Pla4 itt itt fut Reiher dcr KänpJer fnr jedet
nnittelbau Erlolg &r ia hteruu der Afueiterklaae 4t
erqiehr itt; alle diere ?alitirche,t o&r uqialet Erfolge
ak<e|tier ie,abcr rur alt Ab tc hlagqahlrtge r Dar-
tm betruchtut ie je& rutohtioürc ader progresfue Be-
»egltg alt eirct Scbritt oor»ör* arf ibrea eigeaet lYege , ud
ibre betotdere At{gabe it et, die ati.le:'et reaohtioriiret
Pafteiet oorv,ältt<tdüng nd, lalh eine w dieyt Par-
kien Jiegen sollte, die ltterutet dcr PtoletdriarJ Xt uabret.
Diee Taklik, velche das grofe Ziel e a*r dea A4c act
liei, benahrt die SoTialistet »or fux Etttä*cbngm, derctt
die at&ren, »etigr klarbliekedet Paieiet - ob rciw
Repfulikawr odtr Cefihktoqialittn - oweigerlicb uter-
lieger, da ie eine blo$e Eta??e fiir dat Eldqiel dcs Vot


