
1849 bis 1870



Fazit ,,der schönen Jugendzeit 18y'.8149*

,,Nun Ade - doch nicht fü! immer Ade I / Derin sie töteo den
Geist nicht, ihr Brüderl / Bald richC ich mich rasselnd in
die Höh', / Bald kehr'ich reisiger wieder l" hatte Ferdinänd
Freiligrath, das Redaktionsmitglied der ,,Neuen Rheini-
schen Zritung", 1849 noch als ,,Abschiedswort" gedichtet.
Doch die Ho{toungeo auf eilren neuen Umsturz, eine er-
neute Revolutionierung aller Vethälmissc, §.ie sie in
Deutschland Milliooen hegten, sollten sich oicht edüllen.
Dre feudaljunketliche Reaktion hatte mit dem Sieg im
Badisch-Ptälzischen Feldzug nicht nur einen Teilerfolg er-
rungen, soodern ihre Heuschaft aul Jahte hinaus befestigt.
Zum anderen zeigte die Bourgeoisie kein Verlangen mehr
nach einer politischen Umwälzung, seitdem die nach der
§(eltwirtschaftskise von 1847/48 machtvoll einsetzeode
Konjunktur ihre ganze Aulmerksamkeit in Änspruch nahm.
Arbeiterklasse und Kleinbürgertum, die die Revolution bis
zur endgültigen Niededage verteidigt hatten, waren aus-
geblutet und bedurften nzch deo ge»altumn lnd ,voirentan

t'ruchtlotn Azstnrgezgm ds Klase der Rtbe .

Die Jahre 1848/49, absoluter Höhepunkt in den revolutio-
nären Traditiooen des 19. Jahrhunderts, bliebeo also ohne
direkte Fortsetzung. Aber sie wurden Gradmesser,
an denen Größe und Ausmeß einer jeden zukünf-
tigen Bewegunq zu messen waren, Deshalb gingen
Engels wie Marx iq der Folgezeit stets von der 48er Revo-
lution aus, wenn sie dic Geschicke der Ärbciterbewegung
und der Demokratie zu beurteilen hatten - wie knin mit
Recht sagt, ,,um die innere Wesenheit der verschiedenen
Klassen und ihret Tenderzen in klarster und reinster Form
zu bestimmen". Deshalb maßen beide einer breiten Äus-
§'ertung der Revolutionserfahrungen uod -ergebnisse für
die marxistische Revolutionstheotie im besondereo und den
Wissenschaftlichen Kommunismus im allgemeinen eine
emioente Bedeutung zu. Vor allem in den Hefteo der
wissenscha{tlichen Z,eitschdft ,,Neue Rheinische Zeitung.
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Politisch-ökonomische Revue", der letzten der drci großeo
Rheinischen Zeitungen, oahmen sie diese Auswemrng vor
und machten sie dcr ArbeiterHasse zugänglich. Friedrich
Engels steuerte hierzu so ticfgründtge Ärbeiten wie den
,,Deutschcn BaueroLrieg" und die .Deutsche Reichsver-
fassungskampagoe" bei, er schrieb auch im Auftrag von
Marx vor dlem für das amerikanische l-esepublikum die
umlassendc Folge ,,Revolution und Konterevolurion in
Deutschland", dic in der demokratisch-fourieristischen
Tageszeitung ,,New-York Daily Tribune", dcr damals wohl
größten Zeitung der Welt, veröffcndicht wurde. An diesen
und Merx' gleichartigen Schriften hat sich seither die kom-
munistische Beweguog in bcsondetem Maße orientiert,
unter aoderem auch Lenio bei der Verallgemeinerung seiner
Revolutionstheorie urd der Äusarbeitung der Lehre vom
bewaffneten Aufstand ftir die Durchführung det Großen
Sozialistischen Oktobetrevolution in Rußland. Engels er-
griff - besonders nach dem Tode von Kad Man - lede sich
darbietende Gelegenheit, im Freundeskreis und in der
Presse allerbatd §licke drr dcr vbnt fuge qcit 1848149

üe&r a{arficlm. Das lird wrdzorat antig &n die jnge
Genratiot, die dar alht ocrgtuu o&r gar nie erfdlret, bar, fiingt
drrjetlt pkle, <r t'olkx, uas daaak paciert, $rd dd irt u ndtig,
bci &t aielet fabcbcx Qrclbn nd Nachrichtet ibr &cb ,nöSlichtt

üel Richtiget bciqrbthgn (5. Dczeribct 1885). Doch immer,
weon Engels aus seinem Leben berichtete, trat seioe ergene

Person hinter der Sache zurück, um die es ging. Er hielt es

fiir müßig, die polizcilichen Verfolgungcn und Schikanen,
die ihm selbst galten, auch nur zu erwähncn. Deshalb wissen
wi! tibff die Bdolge sciner politischen Arbeit weniger von
ihm sclbst als aus dcn Polizei- und Behötden4rchivetr seiner
Zeit
Für wie gefähdich die Reaktion Friedrich Engels hielt, geht
nicht nur aus zahlreichen Berichten hervor, die wir aus deo

fahren nach dcr 48er Revolution über ihn besitzrn, sondern
vor allem deraus, daß et in allen Aulstellungen der PoÜzei

über politische Flüchdingc an hervotagender Stelle auf-
gfihrt wird.
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116 Fr,IeprrcH ENcrr-s tN oeN LlgrgN prn PolrTt-
scHsN PoI-Izer PneusssNs (1850-1859)

Politische
Einschätzung

Wohnort

E4elq Friedricb I-,ordot

116.2 Februar 1851
AIs einer von ,,18 politischen Flüchdiogeo aus den

höheren Klassen" in England

beLattntct
Konanisl
Älitglied det
Arb, iterbiAt§tgs-
uereiN

Engek, Friedich
Hatdlngtdieter
dß Bdmen

bekatrter
Korrrr$irt

Londot

116.3 1854
Im Polizei-Handbuch von Wermuth/Stieber als einer
von 421 politisch Verfolgten

155. Eagtb,
Fricbich

gebirtig ats Bdrncrt

116.4 1855
Im Polizei-Hendbuch von *-r [Müller] fünlmal als

polizeitich verf olgt angezeigt

näthst Malx dcl
eifrigtle t nd tötigrte
KorrnrdtiJt

Marchesler

Etrgb, Fricdricb
dß Bdrma
Katfaam, Littzt
M itcdab.tcut der
oftgedacbtet

,,Nena Rhcititcher
Zeitng*

qtgobörig &r wr-
gebn&ttter Soqial-
fuaokratic lrls
Redartionsmit-
glied der ,,Neuen
Rheinisc\en Zei
tr-rng" 1848/491
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Name, Vomame
Ängabcn
zut Person

116.1 Septembet 1850



Name, Vomame
Ärgaben
zut Persoq

Politische
Einschätzung

Wohnorr

I-citt det Elbcr-
feldzr M aireoohttiotr

[184e]
Mitargeklagter dtt
bckamter Kölnr
I Korn,nuriJtcr- ]
Prorytt* [ 1852]
&t trcb.t
Koaauitt nd
Re?ßblik4net
tctoltttioräre nd
itsbenz&n ,b.ta-
,rrarriltitchc (, . .)
Propagada

1i6.5 Juni 1858
Als einer von zweiunddreißig bertichtigten ,,Deut-
sciren Flüchtlingen in England"

Engtk, Friedricb I t t-rrtrJrl
Hz hrytdiaw I Koansit
4ß Bartr., I

Lozdoa

I rdßäcbli.b
Mazcbethr l

Korrrrnsnirt,jetTt i,

116.7 Übersicht Juoi 1859

45. Engclr,
Fricdrich

Kaafnau, tracbhcr
Rcdaktcr a*r
Barorz

cf. lYtt rtbl
Stiebel, Tb. II,
pag. 44, Na 155
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116.6 Juni 1859
AIs einer von zwölf besonders gefährlichen ,,Deut-
schen Flüchtliogen in England" '

Ergelt
au Baract

Matcbeier



Der Name Friedrich Eogels war dem preußischen Ge-
sandten io England von Bunsen genauso geläufig wie dem
preußischen Ministe rpräsidenten von Maoteuffel. Die
Folizeirite der Politischen Polizei des Königreichs Han-
nover (Wermuth), der Königlich Prcußischen Staaten
(Stieber) und des Königreichs Sachsen (Müller) stellten
ihm gleichetmaßen nach; auf den Polizeikoaferenzen des

Deutichen Bundcs in den fünfziger Jahren war sein Name
stets gegenwirtig. Engels blieb das polizeiliche Intetesse an

seinei Ferson oicht verborgen' Wiederholt stel.lte er fest,

daß seine Post überwacht und ,durchschnü(felt" wurde.
Mancher seiner Briefe erreichte nrcht seinen Empfänger,
wurde qestohlen ultd in irgendeiner Polizeiakte abgeheftet.

Zeitweise wurde er auch vofl PolizeisPitzeln beschattet, und
es machte ihm einen diebischen Spaß, sie irrezuführen oder
abzuschütteln.
Doch nicht nur der Maon wutde verfolgt, sondern auch

seine Schriften; vor allem dre aus der Revolutionszeit wur-
den verboten.

117 PoI,tzEryEx.FücuNc 
^us 

Köt u (1854)

Bett- Scbrifren, dic /iir l-ribbibliotfukett <t uerbietetr titd:
Zpei ?oliticfu Proqua gegn Karl Marx, Fr. Ergelt,
Scbtei de r II, Schapper ttst,. uerhatr&lt uor &1 Febtsar-
Assinz 1849 h Kih.
1. Dn er$e Prcfprory! &r Ne*a Rheitithet Zeitng.
2. Proryf &t Knk-Attttchtsnt &r rheitiscbez Deaokra'
terr.

Wiederholt erschien dle pteußische politische Polizei bei
Engels' Vater in Barmen, um Vermögen uod Eigentum des

Sohnes eiozuziehen - natüllich ohne Erfolg. Doch manche
Auskunft konnte sic erhalten, deno der Vater machte keinen
Hehl aus seinq Einstellung gegenüber dem ,,mißtatenen
Soho"; die Angaben, dre sich im Polizei-Handbuch von
Wermuth/Stiebcr über Friedrich Engels finden und er-
staunlich geoau das Verhälmis Vater-Sohn widerspiegeln,
dürlten hier ihre Quelle haben. Wie im Elternhaus über den
ältesten Soho gedacht wutde, verrät ein Bdef des Schwagers
Adolf von Griesheim aus dem Jahre 1849.
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118 Aoolr voN GnresnEru aN FRrsorrcs Excer,s rN
Karsenslaurenv, Mai 1 849

Dt kottttzst air uor pie cir gehetqter Hnd, der kcine Stelle
qta Atttrüet frdca kan- Da§ die jetqigc Reoohtiott Deize
AnJicbtcn ,ticlt ,ertritt, brascbl Dt ait cbt <t Jagen. Da
bctrdcbtert ie als rorbercittnd ud pirst balb ud Ltlb tzit
binettgeToge4 iadetn Dr, tie billigt ud ryt beförden ucbtt.
Fnr dic Verpirklich4ng D*itter At ricbte,, irt rie relbrt wl
nbcrccbabarem Naöteil geoeter, da ie &n i,rtelligenten
Teil ur gt dzttlicb gc<eigt bdt, yie gelaltig roh od urei/
. . - ,tn[er g4reJ Detßcblartd rcch ist nd t'clche rutische
Grewl eiw toqiale Uavälpog ia ibreot Gefolge habet
»i,ir&- (. . -)
Hälrcrt Ds ibriget Fanilie urd Sorge *z ie, de ich,
blä.btelt D, eixe Änderotg ii Deil tsbeloßt l-eben ud
liättcJt ir, es*cn Kleire der Deizigez mehr wn dierer, k raen
I-eben, alt Dirjc eir genütloer Hatfe leigr, ,.,rdarrkbalet
Scbreibäke bietn kon. (. . .)
Er itt, dk böttcrt Dr rcch jeqt die udatkbare l&e, Dich
&r tperbeacrlicbcr Mercbbeit <trz Op/cr qr brirge4 eiz
oqialer Chritttt 1,t per&r ud alha Egoinw auf Er-
reicborgdiear Ziebt ryt oente et JxTt bitt Dt mcb rater-
rbliret ud kaurtt, ohre Dicb Dczütigurget a/r<r1re/<er,,
dalär nrge4 daf Dt qäxr aicbt alleit rtebtt, pie eit,er-
dri ef I kbt Hlpocborder.

Engels wird den Worten seines bourgeoisen Verwandteo
nicht mehr Gewicht beigelegt haben, als sie hatten: ihm den
Standpunkt der Familie klarzumachen. Das Rezept, das sie

ietzt für ihn bereithielt, hieß: Heiraten! Heimischer Herd
und Eheglück sollten ihn, wenn oicht seioer Klasse zurück-
gewinn€n, so doch zumindest ,,neutlalisiereo". Doch ein
solches Fazit seitet shhrer fugerd7eit 1848149 grb es lnr
Engels nicht. Seioe Devise lautete: Neu anfangen I Einmal
geschlageo, galt es zu analysieren, die Ursachen für die
Niededage aufzudecken, die Sttategie und Taktik zu über-
ptüfen. Eine solche Aufgabe wat nicht leicht, denn die
Polizei hatte io Köln alle Unterlageo, die sie von Friedrich
Engels vorfand, beschlagnahmt; 1849 in seiner Wohnung,
später bei seinen Freunden. kdiglich eio,,Pult mit Büchero"
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konnteq Freulde von ihm sicherstellen, Außerdem scheint
der Jugendlteuad Friedrich Wilhelm Strückff auch eidge
Manuskripte gerettet zu habeo.

719 Des Scnrcxsel DEs pRüHBN Ancnlvs voN
ENcel-s

119.1 ENcer,s,rN Plorx LAwRowtrscH LAsr'Row rN
Parrs, 20. Okobet 1885: Allc acizc Papiete , Biubr,
Zeitt tg,s tat,., dic diete Zeit (der dreißiger und vier-
zigcr Jehre) bebat&b, id bci &a Stoa Nn 1848149
ueionaggagl.

119.2 Gsonc WeBnra rN Hauaurc 
^N 

ENGEL§,
28. März 1851: Eil Prl/ ,rrit Büclrn bcfdet icb zller-
dixgt rcch ir Köln Dic low Biclur sird dagtger ir a/br
Vel, <ertfient totd per&t pahrtcbei itb 7ta grdfnt Teil
[aerlorex], d. b. eirige Bht& oor Goeth nd ,,Dot Qijote"
ir l-oador scin, tto icb noü 2 Kofet »ciacr Satlut $eltet
babe. Es itt utröglicb, diue jetqt daratt At rcbac4 ud Dt
,rrtßt t)attc,t, bis ich in J i 4tr Exbibitiott ucb l-odor
konac. Dal Ptlt mit Bichen lcbt in&t qs Deincr'Ver-
/ügttng; ord icb bith Dich dzbcr, trir ,rir<tteiles, pert icb
ct a*tlicJen lzsat toll-

Engels kooote auch noch in anderer Hhsicht von GIück
tedeo: Seio früLhes Atchiv urar zwa! uoweigerlich dahin;
darunter auch drs umfangreiche Manusktipt übcr die .Ge-
schichte der eoglischeo Gesellschaft", in dem et seine
Revolutionstheorie entwickelt hatte. Doch die meisten
Bücher seiner Bibliothek wateq getettet; Engels hane sic
18,16 in Brüssel bci Freunden eingelagert - wahrscheialich
bei Philippe Gigot; sie hatten gar nicht die Reise oach Paris
urd später nach Deutschland mitgemacht. 1852 ließ Eagels
sie nach Manchester komrnen, Zu diesem Zripunkt hatte
cr bereits seine wesentlichen Untersuchunge! üb€! die
48er Reyolution vcröffeqtlicht; ausgearbeitet im wesent-
lichen our mit Hille eines unvollständigeo Exemplars der
,,Neuen Rheinischell. Z*itolg".
Wie schäzte Ftiedrich Eogels die bürgedich-demokratische
Revolution voq 1848/49 nach ihret Niederlage ein?
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120 Dre 48en RevolurtoN ar-s KllssBxscnr-acnr
(1850)

1848 brllidicrhn die hterurct dcr oppositiorullet Klatet
ßtereirrzn&r, batt&lte je& /ür dch- Dic Borgoitie , 4t ueit
crteick lt, ra dcb dca fedal-bürokratitcbci Abnlutitasr
rccb la4cr gefalha qz larcn, t'ar fu.b ,roch nicbt ,näcblig
gn & di. Aupricb€ ardnr Klaret det ibige, tÜtl ,t ttct-
qtor&at Dar Probtarial, uiel qt «fuaö, ta atf iit
ratcht Übcrbtipfea br ßongeoitp$io& md atf eirc eigete

baldigc Emberng dcr Herrrhaft ruhnet ry kin,t ,t, hdtte
tchon $tcr dcn Abrohtinu die Süfiglecixl dcs Borrgeoit-
regtne,ttr <l nbr kcnetglent nd tdr nb|rb&Pl viel <t
etaicktb, trl altb ß/ für eiaet Moamt it der EmatTi'

?atiu, fur tcin eigtrc Enalipatiort ry uhen,
Die Matte fur Natioa, Kleiünrgr, Kleinbirgcrgetowz
(Haduerbr) nd Bawn, urrde w ibea Tuäcbtt zocb

utürlicbet Alliierte4 &r Bo*geoitic, ak vbot 7n twolr
tional, lrrd Jtelhn cire wa Proletariat, ab twb tticht auar
ciert ßcrrag, iD Stich geldrrcn; nter ich vic&r geteilt, kan
auh sia qr trichts md op?oniefte r€cbtr ard linkt ihftr, Mit-
apporrenlcn.

Deshalb also endete die Revolution für dic antifeudaleo
Klassen mit einer Niederlage. Doch Stretegie und Taktik
der proletarischen Partei, wie sie am Vorabend del Revo-
lution im ,,Kommunistischen ManiIest" verankert worden
waren, hetten sich bcll,ährt. Das Proletrriat mr mit eigenen
Forderuogeo aufgeucten und stets der vorwärtsdräugendc
Teil det klassenkräfte gewesen. §7as Bngels (und auc\
Mac in seinen Schriften) zu rr.odifiziercn hattc, waren
Einze.lleiten der Revolutionstheorie, vor dlem die Verall-
gemeinerung dct Ergebnissc und Erfahrungen der Revo-
lution von 1848/49.
Eogland, das in der Engelssdren Revolutionstheotic ent-
scheidender Aktivposten geweseo wer, hanc en der gesemt-
europiischen Reväludon überh.uPt nicht teilgehabt; da-
durch vutde die Stellung des Ptoletariats eußerordentlich
geschwächt. Außerdem hatte die Revolution nicht in
i)eutsciJand und demit nicht als bourgcois-liberale Rcvo'
lutioo begonaen, wie Engels 1847 dargelegt hatte, sondorn
irr Frankreich, utrd zwat schor. zls Arbeitcrrwohttiot. Diese
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beiden von den vothergesagen wesendich abweichenden
Ausgangspositionen prägten den weiteren Verlauf der
Revolution in Europa, Zwar bewirkte die Febru4rrevolu-
tion einen schnellen und starken Aufschwung der demo-
kratischen Kräfte in Deutschland, doch wurde dadurch
auch der Übergang der deutschen Bourgeoisie ins konter-
revolutiooäre Lager beschleuoigt. Dem Proletariat stand
daher nicht mehr gcnügend Zeit zur Verfügung, sich zu
orgao.isieren uod in den Stand zu setzen, die kleinbürger-
lichen Masscn anzuleiten und die Fühung in einer soge-
nannten ,,zweiten Revolution" zu übern:hroen; daher
mußte die Hinüberführung det liberalen Et.ap;rc der Revo-
lution in die allgcmein-demoLratische cine unerfüllbare For-
derung bleiben, Diese aber hätte erst den politischen Boden
für die prolearische Revolution abgeben können.
Engels »'urde sich darüber klar, daß der Sozialismus in den
fortgeschrittenen Staaten Europas in den nächsten Jahren,
vielleicht Jahrzehnten, nicht auf der Tagcsordnuag stand,
weil selbst bei einer neuen Revolution dafür nicht die
materielleo Bedingungen reif waren. Dagegen könote -
meinte Engels - die Arbeiterklasse in einer noch zu schatfen-
deo demokratischeo Republik eine allgemein-demokratische
Herrschaft ausüben.

121 ENceLs üBER poLrrrscr{E Herrscu,rrr uNp
EMANZIp^rroN DEs PRoLET^Rr^ re (1851)

(. . .) die blo$e Eroberurg dzr pllitirrbcn Herrschtft drcb
dat letVgc kptfue, teihreie &n §cb»arq az&rer Klasetr
bilderde fraaqöriobe ud drrßche Prlletaliat (irt ileit) ent-

/ent w fur »irHicbcz Eaaqipatiott da Proletaiaß, die
b der A*fbebng alh/ Klatretgegensätry, betlellt (. . .).
Die »i*lkfu Enaqipatior det Probtariatr, dic ,olktändigt
Beseitigttzg aller Klaseru encbie& ,and die rolbfirdige
Kotr4e*riermg alb Prodttktiorrrrrittel il D I er/ ] trnhl I and ]
ud Furktcich rer<t ,ordc die Mitüilfutg Eqlads ord
air&ttezs öe Ve rdopplug fur.ietqt ir D!elltlrblIand] rlrrd
F [ral k[rei ]ch aofiatrdrm Prodsktitntaittel.

Eine nächste revolutionäre Auseinandersetzung könntc
dahet nut allgemein-demoktatischen Charakter tragen und
wülde zur Ptoklamation und zum Ausbau einer demo-
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kratischen Republik führco; die Arbeiterklassc müßtc sich
darauf vorbereiterq damit sie der neucn Situation nicht un-
bedacht gegenübcrstehe. Friedrich Engels cotwarf seinen
berühmten, zur Zeit dcs Kölner Kommunistenprozesses in
Deutschland vicldiskutierten Kd,rPdgv?ldtt Bcgu dic Deao-
hrutea, vie cr ihn später (4. Februat 186O) oannte.

122 ENGELS tIBBR DIE STELLUNc DEs PRoLETARIATS
IM NÄcHsrEN REvoLUrroNÄREN Kavrre (1850)

Vahrnd des Kaapfu nd ucb &a Kaapf aisscr die Ar-
beilet nebe,t &a For&rorger &r birgttlicbo Dcaoktatett
ibrc eige*r Fordtrutgcl bei jedzr Gclegctkit a{ttelba. Sie
misnr Gara iet für die Albeihr üerlangerr, robdld die

&»okratkeber Bütger sicb a*chic*nr, die Regierng ir dic
Hard 7t nebmet §ie aisea icb dieo Cara*ier fitiger-
falls erq»iqn nd ibtho*pt daf* nrgea, dz/ die utet
Regicrer dcb qt allet ntr mdgliclm Koaqeriorca ud Vcr-
r?rccbttge,t ueryficbtu - dat ri.herlte Mittcl, tie <t korr-
Prontitticrcn. Sie miser iberbat ?t &n Siegcraucb od die
Bcgtirkrng fh d4 ncw Z$tdnd, fur tracb je&a ticg-
reiclm Stra/e*anpf eisttitt, il jed$ lYeiu dtttch ruhige
brd kdhbliti& A{fattxtrg &r Z$tibtfu trd &rch nur-
bohlexet Mif traea geget dic ncu Regiermg o ehr uic
adglicb qnäckhaltea. Siic aisscn acbm fua rcut olfyiellet
Regierurya ygbicb eigerc reuohtioaäte Arbcittngiern-
ge4 ni et itt dtr Fora wn Gcacit&uorttdt&tr, Ceaeir&-
raturr, i es fulcb AibcihrHrbt ofur Aroeit$komiteeq
erricb*tr, so daf dic bnryerlicbet dcaobarirchcn Regicrsrge,,
tricht tn ngleich &t Räckbalt a &t Arbeiten uerliere4
ot&rz icb tox uor urcit uoa I prolctatitcltn ] Bchördcn

iberpdcbt $d bedrobt eba, bitter dcul die gatqe Mase
dat Arbeiter ttabt. Mit eircn lYorte : Von tltcn Atgerr-
blickc fu Sieges a nuf icb dar l,li/tra*r geger ibre ois-
heriger ßotdcqeruutt, gegn die Paltci riclrhn, die futt ge-

zehsauen Sieg alleix exploitieret oill.

Ftit Deutschland rechnete Engels mit eher lbrgerex raoh-
tionöftn Enrticuag det Ärbeiteßlasse uqtet den tsedioguo-
gen der demokratischeo Repuolit; in Fraorreich sah er
reale Chaocen, daf &r ertte AhJ dieset beaoßtellerrden reuol*
tiontbet Scbattpiek zit &m direktn J:iegc ibrer eigerctt Klase
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<ttdt t cnlälh. GleichgüJtig, ob Doppelherrschaft zwischen
bütgcrlichen Demokraten und Arbcitcrklasse odcr direl te
HeÄchaft (Hegemonie) der Ätbeitcrklassc il. der allgemein-
demokratischeo Rcvolutioo - die Sicherung crkämPfter
Errungersdraften war nur möglich durch eine richtige
Büo&ispolitik.

lzl ENosLs üren DAs BüNDNIs ult oel LAND-
BEYÖLKBRUNö

123.1 Frreoucn ENGELS, Scptcmber 1851t (E irr)
dsrcb die Getcbibte alhr aofurw Lätder gbicheraa$et be'

rfitigt, ddß die Ldrdb ölk rrdrg rbaak selbtthdig eirc er-
jolgreicbe Bea,cgng <tart&tde britger leau; dun sie ist iber
eh ryt grofu Gebiet ,orrrrett, ud es lült lcbüer, sntcr
eirca crbeblicfurn Teil eirc Ventäldigutrg Xt etaieha; det
Arrrto! ntaß ibr die britiatiue &r a{geuukttet nd bc'
n egliclxru Batdlbrury gebe6 die it &t Städtet koqet-
tliert i!t.

123.2 FnIBpr.rcn ENcELs, März 7850: Die Arbeiter
tttibtm wrlaxgm, d$ dat ko$sqifite Fedabigearra, Stoatr'
gtt bleibt ud vt Arbcikrkolotien uen'arrdt pird, die ddr
attoTiierte l-ardprohtariat tzit allea Vorteilet &s gro$et
Ac|erbaus bearbeire t od eudscb dar Piqip &t gemcitr-

vnet Eigtttttns oghicb eiac futc Grndlagc nittet in &t
ttatrktr&tt bingerlicbn Eigm*toerhäluiwn erhtgt. lYie
die Deaokmha nit dzr Bawn, niset sicb die zlrbeiter
ait den landproletaiat verbia&x.

123.3 Kar.l Manx aN Frtepntcq ENceI-s, 16. April
7856r Thc ulnle thirg in Gcraary (Die ganze Sache in
Deutschlatrd) uird abhärget wt &r Miglichkeit, to back
tbc Proktaia, rewhtiot b1 lo,rre lecold editiot oJ the

Piau t' var (die proletarischc Revolution [im Sinne
von Ärbeitcrrevolution] durch eine An zweite Auf-
lage des Bauernkrieges zu unterstützen). Dau aird die
Sacbe uoqiglicb.

Engels sprach nach 1849 offen aus, was vor det 48et Revo-
lution our innerhalb det Gemeinden des Bundes det Kom-
muoisten diskutiert worden warl daß die allgemeine Demo-
kratie nur eio Durchgangsstadium für deq Kaopf der Är-
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beiterklasse sciq k4!n und den Boden für die prolctarischc
Revolution bercitct.

124 ENcrr-s Uren ois ENozrer (1850)

lYähnd dit &aokratitcbr Klcitb*gcr dic Retohtion
adglichrt ruscb ud uter Dtcbfübruag licbsteu &r obiget
Aaspr clte rya Abobltsa britgcn oollez, itt cr lrrter In/.r-
c$e snd ,nfin Atfgabe, die Ratolatioa ?ertrdne,rt <t
»aclte4 n laage, bir alle nehr odtr nmiger btitqetdct
Klasea toa &r Hrrrschaft terdrArrgt rind, die Staattge»alt
oon Prulerdridt crobcrt ud die Aroqialiott dzr Proletariet
tticbt rc it eiua l-at&, totden it allet bcntcbozdet Läx-
&n &r garyea Welt so teit uorgecbrithn itt, daß die Kon-
bttrmq &t Proletaricr ir dicser l)tfun a{gebört hat nd
daf wetigttctr die ettchei&tdtn prodtrkther Knüe h det
Härder dr Proletdrier ktrr<eüriert itd. Et kan sicb für
ut nicht un Veütdetag dtt Prioateigeürat bardeln,
sor&rt ur tm rcirc Venicbtng tiht m Vettrtcbug
dn Klarrcnecgt trA4e, tondclr, trz A{lnbug &r Klate4

cbt uz Verberentg der ktteber&a Genlkcbaft, wdett
ut Crizdng ei*r rcrca. (. - .)
Sebldchtu{ trtß reirr: Die Reuhliol itr Peraaneq.



Die Schweizer und die Londoner Episode

Friedrich Engels war einer von etwa elftausend Flüchdin-
gen, die in den ersten Julitagen des Jahres 1849 in der Eid-
geoossenschaft politischcs Asyl fanden. Am 12.Juli haae
cr mit dem Willichscheo Korps die Greoze überschritten,
erst zwöll Tage später kam er mit seinen Kemeraden nach
endlosen Registderuogen und Fußmärschen von etwa zvei-
h'rndert Kilometern in der Südwestschweiz ao. Nach dem
vom eidgenössisCren Bundesrat erarbeiteten PIan zur Ver-
teilung der Flüchtlinge io die der deutschen Grenze ferner
gelegenen Kantone u,ar dem Willichschen und dem Blel
kerschen Korps der Kaqton Waadt (Canton de Vaud) in
der frarzösischen Schweiz als Kantonieruogsgebiet zuge-
fallen. Am Norduler des Genfer Sees gelegen, hatte das
Waaddand neunhundert deutsche Flüchdinge - mehr als
maocher andere Kanton - aufzunehmen, die in den Städten
in sogeoannten Flüchdingskesernen untctgebtacht wurden.
Äm 24. Juli traf Engels mit seiqen Genossen in Vevey
(Vivi$ eir, sein Aufendralt war abcr nur kurz. Zusammen
mit hundertfünfundachtzig anderen Ängehörigen des
Villichschen Kotps wurde et in Morges (Morsee) einquar-
tiert, eincr Kleinstadt jenseis von Lausanne, ebenfalls am
Genfer See, die sich bald zum Zentrum der deutscheq
Flüchtlinge im Waadtland entu/ickeln solltc. Insgesamt
dreihundertdreizehn Flüchdinge von den Korps \f lich
und Becket fanden in Morges Untcrkunft.

725 ENGELS, FLÜCHTLINGS KANToNNEMENT IN DER

Scnwelz (1849)

725.7 Voey Caator de Vasd
Adrese: F. Etgrls, rifqil allcaad, Vere1,
Srise
24-fuli bit ). Attgt$ 1849

125.2 Moryu, Cartor de Vard,
Adrute: F. Etgelr, niJrgiö alleaatd, Morgeq
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SuiJre
l. bt etpa 20. Axgt 1849

Engels fühlte sich biet irl Waadtlad uolltfi,tdig richer. Die
RegierMg rclbrt ,refi, ricb rot ßtl partirane dt la rötohtior per-
materte (AntÄtgerin der permanenten Revolution). Doch
das Leben in den Fltichdingskaserncn war ihm zuwider.
Die aeistm ladc wa Korpt, zit &rcr aa tprccltcr kar4 id
atdrrwobit dügfu"t; dte Post war nicht sicher und an Ar-
beiten kaum zu denken. Freunde halfen ihm: bei der Korre-
spondcnz das Mitglied des Bundcs dcr Kommunisten
Schabelitz in Basel. Eogels dankte ihn em 24. August 1849:
Da icb airc Bri.fc rrirbt direk; ktaam lattcx katn ud keixe

atdn Adru.te utfte, r,ar icb gcnötißt, Dicb dzait 4t bclxlliget
Bei der Suche nach eincr eigenen Wohnung unterstützten
ihn offensichdich Mitglieder des Geofer uod des Lausanner
Arbeitervereins.
Mine August 1849 war Engels noch im ,,Etat nominatif
dcs rdfugids potitiques" registriert.

126 Drc ErNrnacuNc voN BNGELS IN DER

oFFTZIBLLEN Fr-ücnrI-rNcsI-tsrg, August 1849

Morgu

No 2E Frldlric Engclt Uttl/4tct r

Am 24. August 1849 schrieb Engels schon: Ich ril<e jet<t
in l-artanre ,and $hleibe aein Memoirct nber die pfal{ul>
badirhe ReooLrtiotttpoue.',,Die deutsche Reichsverfassungs-
kampagne".

127 Eucels' sELBsrÄNDrcE WottNuNG tN pen

ScHvEIz (1849)

La*ante, Stistc
Ca*on fu Vatd
8, Plaee de Pald
etva 24. Attgttt bt En& SePterrb.l 1849

Zu diesem Zeitpunkt war es in der Schweiz noch zulässig,

daß ein Flüchtfing, det seinen Lebersunterhalt selbst be-
streiten konnte, einen Aufenthaltsort eigenel Wahl nehmen
dudte. Erst Ende 1849 veröinbarten die deutschen Regie-
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rungen mit dem Eidgenössischeo Bundestat iq Bem eine
Fesdegung, nach der eine ,,allgemeine Verteilung der
Flüchtlinge [über die ganze Schweiz] zustande kommt,
wonach jedem Flüchding künItig sein Äufentüalt ange-
wieseo wird und sie keinen mehr wählen können... Engels
war davon loch nicht betroffen, Geld bekam er poa Haue
ariga.r - offensichdich von seiner Mutter oder seinem
Schwaget Eoil Blank. Wie Sigismund Borkheim in einem
Brief an Marr (12. Februat 1860) b€richtet, begegnete
Engels ihm Ende Äugust 1849 in GenI schon mit gefü,llter
Brieftasche, ,,aul seiner Durchreise begriffen, und wir
tranken der Flaschen Wein nicht wenige in seiner erheitern-
den Gesellschaft. Das Begegnen mit ihm kam uns, weül
ich mich. recht entsinne, ganz besonders deswegen er-
wünscht, weil wit seiner Kasse erlauben konnten, das
Kommando zu führen. "
Lange sollte Engels' Aufenthalt in Lausaane nicht wihren.
Er hatte mit Kad Marx Koltakt bekommen. Schon von
Vevey aus hatte er sich - beunruhigt über das Schicksal
seines engsten Freundes - ao Jenny Marx gewandt.

128 ENcer,s aN JrNNr Manx rN P^Rrs,25.Juti 1849

Sic soyobl ttic Marx »erdet uen'ndei oi4 daf ib o
large chtt babe uott air hfuet laxn. Et roici les cantct
(Hier die Ursachen dafüt) : Dnclber Tag, po ich drt
Marx yhrieb (uoa Kakerslaaten att), kan dic Nachricbt,
daf Hoabtg rot dtt Pretfet beetqt urd nnit die Koa-
nutikatiott ait Pait abguchiitter tar. Icb ko*rte tn det
Brief üt aebr dbschicket nd gizg ql ll/illich. Ix Kaisert-
larterz bdtle ich mich oot alhr Bo,fuut,rg ,rrit der rli_dilat t
(sogerunnten) Rerohtiot fertgebaltm; ab aber die Prer-
let katze4, kottnte icb der Lsrt cbt viderschel, det Krieg
ntitqlaacbet. lYillich par der eitiige Offqitr, der et»at
taaqt, ,.nd ro gi,rg ich qt iba nd »urdt'oitt Adjttaat- Icb
»ar ir rier Gcfccbtet, uouoz q»ei qicmlicb bedcstend, ,rdotent-
lich dar bei Ra$a/t, md icb babe ge/nde4 da! der tielge-
dllrr! Mta dct Dreiucblageu die alhrordinärte Eigin-
rhaft ist, die mat baben kan- Du Rlgelpfeif.n i$;irc
gatrq geritgfri§ge Guchiehte, nd wäbred dzi p;anqcl Fcld-
ryy b{ icb ,/0t< tiele/ Feigbeit keir Dr4end i-e*e gc-
eh4 dic ich in GeJecbt leig bezahaea. Disto mebr aier

l9 Ens€ls, Dol(uo.nt.
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,,tapfrc Dtnabil'. Enft (Kurzurrd gut), tub bit übaall
gliHicb furcbgkoane4 ud at boü &t coapl, (in letzter
instaoz) nr es gat, th! eircr w dtr -N[c*t] Rh[eitri-
srbct I Z[citmg]" dabci »ar, pcil alh dcaokratitck
Itioe@at& ir Badcn ud &r Plall »at nd ut ,,rit ,tichl

2eraiet'Hc@ttatu retoamicrt, Es lürdt oicbr geberfet

habn: die Herrn dcr ,,N. Rb. Z.' ain 7t fcig sib 1rt
tcblagttr. (. . .) Nacbdea ucr Korpt &t Rnckryg dzr

badiibt Arau gdtckt, giagt ,'ir, 21 Sr,.rr&, l$t.r 4k
allc atbn, ia die Scbt'ei7 ud tittd gttcn bit ir Vuel
agckoaaen. Wahretd des Feld44t atd &t Marchet &rcb
dii Schuiz par ci nir abnht nmö2licb, aeb ar cize Zcilc

ry rcbrcibe"t. J.t<, abcr bceih icb a1rb, Nacbriüt 4t gcbet

ird ta ro rikiiger at Sie ry vhreibca, als icb - irgetdoo

it Ba&t - pbrt habe, Marx rei vcrbafw in Patis. lYit
bektan dc- Zeinagtn 7t scha, etlthnt abo ticbx. Ob u
a,abr ist adcr ,ticb, bdb' ich tic tfahnt friatet. Sie br
greiJet dic lag;tlicfu Spamng it &r icb nicb dahcr bcft&'"*i irb b;th-s;, atJt dirgnd*, aitb ua mtimt Uirubc

4t belniet nd air Get i$nit iber Marx' S cbiclaal ltt
iruhofro. Da icb btiac Butäri&ttß dieYt Gerüchtt tton

MJarä'7 Verbafn4 gehött, to bofe ich inact wch, daf
u'falsb'itt. Dak abr Dntfu ßnd Scbd?P?r tit<'n, daru"

kata icb kata itnifeln. Gcazg, pat Marx nch frei ii,
s rbiclqr Sic iin docb dicvt Bti{ 7t, ,,rit dü Bitte' mir

tlei zt shrcibar. Sollte er ich i,t Parir nicht rich?t

]äblm, n tut cr b;cr in lYazdtlatd oolbtaadig icbct

Marx, der in Paris den Zentralausschuß der Demokraten

Deutschlands reDräsentierte, antwonete umgehcnd: 1rl
habc rcbr dclc Üo:ot l* Di.b zsrA.rldnden std par t'irUith
e.frcd. tertcn (etwa 31. fuli 1849) eiaa Bti{ uoa Deirct
rtod zi enofaiu,t. lcb bitt Dronkt (dü biet i!') at Deircn

Srt oir d.ni,l"nt nk'l shreibca lase4 tm Alsfuift 4t er'

ituoT O), erßtc ,afinlich ticb* Engcls hat dieser Brief

otfensichtlich nicht vor Mine August erreichti er war damit

Ung..e Zeit über Marx'schickial im ungewissen' Zwei

wei'tere Briefe von Marx, die er im Laufe des August 1849

noch erhielt, betuhigteo ihn schließlich; Marx' letzter Btief

vetanleßte E.rgeh d.nt , seinen Aulenthalt in der Schweiz

abzubrechen
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129 Kanl Manx a:l Etoels rN L^us^NNE,
23. August [1849]

Dic Schuei7 o,ird ohrcbit bald bernetiscb terschlouet sein,

":d lic .Mdt/rl nit ei*m Srblag »ätdrn ge/atgez «tz.
A{lerden: h Loxdn babe ich potit-iae- 4arkht, rtn
dettrbet Jouul ryt stifiet. Eit Teil der Gelder it nir

Dß dlro tußl Jürt uch Lotdot Zudem erhei$ht et Deile
Sithetbeit. Dte Preußen vürdet Dirb da»»e/r trsthießtn:
L neget Eadet 2. ucgcn ktherfeld. L,td'io: tulltt D, rrl
der Srbueiq, »o Dr drhtt laa karrnrt /
la last kne Srb»iengkeit, ldarch Fratkrcirhl uch
London qr koatmet, sei 

"i 
,nte, d,. Namea Engelt, t,i u

ßtel dtrn Narrren Mayer. Sohald Dr erklari, zaj Eigtarrd
ry »olle4 erhälttt Dt eiaet Z»atgtpa! bfu Lador uir der
/tatrqö:i vhcn Geuzdt uba lt.
hh rethae potitiu daratj. Dn katttt tirht ir dtr Srb»eiz
bleibet, Ia Lordor a,erdq »ir Geyhrifte macher.

Aus den Schweizer Flüchrlingsakten geht hervor, daß
Engels Anfang Septcmbcr 1849 lvor deri tt.) dic Ausreise
aus drr Schweiz,nach Fngland beantragte. liie Regierung
des Kanrons Waadt kam seinem Vünsche ansrandsloi
nach.

130 Ausrerseer.LauaNrs FüR Fn6o6nrc ENcer,s
(No. 1279)

Name
Vornamen
Geburtsort
Alter
Größe

Hatte
Stirn
Augeobrauen
Augen
Nase
Mund
Bart
Kinn

E a ge I s, Scbrifttteiler
FIie]dIi]cb
Baraet f Prc$e/
28 Jahre
5 F$, 9xln Zoll odcr I Meler,
79 Zeüinetet
kaiaziexbrawt
8roß

kleit
uittelaä,0ig
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Gesicht olal
Te int klar

Besondere Kennzeichen
.t.

Gält;g fnl den Zeittuum eimt Jahret uom 11. .feptenber 1849

at qrm Zwech.e der Azreie tach Etglad üa Piemoü md
Spariet, ra ich dort dedeqt/asen.

lAusgetellt darch dat D[epar*net]t der

J[util] ud der P[oliTei] aa 11. Septen-

ber 18491

Unterschrift des Inhabers
FridIiri ]. En+elr

Da Engels uia Picmar/ and Spatien zu reisen beabsichtigte,
mußte aeine Ausreiseerlaubnis einen Sichtvetmerk des Eid-
genössischen Bundesrats in Bern erhalten Die sardinische
Regierung (zu der Piemont gehörte) hatte nämlich kurz
zuvor den Bundesrat dringend ersucht, daß sie ,,vor der
Visierung det Pässe über Namen, Vornamen und Stand

sowie über den Weg unterrichtet (werde), auf dem die

Staateo betreten werden (...)". Damit Friedrich Eogels

ein solcher Sichtvermerk erteilt u'ürde, stellte det Direktot
des Justiz- und Polizeidepartements des Kantons Waadt für
ihn ein Empfehlungsschreiben aus. Dieses wat an den

Direktor dei Justiz- und Polizeidepartements und Vize-
präsidenten der Eidgenosseoschaft adressiert: Henri Dney,
äen Engels während seines vorhetgehenden Schweizer

Aufenthalts kennengelelnt vrd als n1iali$irbet Deaa-
krat[et] »ot der Farbe Lo t Blanu charaktelisiert hatte

131 EMPFEHLUNGsscHREIBEN FüR FRIEDRTcH

ENcer-s, 11. SePtember 1 849

Geehrter Hert srd lieber Ftettd ! Het Etgeh att Elber-

feld, eit Flücblliag, bat die Abtuht, ich über Getua nd
-spatier 

rucb Erylaad 7t begebe* Dat De?lr/e,,1eü hat

iita eirct Pa! auttellea latett. lYen Sie et fit atgebracbt

baltea, da! Hert Eryek mit eiaea Pa! aot lhwt uettehet

irt, u)ärde ich Sie bilterr, d ibn hier augettelltet ablnet-
largn. - Ich enpfehle lbutt Hetrt Etgeh ganl beotdtn'
Nihnen Sie, geehrtel Herr od lieber Freud, die Vet-
icher*rg meircr Hocbachtng 4nd Ergebenbeit entgrytt.
Laztante, det 11. Septenber 1849, F, ßtidtte,
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Engels erhielt seinen Sichtvermerk uod das Visum der
sardinischen Gesandtschaft ohne Schwiedgkeiteo; es gab
lediglicb cine Verzögcruag, als seine AusreiseetlauboiJ in
Bern vedegt wutde. Er nutzte die Zcit, um mit seinem
Freund Wilhelm Wolff, dem nach Bern verschlageoen
ehemaligen Redaktionsmitglied der,§cuen Rheiniichen
Zeitung", die politische Situation zu beraten. Es gab be-
stimmte Änzeichen, daß die deutschen Regierungen ihren
Druck auI den Schweizer Buodesrat velstirkeo §/ürden,
und die Bespitzelung nahm zu.
Die preußjs-hen Polizeiakte! bestätigen diese Feststellung.
Sie enthalten eireo Bericht des preußischen Gesch;ifti-
trägers io Bern, L. von Wiedenbruch, an das Ministerium
der Auswättigen Angelegenheiten in Bedin, io dem die
Rcisevorbereitungen voo Friedrich Engels mit angeblichen
Umsturzplänen für Deutschland in Verbindung gebracht
wurden. Zwöll Mitgliede! des ehemaligen Wütichschen
und des Blenkerschen Korps sollten die ÄLsicht haben, sich
am 4. Oktobet 1849 in Schaffhausen zu tteffen, darunter
Friedrich Engels.

132 Frrepnrcn ENcer-s rN oan Lrsre DEs pREUssr-
scHEN GEscr{ÄFTsaRÄcERs tN BBRN, 30. Septem-
ber 1849

6) Frgels, LitlteM,tt in lYilli.brcben Kor?r, gebittig dlt
tur Rkhpfa\ [tatsäcblicb Rbei4tetferl, Äd1otä tr;
lVillnh, nll Jr ber pre$itcber Olfqit l tarsächlith Garde-
Ronbardier I gttuar rit.

Vom Willicr:--hen Korps sind als weitere angebl.iche Ver-
schwörer nu.A Hauptrnann Köt er (Nr l), eu-aniermeister
Pitoo (Nr.3), Stabsfourier Schwarz (Nr. i;, Lieoteo..rt
Fe-cca (Nr.5) und Lieutenant und Fahnenträger Martin
(Nr.7) genaoru. Mit Friedrich Engels würden iie, so hieß
es, übet Konstanz reisen und iri lrreußen den U-.t.,rz
organisiereo- Um ihr Zel zu erreichen, bezweckten sie ao-
geblich, ,,alle dieienigeo, welche sie als Feinde der Revo-
lutioo betrachten, durch Gift, womit sie reichlich versehcn
sind,. aus dem Wege zu täumen... ,,Besonders gerunnt
wurden" ,,der Prinz von Preußen,. und verschiedeni,,preu_
ßische Generale",
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Dieses Proiekt hat mit Sicherheit nie existien. Die Einzel-
hcitcn der Polizei-Erfindung beweisen nur, daß dic feudal-

iunkerlic.he Reaktion in Deutschland Fticdrich Engels gaoz
besoqders fürdltete und ihn unter den elftausend dcutschen
Flüchtlingen zu dcq aktivstefl Kräften in der Schweiz
rechnete. Deshalb beucuhigten sie schon die hatmloscn
Reisen wegca sciner Übersiedlung nech Englend.
Engels war nach Erhalt des Passes - wic cr an Julian Hatncy
schiieb - abr gltu:Ücb, s bau eine girrtig, Ge hgcttfuir gc-

Jn&t 7n babaq dicsc oerfrchtc Poli1eiatnotpbärc 7t wtlastm.'Endc 
Septcmberi Anlang Oktober 1849 konntc er der

Schweiz 
-den 

Rücken kehren. Seinc Reiseroutc hat er
anderthalb Jehre später Wilhelm WolfI empfohlcn; Schiffs-
edebnisse, 

-Navigitionsberechnungen uhd Zeichnungen
von Küsteoumdsscn hat et in einem neuo FoliobEtter um-
fassenden, noch oicht veröffentlichten Reisetagebuch fcst-
gehalten.

133 ENcer,s 
^N 

VTLHELM VoI-rr rN BenN, 1. Mai
1851

(Solltm) Dcirc Gel&r d.srciclv t, to oäre ngat &t Veg
aoqfiebt, &t icb getomaur. ( . . .)' D, vbyibst .a
tnieqo Cttioqqa (. - .)t böcbtt artign Brief, Dt habe 

.

riw Adrus iir eiwa l-adtaam tot iha erfabrea, urd
er ndge Dicb ait &r Arleige ücr?ficbtcn, ob ud »clcbe

Scbifii dort ,acb Eigland lagn (SeSekcbite, u g1hel auh
DaipJer), od »an ngefäbr sie segehr uir&z. Arch ndge

,r D7r d;e Naaen &r KdPirarr angtben. Dt kaan$ datt
eüpedcr an diuc Kapitätrt ( Adresse at Bord ibrcr Schife)

brieflicb uterbat&la odu direkt bi4ebx. $ehc Pauage,

Koit eirgucblossea, kostete aich secbs PJud ( t S0 /raa.lr.) .

Dt bekonat sic uiclhicbt billiger. Dic Rcite rucb Cctrrta

ir, nichl tctor, vc»t Dr bir Trh, bis wbia dic Gege

uor&rtchött ist, nöglübrt ui 4r fuf gebtt - über Getf *td
Moat Ccniq o&r ki4ct iber &a Gtofct St. Berahad
( Martiptty - Irca). Voa Tcit fa bit 4ta F$ der'Aocaaät 

bdrt Dt Eir.nbabt. Odet cimt rcch k)rgcrct
Fif»eg: iiber d4r R,tßtal, Fnka, Sinplot direkt atf
Alusirdria. Diese Totn sitd alle scbr rböx, dat lVetter

r Papier beschädigt
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qur Seereise jetqt famos (O$wind uorherrscbend) and lie
Fahrt in Mittelländiscben Meer yhr amiisant. lyo nöglich,
en§iscbes Schif.

Engels scheint über Turin gereist zu sein. Am 5. Oktober
1849 kam er in Genua 

^r\ 
Lm nächsten Tage begann seine

groJSe lYeltrmugelunguor Genua nach London, &e ihn 5 lyocben
auf dem Vasser hielt: an Bord des englischen Schoners
,,Cotnish Diamond" unter Kapitän Stevens. Etwa am
10. November 1849 üal er in London ein und wurde von
Marx- herzlich aufgenommen. Doch an London gewöhflte
er sich nur langsam.

134 ENcer,s aN MrNNe Kaursry rN'WrnN,
26. November 1885

Daf lbnen London rzi"$faller, glaub' ich gern. Das i$ mir
aor Jahren auch so gegangeil. Man gewöbnt ich nar schaer an
die. lribe Lxft md die meist trüben Menschen, an die Abge-
scltlossenheit, die Klassenscbeidung in geselligen Leben, ias
I-eben in gescblofnen Räunen, wie es dis Klima aorschreibt.
.fuIan nuf die uom Kortinent mitgebrachten l-ebensgeister
etuas herabtpannen, das Barometer der Ixbeulust etia uor
760 aaf 750 Millineter herabsinken latsen, bis man ilch
allnählich eingewöhnt. Dann fndet man sich altrzähtich in
die Sache, fdyt, daf sie auch ibre guten Seiten hat, daß die
Leute im rillgemeinen grader und quuerlässiger sinl alt
anderswo, daf qun wissentchaftlichen Arbeitei ktine Stadt
n geeignet i$ wie London, lnd da$ die Abwesetheit uon
Poliryischikanen docb auch manches dilfryieryt. Ich kenne and
liebe Paris, aber wenn icb die lYabt hätte, will icb lieber in
London peraanent utobnen als dort. Paris ist nur recbt qu
genie.flen, ueflil mail selbst Pariser wird, mit alhn Vorir-
teihn des Parisers, mit Interesse in erster Linie nur für
lariur Dirge, mit der Geaöhnzng an den Glaaben, 1af
Paris Zentrum der Velt, alles in allem i$. London ist
bäßlicber, aber docb grofartiger alt Paris, pirkliches Zet-
trrm des lYelthandels, urd bietet aach weit mehr Mamig-
faltigkeit. Aber London erlatbt auch eine uoilständige N/t-
trllit-tiy SeSezilber der ganqen Umgebung, wie sie für wissen-
sqhaftlicbe und selbst künstlerische ünparteilicbkeit not_
wendig, Ftir Paris md lYien schwärmt man, Berlin baft
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ndn, le.gen London bleibt nan it einer neutralen Gleich'
gältigkeit and Objektiuität. (Jnd das itt attcb etuas »ert.

Engels' erste Londoner '§?'ohnung war im Hause von Karl
Marx, wo zu dieser Zeit arch August §Tillich weilte.

'1,35 ENcrI-s' §TonNuuorN IN LoNpoN (1849/50)

135.1 4, Anderson Street
King't Road, Chelrca
10. Nouember bis Delenber 1849

Die Anderson Street gehört zum Londoner §Vestend, damals
einer Wohngegend der gehobeneren Gesellschaftsklassen.
Marx bekam es am Geldbeutel zu spüren; zweiundvierzig
Taler monatlich hatte er an Mietzins an den Landlord (den

Hausbesitzer) zu entrichten. Da die Familie - nach dem

Zeugnis von Jenny Marx - GeId aufgenommen hatte und
die zeitweiligen Untermieter ihr Scherflein beitrugen,
konnte das Haus bis zum Frühjahr 1850 gehalten werden.

Engels blieb nur etwa eineh Monat im Hause seines Freun-
des, doch waren diese Wochen äußerst fruchtbar. Die Ge-

samtkonzeption für die ,,Neue Rheinische Zeitung. Poli-
tisch-ökonömische Revue", die ab Januar 1850 erscheinen
sollte, entstand; ebenso zahlreiche Entwürfe für die

einzelnen Beiträge. Engels vedieß das Haus schließlich nur,
um ungestörter arbeiten zu können. Er mußte ,,Die deut-
sche Riichsverfassungskampagne" vollenden und wollte
seine Schrift ,,Der deutsche Bauernkrieg" in Angriff
nehmen.

135-2 6, Macch:feld Street
Dean Street, Soho

Etwa Mitte Deqenber 1849 bk Mitte Nouenber
1 850

Die Macclesfield Street zählte zt dem Viertel von Totten-
ham Court Road, in nächster Nähe von Soho Square und
Leicester Square, wo - nach den Erinneruflgen §Tilhelm
Liebknechti - ,,die deutschen und französischen Flücht-
linge sich im Solidaritätsgefühl der Verlassenheit herden-

^rtig 
zosammengedrängt hatten". Im August 1895 suchte

Liebknecht alle die Stätten auf, dre ihm seit 1850 so vertraut
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geworden vraren: darunter auch Engels' Adresse. ,,Da ist
Macclesfield Street. Nur weniger Häuser. Nr. 1, 2, 3,4,5 -
wo ist Nr. 6? Ist das auch Macclesfield Street? Es ist -
und es ist nicht. Hier muß das Haus gestanden haben. Um-
sonst suchen wir - hier ist eine neue Straße - das Haus, in
dem Engels zu AnIang der Londoner Flüchtlingszeit sein
Zelt a,rfgeschlagen hatte, bis er von dem gestrengen Vater
nach Manchester in das Familiengeschäft geschickt ward -
es ist von der neuen Straße verschlungen worden. Und die
Kneipe, in det ich einst mit Engels uod Conrad Schramm
den englischen Stammgästen ein steinerweichendes Lied'
vorgesungen, für das wir stürmischen Beifall erflteten - es
ist ein gtoßer Ginpalast geworden." - In Macclesfield
Street machte Engels die bitterste Zeit seines Exils durch.
Ich weif au eigewr Erfabrmg, bekannte er 1892 seinem
Freund Victor Adle4 »ent es ascb scbot laage ber ist, uie sehr
die Arheitsfähigkeit, Arbeitslast ud Arl,eitsqeit bescbrtukt uird
dlrcb dil ökonomiscben Kanpf ms Dasein ( . .). Von zu Hause
gingen nur spädich Gelder ein, dafür um so mehr Vor-
würfe:'Warum er sich an Marx gekettet habe; ob er sich
ganz ruinieren wolle. Seine schriftstellerische Atbeit für
die,,Neue Rheinische Zeit:ung. Politisch-ökonomische
Revue", der wir einige der glänzendsten marxistischen
Arbeiten verdanken, brachte ihm keinen Farthing ein. Was
einer geregelten Tätigkeit entgegenstand, war säin Dasein
als ,,damned foreigner", als ,,veiflixter Fremder.,, der den
Einheimischen nur die Arbeit wegnahm und die Löhne
drückte. Ällerdings hätte ihm die Parteiarbeit - im Bund
der Kommunisten, im Kommunistischen Arbeiterbildungs-
verein und im Sozialdemoliratischen Flüchtlingskomitei-
auch wohl kaum Zeit für eine Erwerbstätigkeit gelassen.
Die Zenttalbehörde des Bundes der Kommunisten war
unter Marx' Leitung schon vor Engels' Änkunft reorgani-
siert.worden. Es galt, die abgerissenen Verbindurrg.ri d.,
Bundes zu den Gemeinden iir Deutschland und Fra-nkreich
wiederherzustellen. Viele Bundesmitglieder wohnten nicht
mehr in der Heimat, waren irgendwohin verschlagen wor-
den und mußten wieder erfaßt-werden. Die Zentralb"hci.d.
hatte. eine umfangreiche politisch-organisatorische Arbeit
zu leisten, uad Engels, der vorzüglichE Organisator, wurde
noch im November 1849 in sie aufgenämmen. Wie es
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scheint, setzte ihn die Trntralbehörde wegen seiner enormen
Personenkenntnis vorwiegend zur Überprüfung der Bun-
desmilglieder ein, die vom Kontinent her in Londoq ein-
trafen und sich beim Atbeiterbildungsverein meldeten.
Wilhelm Liebknccht hat uns in scinea Erinnerungen seioe

eigene Übe4irufung geschildett, die nach seioet Ankunft
von Marx und Engels gemeinsam votgenommen wurde.

136 Äus Wllselr'l LmarNecHrs ERINNERUNcEN

08es)
Me u crsle lbrgere []üertedutrg ait Marx faid tratt ar, ün
Tag tracb uaien Zßarrrrrrcntrefel bei &r obu erpäbttet
I-trdptti., drt Koaauiiiscbn Arbci*rbil&oryoereir.
Dori var utiblich *tirc Gehgnbeit ryt eitgchcr&rer A*-
qracfu, nd l{arx hattc nich a{ det folgn&r L.S i fu!
Verekslokal ci4eladet, vo vabrscbehlicb atcb Etgels citr
n'erdt. Ich katn ctpar tor &r be$iaatctt Zeit, Matx uar
rucb cbt da; icb fatd aber »crtcbic&m dltc Bckzn te ,otd
par aittcr it lcbbafter (Jtterbaltag, als Marx nir- a$
die Scb ter kkpfti, vhr freudlicb griifc"d. Etgth ni
ntet itz PrhtatiParlog, od u tcbtaah ,rir,da§ jer<t dar

,,gro§c" Exaam httotttatd, docb kb folgt. wrta*tmoll.
oir, &r tbrulbn yapathirhn Eidrurk a{ nich

mathlc s,ic tagr <t vor, batn die Eignscbaft' Vrtrorct cia'

zt fldßei. Er-fdiu nicb tt rter det Ara nd Jübtte nicb it
dr-o ' Pirotr' iorhrr, dat kif t du Piiatliant dts

lYiltr - o&r tar es cittc lyirtin ? -, an Eagcls, &t sicb

sbor mit ei*a Zin-Pot aoll scbva4btaotctt Sto*s aer-

ehtt batte, n i.b rÜrt urlt hctiget Scbaam it Enpta4
uba. In Nt uar bci An1 (o&r ',Eaaa"' 

ttie ie w
der Fl*htlh4cn oegu &r Klatgäb icbkcit iß Dc"ttchc

ragetanft uaid), dzi f;ttutt Kelhvria - icb hntc sie bald

air broex, 
'ic 

biratctc eim aciur Kaaera&t uom

Beckertcht Korbs -, in Nt var ,,Sto[" ltn Trithtn
nd atttb qtm Esnt butcllt - bti ut Flücttlirycn tpyltc die

Mopt{räc ei* bcruortagctfu Rolle -, in Nv ttat das Bier

do,"nia ii, r.tpte, tnr nicd?r, icb atf &r ciuz Seih det

Tkcbeq Marx 
- nd Etgeh ait gegttibcr' Der mariw

Mabayottitiuh, die gha<.ndea Zittfuiapat, dtr rcbätnct&
Stort:die Ar$icht ltl iit etgliuhu ßcefstcak 

"'ir 
Zubebt,

die laryet Toqfeifct, dic 1ta Ratchet eitht&t - et par s
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le.ht ko,rflltdbel, tld ich fnhhe micb at eir Bild h dct
e4litclxr llbüratiorct qr ,,ßt'q" [Charles Dickett] hb-
hdft efianert. Aber eir Exaaer »ar't doch ! Nrn, et wird
cbor gebr. Dar Cer?fdch karn nebr nd nebr ir Fla!. Ich
acrkte bald, da! »eirc Exazinatoret ich shot racb mir
erkt tdigt hdlten. Eir gri)feff Arfratq über die Juri-
scblacht, &t ich ia Sonner 1848, nter dem .frirhet
Eiadrzck &r Tragödie, die eirc gescbibtliche lVeltperde
e'ar, fir dn ,,Volktftend' uot Hecktr h Mdlen< ge-

rhriebet batte, aur uon Marx ud Etgelt gehut uordrr nd
hatte de atf aich arf»erktam gemacbt- Icb »ar ait ibte4
ebc icb dat Jabr rorber |8491 Ergelt h Gerf getrofe4
it keircr petfitlhbu Beqichmg geveset Vor Marx batte ich
r* die Artiful ir der Parivr ,,Jahrbücltcn" *rd ,,Dat
Ele dcr Pbilosopbie" gtkalnt ud uot Eryels ,,Die l-agc
dzr drbeilendd, Klaste itr Etglatd". Dat ,,Konnnititcfu
Mdnifcn* bartc icb - sit 1846 KoDn ßirl - erst ktrq wr
aeirca Z*tatzmettrefier ait Etgeh lach &r Reichper-

Iatrrangrkar,r?agre air terrbaffet köme4 obgleicb ich utih-
lich bereitt /räher dauor geMrt batte ud fur I alt kar*e;
ord die ,Jllcu B-beitiche Zeiturg" batte icb ur gaq nltet
4t Gericht bekomaet: u,ihterd der elf Mottate ihru Er-
sheiwu ytar icb efityeder in Auland o&r ia Gefängxit
o&r ir cbaotiscbn Strn-ud-Drarg-L.eber &r Freirhär-
lerei ge»esm. (. , .)
In gaqctr tetlief dat Exaner cbt sngnrrüg, urd dat Ge-
t?räcb tahrl allnählicb cip witerc Aus&b*ng. BaA
varet uir atf dca Gebiet &r Natuwi s rctscbaf t, nd
Marx tPortete drr riegleichel Realetion it Etopa,»elcbe sicb
eiüilde , üc Rewhtion entickt <t/ babat nd die ücbt abn,
daß die Ndtulr,i$e,tt.baft eirc aeu Reuohtion torbeteile . Dcr
Kdtig Daapf, der in uorigerJahrbndcrt die lyclt trvgepäl<t,
babe aungicrt, an reine St llc vcr& cit rucb ugleicb
grd$erer Revohtiotär trcterr: dcr e le ktrircbe I tnke. Ud
ur etaäblh zir Marx, gaq Fe4er ud Flanae, daf eit
eiiger Tagt itt Regetft Street dat l[odcll circr cbktiufut
Mavhitre augutellt ni, die eiw Eintbabtrah qiebe.

,,Jet<t ist dat Problcn gelu - die Folgn ird uabsehbar.
Der ökoronrirchn Reuobtiol rzrf ,ri, Notecndigkrit dic

folitilcfu /olge4 dzm ie itt ntr doet Altdruck."
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Noch beinahe wichtiger als diese Tätigkeit war die prak-
tische Hilfe für die meist minellosen Revolutionäre. Schon
eine Woche nach seiner eigenen Ankunft, am 18, November
1849, war Friedrich Engels in das ,,Sozial-dcmokratische
Unterstützungskomitee für deutsche Flüchdtrge" gewählt
worden; dic Generalversammlung des Dcutschen Arbeiter-
bildungsvcreins hatte ihm einstimmig das Vertrauen ge-
schenkt. Dieses Komitee, desscn eigendichet Begründer
Karl Marx war und dem auch die alten Bundesmitglieder
Heindch Bauer und Karl Pfänder angehörten, versorgte
monatelang etwa fünfzig bis sechzig Flüchtlinge und ver-
teilte ncben zahlreichen, besonders aus Deutschland orgaai-
sicnen Sachspcodeo insgesamt ets,a 360 Pfund Steding.
Engels machtc sich bcsondets verdient um die Einrichtung
der von Flüchdingcn bewohnten Mictskaserne in der Great
Windmill Street, die offensichdich dem Vorbild der Schwei-
zer Flüchdingskaserneo folgte, die et kennengeletnt hatte'
Hauptveraatwordich abcr war er tüt die Unterstützuog
dutch das Äusland, wie aus den von ihm uotelzeichneten
Komiteebricfen hervorgeht.

137 Eucem' UNrerscnrtrr IN peN Koultee-
auereN (1849/50)

Dat S oqial-&aokratiscbe Flüchtlitgs-Koaitec
AIuladr-]AIb*il6g]
F, ENGELS
Sckretär

Der Kreis, in dem Engels witken korurtc, war zahlenmäßig
klein, die Mittel beschräakt. Der preußischc Gesandte in
London, Bunsen, berichtete nach Bedin, &ß auf Grund
zuverlässiger Recherchen des bdtischen Home Office 1850

und 1851 nicht mehr als dreihuodert deutschc Emigranten,
zweihundert Ungarn, hunden Italiener, vierzig Polen und
aoch wenigcr Ftaozoscn in London lebten: ,,Von den
&eihundert Deutscheo, welche zu den demoktatischen
und kommunistischeq Klubs gehöten, sind etwa zwei-
hrmdertachtzig Haodwetker, nur ctwa achtzehn [darunter
Friedrich Engels] sind politische Fltlchtliage aus den
höheren Klassen, den aus der Haft entsptuogenen Kiokel
eingesdrlossen." Vie Karl Schurz in seinen Erinnerulgen
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schreibt, ,,beschrinkte sich der Vctkeht zwischen den vct-
schiedenen nationalen Gruppen - Deutscheo, Franzosen,
Itdienetn, Ungarn, Polen und Russen - mehr oder minder
auf die hervotageqden Persönlichkeitet". Zu diesen ge-

hörte Friedrich Engels. Er war einer der Otganisatoren
des 1850 eotstehenden ,,Weltbundes der revolutionären
Kommunisten", jenem politischen Kartell voq deutschen

Kommunisten, fraozösischen Blanquisteo und englischen
Chartistcn, das zqlar nur wenige Monate bestand, aber zu-

sammen mit dem internationalen Bund der Kommunisteo
am Beeinn der qlorreichen Gesdrichte der internationalen
kommlnistischeä und Arbeiterbeweguog stßht. Engels wie
auch Marx warcn sich übrigens dieser $tsache bereits be-

wußt. ln einem Gespräch mit dem eheniäl.igen preußischen

Lieutenant und kleinbütgerlichen Demokrateo Gu§tav
Ädolf Techow, das sie im August 1850 ftihrten' bezeichne-

ten sie sich als Füürrer einel Partei, der {rüher ode! sPäter

Millionen angehören würden. Auf Techows Frage, uroher
sie die Gewißheit da{ür nähmen, antworteten sie, §ie elgebe :tr
sich aus det ,,Gewalt der Dinge": der historischen Not-
wendigkeit, Techow, der den Gesprächsvedauf il einem

Briet Ä seinen ehemaligen RegimcntsLameraden Adolf von ., r
Schimmelpfennig mitteilt, berichtet auch über die damals
herrschende Arbeitsteilung zwischen den beiden Begtün-
dern des Manismus r Marx habe die Fragen der großen
Politik behandelt, Engels die politisch-organisatorische
Stabsarbeit geleistet,
Für die Geschicke der deutschen Emigration hatte Engels
eio waches Auge, A*r eigeur Erlabrwg (18a9-1852) ueif
rrä, heißt es in eioem seioer späteren Briefe (27. Mai 1893),
»ie icb jedc |olithche E»igratio, otneigerlich in urtchiedete

Gru??en r?alt|t, ohrge et i» Mükrlarrd rüig bleibt. Der
leideruhaftliche ll/uuh qn bdndelrr, trot< der Uttnöglichk"eit,
etpas lVirleuar <t t n, rrlt ia oielet khgn tad eurgttchetr
KöpJen äbereÜiger geittigu Speklieret hemor, Vctrche, wrc
ud behahe t)nndetbale AkJiosrmittel <t e decket oder qt er-

fufun So trennte sich bereits Ende 1849 in London die
kleinbürgerliche Emigtation von der proletarischen. Sie

bildete ein Gegenf[ichdingskomitee, erließ hochtraoende
Aufrule und erging sich in dreisten Verleumdungen gegen
Marx und besonders Engels. Doch war diese kleinbürger-
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liche Emigration keineswegs io sich einheitlich und zerfiel
wieder in mehrere einander befehdende Grüppchen. Die
beidcn bekanntesten von ihnen, die sich ge[enseitig der
,,politischen Träumerei" bezichtigten, *.,ridön von"dem
Dichter Gottfried Kinkel und dem Schriftsreller Arnold
Ruge geführt.
Im Frühherbst 1850 zerbrach auch die bis dahin gewahrte
Einheit der proletarischen Emigration.

138 Kanr- MARX üBER DEN ZERF^LL DER pRoLET^-
RrscHEN EMrcR^rroN (1860)

An 15. Septenber 1850 /ad eirc Spahory in Scbofe &r
Zettralbebörde [da Budet der Konattitetr] tta/]. lbre
Mdjorität, ,rrit Engek ud nir, terlegte dta Sitqdq Zettral-
behihdc mch Kdlt - um sie den Streitigkeiten unter den
Emigranren zu entziehen -, r,o rit lizgea der .,leite e

\rcit* .für Mittel- d Süddlrtrcbland beiazd ud iclt au/er
Lordor dat bedc*etdtc Zeitrun irtellektreller Kräfte ior-
fa.
lYir tlate, gbiebryitig au dem Landoter -,lrbeiterbil-
dtrgstereir asr. Die Minorität du Zetralbltörde, nit
lYillicb ,,nd Srbap?er, rti/tete dagegel eircn Sotderbntd, dzr
toa,obl die Verbindng rlrit de/, Arbeitelbildtrgtaereit
*rterbielt als atcb die dt 1848 abgebroehetet Verhitdttgen
ait fur Scbveiq nd Frarkreirb uieder aultabn. (. . .)
Die priqipielb Gritde fur aben berih e,, S?absry fxfulaar ir meircn ,,Enthillutgn über det Kommni$etpro-
4ef", aorit eit A*azg aw den Sitqttngt-Protokoli der
Zetralbehdrdc aoa 15. Jeptenber 1850 ahgedruckt itt. Det
näehrten ptuktilcben Azla! bot Willich! Slreberr, dert

,,Bnd' ia die Reuohtiourpielereien der deüshet demokra-
tirbea Enigratiott qu aervickeh. Gan<entg.getgret<te .44-
/aung &r politichet litttatioz wr.coär/re naeh din Zti-
tpalt. Ich »ill ut ein Beirpiel an/ihre,,. ll/illrh bildeh ich
q. B- ei4 der )/»itt iwitchen Pre,l$et otd öslerreicb, bei
Celege eit der Kzrberischer ard det Barde,fr.gt, »erde qu
errrrtet Konllikten lübren ,/nd biete tine Handbaoe qtm Ein-
gnrlet der leoohtiandftr, Partei. -lm 10. Noumber 1d50,
ktrl aach det Spahurg fut Batde4 ,erofentlirblc et azch
itt diesem S)intte eiw ProHamatiott: ,,--ltx dti/noffater de
to4ler ler naliot r", tilertchricben »oz der Zexlralbebörde

302



des Sorderhmdes oie wn fraqdirchen, ngdlir.hen ttitl
Polrrircben Flächtliryet. Ergelt od ich dagegen, aie 7r leten

rrel/ ?. 174, 175 der,,Retre der N. Rh. Zeitrn.q"
( Do?pelnt.,rrner fnr Mai hit Oktoher 18t0, Hanhrrg)
behatpleten rmgekehrt: ,,All' dieter Lärn wird yt
nichtr fährer,..." Obne daJS eir Tnpfn Bl* .qefostett,
aerden ieh die Parteiet Öireitb u*l Pretlflen, ir Fratkftt
quummerfrder arf den Sesseh det Bmdetagt, ohm da!
derhalb wdtr ihrer Eifersüchukiel aüer r;eh mch ibrem
Hadcr nit ihrer U erlarc4 rcch ibrem Verdrt§ ,,über
die rt ttitcbe Oberherrtchaft der geri,tgrte Ahbrtch ge'

Nach der Bildung des §flillich-Schapperschen Sooderbundes
traten Marx, Engels und ihre engsten Freunde aus dem
Londoner Kommunistischen Arbeiterbilduogsverein aus,
weil dieser unter dem bestimmenden Einfluß Schappers zu
einem Anhäogsel des Sonderbundes geworden war. Engels
verf aßte die Äustrittsetklärung.

139 ERKLÄRUNG üBER DaN Ausrnrrr AUs DEM DEUT-
scHeN BII-ouNGsvrREIN FüR ARßEITER IN LoN-
ooN, 17. September 1850

An dct Dieutagsprätifuter der Geullrha/t
ir Creat lYirdmill Strut.
Die Unter<eicb,teten ryiger biernit ihrer Autritt au der
CuellcbaJt a*
Lo o4 17,. Sept. 1850.

H. Barer K- Pfärder
J. C. Eecarirt S- Seiler

K. Marx K. Scbrann F- Etgelt
F. lYolff lV. Lie b kte cb t

Heit Hatpt C. Klote

Da sich auch die blanquistischen Emigranten, deren Reprä-
sentanten mit den Führern des Bundes der Koomunisten
und der linken Chartisten in der ,,Weltgesellschaft revo-
lutionäret Kommuoisten" zusammengeschlosseo varefl,
dem Sonderbund näherten urld offen mit der kleinbürger-
lich-demokratischen Emigration zusammenarbeiteten, hiel-
ten es Marx und Engels Iür angebracht, mit Julian Harney,
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dem Chartistenvertreter, die neue Situation zu beraten. Er-
gebois war, daß eioe Aktionsgemeinschaft keine reale Basis
mehr besaß, vielmehr kleinbürgerlicher Putschismus und
Abenteurertum der Blanquisten zu befürchten waren.
Anfang Oktober vurde deshalb der Kartellvertrag ge-
kündigt. Das Schreiben verfaßte Ensels,

140 ER(LÄRUNG üBER DrE Kürorcutvc DEs KAR-
TELLVERTR^cEs Mrr DEN BlANeutsrer,9. Okto
ber 1850

Ar die
I'Ierrer Ada m, Barthi/eny zrd Vidil
Ceehrte Herre4
lVir habet die Ehte, Ihrca nitryteile4 da.fl wit die .1ro-
1ialiott, tor der Sie tpretben, tcbot latge alt de.facto a4fgldst
betraehtet haben. Dat eiriige, x'at aach <t ttw irt, t Aft dit
Vernichtotg det Grmdtertraget. l/ielleicht haber die Herren
Ädan oder Vidil die Frendlichkeit, am,rä.brtet San,tht.g,

den I l. Oktober, ,rittagr bei Hern Eagek, Marclelicld
Slreel Nr.6, Soho, oor4rtpreclte4 tm der Verbrenrug det
G rurdueft rage t beiTru»ohrcr.
lVir habet die Ehre, geehrte Herre4 lhre ergebeutet Dieur
<, §ein

Ergel t Matx Harne-y
Lotdor, den 9. Oktober 1850.

Die Angrilfe der kleinbürgerlich-demokratischen Emigra-
tion und der sich dieser anbiedernden kleinbürgerlichen
Fraktion Willich-Schapper kosteten Marx und Engels in
den folgenden Monaten und Jahren noch viel Kraft und
Zeit; sie setzten sich mit ihnen aber nur sachlich ausein-
ander: wenn es galt, die Prinzipien uod die Ehre der prole-
tarischen Partei zu wahlen.
Mit der Spaltung des Bundes der Kommuoistcn, der damit
vefbundeneo Äuflösung des sozial-demokratischen Unter-
stützungskomitees uod des Weltbundes revolutionärer
Kommunisten sollte eine arbeitsreiche Etappe der Partei-
arbeit im wesentlichen ihr Ende finden. Marx begann, sich
wieder seinen Studien zu widmen. Engels, der keine aodere
Möglichkcit für sich sah, versuchte elneut, ein Unterkom-
men in der Fabrik seines Vaters in Manchester zu finden.



Zwei Jahrzehnte in Manchester

Mitte November 1850 fand sich Friedrich Engels freiwillig
in Manchester ein. Für ein paar Monate, höchstens einige

Jahre wollte er sich auf den verhaßten Scbacher werfen und
in der Firma ,,Ermen & Engels" seinen Lebensunterhalt
verdienen. Falls sich die Reaktion früher totlaufen, eine all-
gemeine Revolutionierung in Deutschland den ersehnten
Umsturz der Machtverhältnisse bringen würde, könnte man
immer noch umdisponieren. Engels ahnte nicht, daß der
nur zeitweilig beabsichtigte Aufenthalt in Manchester sich
auf zwei Jahrzehnte ausweiten würde
Der an diese Übersiedlung anknüpfende Briefwechsel
Engels' mit seiner Lieblingsschwester, Marie Blank, den
diese wohl im Auftrage der Mutter und mit Wissen des
Vaters führte, läßt ahnen, mit welchem Mißtrauen ihm seine
bourgeoise Familie begegnete.

141 Menrn Blau« AN ENGELs ru MaucuesrEn,
Sommer 1850

Es ist lan der Gedanke bei uns aaJgettiegen, daJt Da uobl

fär den Augenhlick nit Ernst Kau.fntann uerden »,illst, um
Dir dadurch Deinen l-ebeusunterhalt qu sichern, daf aber,
sohald sich nach Deiner ,4nsicbt a,ieder giinstige C'bancen für
Iiurt Partei darbieten, Du den Kaufnann »,ieder an den

Nagel hringen and n'ider für Eure Partei arbeiten uirst; mit
einem Wört, daf Da nicht nit Lut und Liebe Kaafnam
airst md nicht uorbatt, et Dein Lebelang qa bleiben.

Dem strengen Vater widerstrebte eine nur dilettantische
Behandlung seines eigentlichen,,Lebensberufes". Deshalb
erwog er seit dem Sommer 1850 verschiedene Pläne, bei
denen die ,,Liebhaberei", für die der Sohn iahrelang hin-
gebungsvoll seine Kräfte aufgeopfert hatte, unterdrückt
werden sollte.'
Zunächst spielte Friedrich Engels sen. mit dem Gedanken,
seincn ;\ltesten nach Kalkutta ztt verpflarrzen. Das Proiekt
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scheitefte sowohl am energischen Widetstand des dreillig-
lährigen Engels c/ie an dem Agenten, mit dem der Vater
verhandelte. Ein zweiter Plan, den Sohn nach New York
zu schickcn und ihn mit dem Aulkauf von Baumwolle für
die Firma zu bctraucn, stieß schon mehr auf Gegenliebe;
Engels beriet dieses Projekt mit Karl Marx, und dieser fand
sich sogar bereit, ihn in die Neue Welt zu begleiten. Anlang
1851 zerschlug sich dieses Vorhaben; Baumwolle rpar in der
Prosperitätsperiode allgemein billig und rcict-lich zu haben,
wozu sollte sich daher die Firma mit einem eigenen Auf-
käufer belasten. Es blieb also nur die Möglichkeit, dic
eigentlich am nächste! gelegen hatte, den Sohn als Ver-
treter der Familie Engels in der englischen Firma - neben
den Brüdetn Peter und Gotdried Ermen - einzusetzen.
Zwei Monate nach Engels' Übersiedlung einigtcn sich
Vater und Sohn über diesen Modus.

142 Aus BntereN oes VareRs 
^N 

FRTEDRICH ENGELs

08s1)

142.7 22. Jarruat 1851: lch kam nir detke4 da! der
,4,{enthalt dort cht der atgewbm e /ür Dieh seit nqfl,
fi)r ut ud ddr Ger.bäft päre et,nter der nerkwirdigea
Verhäl t ni :te t 7 de t [allt der üt qli rh:te.

142.2 13- Februar 1851: Azfenrdr liebe Fresde machst
Dr nir ibriger derch Dein Anerbieterr, ferwr dort 7t
bleibe4 uo Dt garq a Deiun Plat1e bitt md ao ematd
,rrich be$er uertreten kam. Ce»i§ koa»e ich, u Cott uill,
in Jeri dorlhir.

Friedrich Engels hatte seinen Kopf durchgesetzt. In den
letzten Junitagen des Jahres 1851 kam es zwischen Vater
und Sohn - konservativem Bourgeois und proletarischem
Kommunisten - zur ersten §gicderbegegnung seit der
Haspeler Brücke im Mai 1849. Die Mutter, die diesem
Treflen besorgt entgegensah, tral alle möglichel Vor-
kehrungen. Sie erreichte, daß Peter Ermen, der die Man-
chestter Firma ,,Ermen & Engels" leitete, ihren Gatten
einlud, bei ihm zu wohnen. Dem Soho erteilte sie Verhal-
tensmaf]regeln: ,,Ich denke, es ist vielleicht doch besser,
wenn Ihr oicht so immer zusammen seid, denn man Lann
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dano doch oicht immer von Geschäften sprechen, urd cs
ist besser, daß Ihr nicht auf die Politik Lommt, da lhr so
sehr verschiedene Ansichten darin habt." Dcnnoch Iielien
sich Reibereien nicht vermeiden.

143 ENcer-s 
^N 

KARL Manx lN LoxooN, [um den
6. Juli 18511

Nachd.ea ich neiner Altea hier 8 Tage hertnguthleift, bab'
ih ihn glitklih ,rieder fortutpediert (. - .). In garqet kant
ich rnit de» Rersltat neiwt Enlret* (ül>ereinkuttt) nit
dea Altet 4{riedet vix. Er hal nich anf uerig eu drei

lahre hier ütig, nd Verpfichtugea ftir die Darer, düt
eitnal atf die ) Jahu, hab' ich keirc eirgegatge4 ind arch
veiter ,richt ,erlangt »ordet; aeder it Beqiehrtg arf Schrift-
telhrei nach arf Hierbleibea iu Falle eiter Rerol iar.
At diete vlteitt er gar .ht 1r/ derrkerr, ro r;cher itt dat Volk

let<t ! Dagegen habe ich »ir Repräuatatiotrs- und Ta/tlg,lder
gleith in Arfaq a*gemacht - ca. t 200jäbrlich, »as atch
obrc Scbwierigkeilet be»illigt wrde. tllit eircm slchet
Salär geht die Saehe rbo6 urd nem't bfu 7rr üchtter Bilarq
rrhig bhibt lrrd dar hierige Cerchäft gu, geht, pird er nch
ganq ardert blster miiren - ich konne onor it dieum Jahr
peit iibel die queibudert P/zd. Dabei hat e r ,r1icb il reite
gan1c Cc!.hä-[tflthällnitc to»ohl hier »i dria,a ohc<et
ldset ud da er ;ehr Itte Gerüäftt Bena.ht uxd rcit l8J7
*ir Vermöget nehr alt uerdoppell hat, Jo rerrtebl er ricb,
daf ich nieh tht nebr geriere, ak ütig irt.
Der Alle itt übtigenr atch oerschlager geztg. Seit Pla4 der
dber art sehl largtam urd th»ierig ducbryfühnx ud
»eger der Trchtrein (Streitereien) fiit den Ermenr tclüer-
libje drrchgehl, irt de/, den Peter E[rnet] ,tacb Lirer?ool
qiebet qr lase4 ulr dieret ielbrt a/iucht, nd mir aam die
garqe Leinrg fut biesiger Conptlin - po C. L)rmer ciatttt

die Fabrik /nbrer uirde - in die Häde <t r?ielen. Danit
aär' ich dam gebuder. Natirliclt erklärte ictt, da! nir dat
dlcl) iibel die Krälte gisge, ud s4iebe det ßercheideret. lYäre
neir Alter isrde.t ttocb eia paar Tag: hiergebliebe4 air »ärca
rltr it die Haate gerate4 der Kerl kam dar Cli.k nicbt uer-
ttag,n, t)ird iberrTrnig, f.illt it die alte Scb neiterei nd
uird proroqiere , dabei ii er u drr?rn tnd taktlaJ, daß et
I., B, die Cegeipar/ eiut der Ermeu, uo er air das Masl



gebhder, glar,ht od ich auf neia Aatandryefibl t ä!t,
zach am bti1er Tage ciur ..lrtwetedteit henüier uollte, um
fub nir gegeräber die Sotitfaktion 7.t gehen, inn Di y-
rambu aaf dit lkrtihiion Prctfeu 7t riugen. Natü id)
reichtet eit paar ll7artu lrrd tit »,iiteuder Blick hit, ih it
eixe Creriet irickiafübrea, aber dat a'ar aach grade
g?kzg,,rm rrrr plöl{ith »,ieder at/ eiwt fuilteret Ftf yn
ler<en - gfdde bein ,-lhtbied -, ud ich eruarte *ber, dalS
er a{ die eiu oder die atdre Wei:e sbh t'ür dietet cherk
(Dämpfer) qa rewtcbieret nchet »'ird. Noa,r alloxt nir.
(Wit werden sel.ren.) Flat die Sarhe keine direkten pruk-
tirber Naebteih, d. h. a{ neiu Celdrtellnß, p ist nir dat
kihle Gescha/n'erhälnit tati ith lieber alt aller Geniitt-
hanbrg.
Ceci entle noß. (Dies unter uns.)
(.. ,) Ich »erde jetqt etdlich aieder at/anget köurct, onted-
lich ry arbeiten (. . .). ,1uh hab' ich t,or, hald at/t Land 7l
{eb4 danit ith ganq r,ngertürt bin, Da ich hinut einet Jahrt
»eiret Abez ,richt D'ieder helbekonne, karfi ieh nich gat<
nacb Koruenietq eiarichter ud die Reprärertatiotrylder <s/,
grofer Teil atdert uer»etdex.

Eine Übereinkunft war also erzielt, der L€bensunterhalt
gesichert. Engels zog nun offiziell als Commis (Correspond-
ing Clerk) ins Comptoir von ,,Ermen & Engels" ein, ethielt
jedoch - als Vcrtreter der Familie Engels io der Firma -
wieder den Status eines General Ässistent. Als Commis
mußte er den ganzen Tag den Comp;oirbock drücken, ver-
fügte also tagsüber übel keinerlei freie Zeit. Als General
Assistent durfte cr die Geschäftsbücher einsehen, sich mit
der Entwicklung des Uoternehmens vertraut macheo und
den Leiter der l.irma, Peter Ermen - ab 1853 Gottftied
Ermen - beraten. Es war jedoch festgelegt, dat] seine Tätig-
keit als General Assistent nicht dazu führen dufte, daU er
seine Arbeit als Commis vernachlässigte. Bither. komte ich,
berichtete Eogels an seinen Schwager Emil Blank, das
Durchsehen der Geschäftsbücher ntt in &tt diuer hoqt
(Mittagsstunden) 4 Tage die lf/ocbc buarge4 po ich alhit
oar, aber er [1+h/ Errren] bat gra& die Geplbrrt)eit, ,tät)rend
&r diner bo*t atJ &n Corr?tlir befln<ßchrriüb . Die H&?t-
arc$ge habe ih itdtt gemacbt, nd et bleiat nir fart ,r$ n\cb die
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rehr terpick lte Vergleicfu4 fur Preiv, 1r! &nen E[rrren]
BroIther]s nt aerktrfey nit dexjedesnaliget la{edet Prein4
ttzd die Dtchsrcfury dlhr Fokt.ren ??,, ttrx 7r ub4 ob nat
nicbt üelleicht qrldllig a{ dies md jews tt6!t. Icb ver& dea

Vater in eir, ?dar Tagcn dat gaqe Kotto ttol E Iraet ] BrIother ]
aor 1849150, gehiig klassifliert ud geodwt, eintchickett (. ' .).
So ging das nuo Jahr füt Jahr. ln iedem Januer Iertigte
friäriäh engels --mehr odir wenigei nebentei - die Ubet-
sicht über die leveils vergangenen secbs Monate an, io
iedem Juli eine Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr.
Zsvei Ja,horhnte laog lastete ieden Tag - etst zehn, später

sechs Stunden laog -, die Comptoirarbeit wie ein Alp auf
ihm, Er nahm freilich, wie er selbst mehrfach beteuerte, den

Schacher vrd seiae Kaniere nie ht <r, reb/ ,,art rietx" (,,errst"),
doch gab es längcre Zeiträume, in denen er für die Filma
hart aibeitetc. Kad Marx mußte ihl meht als einmal e1-

mahnen: Dn lrebst docb icber nicbt ucb dtn Rtbn, Dich
relbrl dr.f fur, Altar des Erner-Etgelscltet Coaptoirs aufyr'
opfen (14. Juli, 1857)?
Engels liebte Manchestet nicht. Die Umstellung auf die
Fabrikstadt, dte alhs lVascr h stilkezdr Jatthe ur»at&lt, tiel
ihm bedeutend schwerer als vot einem Jaht die Akklimati-
sation in London. In einem (nicht erhaltenen) Brief an

Julian Harney dräckte er seiae Verzweiflung aus. Harney
erv/iderte ihmr ,,Mich etstaunt es nicht, daß Du Deinen
EkeI vor Manchester so lebhaft ausdrückst. Es ist ein ver-
dammt dreckiger Schluptwinkel der Geldraffer. Ich möchte
lieber in London gehenkt werden, als in Maochester eines
natüdichen Todes sterben" (16. Dezember 1850). Und
Georg Weerth gegenüber, der etst in Hambutg, dann in
Bradlord dem Commerce oachging, klagte er über die
geisttöteflde Langeweile seiner Arbeit. \Weerth ermuoterte
ihn: ,,Die Zeit ist kostbar und die Zukunft nicht billig. Du
tust also sehr wohl daran, Dich in Manchester zu langweilen,
denn die Langeweile bringt Getd ein, der Spal} hat ooch
niemanden reich gemacht. Geld ist aber das cinzige, was
uns bis morgen oder übermorgen interessieren kano"
(3. März 1851). So ergab er sich ia sein Schicksal, Dri ryn
,tächrtet Paukrfti Haadhrytbrie/e zu schreiben. I,h binkr
l*t» toi lYauer, ochu ud aache it Tuitt tttd Largeueile. Dat
i das Re aee der Perroulia (9.Ju\ 7851).
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Manchestet ifl det aveitco }Iälftc dcs 19. Jahrhundens

Zwurzi,g Ja,hre, die besten Jahrzehnte seines Lebens,
opferte Friedrich Engels der Manchestrer Firma ,,Ermen
& Engels". Er hat diesc Z.eit stets nur verächdich behan-
delt,-sie abwertcnd s Scbifbatdcl (17. Fcbruar 1852),
Bafulonivhe Gefangcucba/t (gegenüber Eleanor Marx), /iz-
dirbet Comacrcc (27. April 1867) oder mir bitterer Ironie als
do fifer Har&l (18. Dezember 1868) oder der. doux coa-
aerce (1- Juli 1869) gebmndmarkt. Commelce bedeutete für
ihn nicht nur Zeitvergeuduog, sondero ein Opfer: seine
ganze Lebcnsführung mußte er dem Geschäft unlerordneo.
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144 Aus orN EnrNNrnuNcEN voN Peul Lerancue
(1e04)

Engels fährte uon da [an] bis 1870 eine Art Doppelleben:

die sechs lYochentage par er t)on (7 bis 5 Uhr, seit 1857 von
10 bis 6 Uhr und seit 1864 von) /0 bis 4 Uhr Kaxfmam,
der haaptsäcblich die uielsprachige Korresponden7 des Haurcs

ryt fähren baxe nd a{ die l{/aretbörse ging; in Mittelpmkt
der Stadt hatte er eine ffi{elh lYohnmg, wo er seine Ce-

tchäftsfreun& enpfng während er in rcinem khinen Vor'
rtaitbäascben wr seine politischen und wissetscbaftlichen

Freunde qtlie$, mter ihnen der Cheniker Schorlemmer und

Samuel Moore, &r sptitere Übersetqer fus ersten Bandet det

,,,Kapitak* 

ins Englivhe. (. . .) lYenn er fus Abetdi, befreit
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aat der gelrbAfiirben Sfrlaacrei, itr stit Häuclur lteia-
gcbrhn, üie&r cin frcier Mencb u*dc, to lübrte er tagsüber
tti.bt,r$ dtr Getcbäft ebet der Indarrrielhl Mancbiterc,
ntdtm cr teilk atch ibre Vergtigrtget; er aabm teil at
ihru Vettanahtge4 az ibet Ba*ttka ud ar ibrut
Sllrt::.Alr wrlreflicher Rcitcr betaf t cit cigent Jagd-

ctd (funter), rn an dtt Fuhlagdet teilyacbuea; Ärz7k
t erröMtc ct dabeirytcir, aryn Ade I nd Gcntrl der tla-
gebng ucb alten /ctdalea Brzracbc alb Reiter ir dcr Rndc
eizlade4 dic Frcbsbatq ai4taachea: Er yar dzr errten
eilt ntca dta Eifigtex bei der Verlolgry, der alle
Cräbet) Hecbt ,tnd torrtigen Hidenise rihn. ,,Icb

Jircbte irrt er eiacs Tzgu, daf ibo eia lJ{all rygutofetitt", tagtc ttit Marx.
Icb elei! cbt, ob reirre Bo,.rgeoirbekirrte,, Kerahis ton
vi*a atderca Ltbea battet; die Ergltiadcr sitd so ugeaeit
di*ret ad n onig rcryitig /ri dlh, tdr i. ,tibtt iryebt :
aber aa/ alb Fälle ur$w ie absoht cb* wr dct bolm
geitttge,t Eig.nrcbaftcr, &t Matnct, ,rrit dct rie täglicb uer-
le rte4 &n Eryelt ryige ihca scb »etig wtt oinm
lYivt Er, &t Marx ak eirct dq gelcbrtu*r Mäucr
Eoopat scbät4te, »ar fih ric icbts als citt httiger Ktnpa,
der eisen g el TropJm ry uürdigm urfte. So nai die
Meiury &r Ka{h*c ibcr ibx, tie icb eircr w ibsei Frar.
M arx gcgelibc r ätf e r te.

Engels' ,,Doppellebco", von dem Paul Lafargue spricht,
sah so aus, daß er bei seinen geringcn Einkünften biJ Mitte
der fünfziger Jahre eine Repräsentatiooswohnuog in der
Gty nur dann micreLe, wenn Besuch von seiner Familie zu
elwafteo war; ansoflsten wohote er möbliert oder in det
Vorstadt oder bei seiner Lebensgelährtrn Mary Burns.
Sobald die Atkt{t aci*t Altm baamabt, crlÄurette et seioen
Freundeo, pird icb dzxn in Jcin kfuttrgt (\{ohnungen) ga-

<ogerr, feine Zigarret nd tYcin atgucbaft .tc., ddnit pir in-
pnieren kinncn. VoilA la vic ! (5o ist des kbenl) (9. März
1853.) Als er über ir<iLere Eiakünftc verfügte und sich eine
stäodige Repräsentatioflswohquog leisteo konnte, spielte
sich das ,,Doppelteoea" zwischen dieset rJfohnung und
dem Burnsscheo Vorstadthäuschen ab. Etsr 1869 hatte es
ein Ende.



145 ENcer-s' orrrzrgr,I-a WottltuNceN lN MaN-
cnesren, (1850-1869)

745.1 70, Crcat Dlcie Sttert
Straageoay
Matcbester
1850 bit ,0. Se?re,rbt 1852

Dies ist die etste nachweisbare, sicher nicht die erste Adrcsse
von Engels in Manchestet. Die Unteikunft entsprach seineo
bescheidenen finen.ielleo VerhäImisseq: Es wat nur ein
möbliertes Zmmer, noch dazu außerhalb voo Manchester.
Engels wäre dort sidrer wohnen geblieben - als Correspood-
ing Clerk brauchte er niemande zu empfapgen -, dochl
lcb bit augaqogtn oorde4 d. b., mciae ahe lVirtin ist 4ß8e<Wn
md bat nich sars fagon (ohne Umstände) nit hiübertrarspor'
tielt. Er irt 2 Tiiren !,eiter, ako iatt Ni 70 adrutiere iz Ztknft
nach Nr.48 (tete N*aerierwg) (umde,)1. Oktober 1852).

145.2 48, Gftat D$ic Sfcet .
Strage»qs
Matubttrcr
1 . OAtober 1852 bis A{ag Atgwt 1854

Ncben dicsem ständigen möblierten Zimmer i.n Strange-
ways mietete Engels auch ietzt noch jedes Jahr Iür einige
Wochen ein Lomfortables Appartemeot, um seinen Ver-
wandten eine bourgeoise Lebenshaltung vorzuspiegeln. So
imMirz 1853r icb eur& it 8-14 Tdges Iatt dcrn A??drternerrt ]
auqieher nd h [neire] »oblfeilerc lod§rgr (Wohrong) geh4
attcb 4t leicbsern Gcträrrkln greün (. . .). Im April 1854 gibt
er das Watnsignal schon selrt früh: i, , Molato,, kJrrrnt ,rleil
Alte4 (. . ,) icb n$ üiedzr pritdt lod§ttg rcbau. - }:.ine
solche Regelung war möglich, da er beinahe den gesamten
Briefverkehr - nicht nur den mit seiner Familie - über das
Comptoir abwickelte. Selbst seiner Liebliogsschwester,
Marie Blaok, gegerüber hielt er es für notweodig, deo
wahren Sachverhalt seit Ende 1852 zu versch.leiern, da er
nicht sicher wat, ob die lltcro davon erttthret: Icb tob*
rcch immer ir Stratge»q4 schricb et (22. November 1852),
aber ein ?aat Hö$e/ peite\ docb denk' icb in ,tAchrtefl Monat
dien Gcgetd qt u arett ud zeh ir die Ndhe uoz KleirDeüslt-
latd qt qiebe4 et itt bier docb qr eiuan, ud dievt ll/iüer cter&
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icb air qrc Abuub ng erlarbe4 aicb ehed! <l dDürieftn,
sopeit dat ia diescn Koblearatcb nöglicb i . Scit recbs Monaten
hab' icb kciac Gelcge eit neht gefude4 meir a*rktutes Getie
im Komprierer eiaet lfuaaerulats attqroetdet - qulh bonet
(welches Elend), dabei tcruurt nan ja ga,r<,
Engels wußte; Wenn er nur 150 i jährlich für die Partei
erübrigte, so war das Lnapp die Hälfte det Summc, mit der
das sozialdemokatische FlüchdingsLomitee 1849 fast eia
gaozes Jahr gearhitet hatte. rWenn er für 50 § seinen An-
gehörigen in der Zeit ihrer Anvesenheit in Mmchester
§(olJbabenheit vorspielte, vat das vollauf genug, und cr
btatchte ktiac direktm prafrtivlna Nacbxih h nirt Gcld-
stellurg zu befürchten, Allerdings: Kam auch nut einer
seiner bürgerlichcn Angehörigen dahinter, wofür cr das
Geld verwendetc, hatte et mit ernsten Komplikationen zu
rech[en.
Freilich scheint der Veter, mißttauisch wie er war, zumin-
dest einiges geahnt zu hzbet Freitagabad (5. Septcmber
1851) erbalte icb plöt{icb eizet BrieJ oot aciua Altcx, sc\ttieb
Engels konstemiert oach London, vorir er air etHärt, icb
urbatcbe üel qaiel Gcld ud aäs rzit 9150 arckomman lcb
uet& ,rir dieJe lticbc/licbc Zurr tng natürlicb ,ricb, gefallen
lzte4 *z so oeriger, ah rie mit der Dtobuzg bcgLiret it, niligen-
/allt die Erruu arryoein4 mir cht mehr ak diue Smme au-
gtqahh. kh rbreibe ihrn ,rati.irlih gleih, da! icb ktitet Schritt
nebr d,.tft ClnPtoil gehe, otdttt so/o* »icdtr ucb L,tndol atf-
packt, obald er rerrubcn ollte, diere Gcaeirfuit iu lVerk ryt
rct<err. langels' Gegendrohung hatte vollen h,rfolg. Doch
das Milltrauen des Veters gegeo die ganze ,,Flüchtlings-
sippschaft", insbesoodere gegen Karl Ma* als ,,Verderber"
seines Sohnes, hielt an, wie wir aus seinen ßdelen ent-
nehmeo köüien. Mehr als eine Art Wa,ffenstillstand zwi-
schefl Vater und §oho, wie er tatsächlich scit September
1851 zustaflde kam, war nicht zu erreichen: eio gegen-
seitiges Vorspiegelo falscher Tatsachen, wobei der iunge
Engels ständig den Schein bürgerlicher Reputation und
WotrlhabenLeit wahreq und der Vater so tuo mußte, als ob
et von de! ,,verfluchten Liebhaberei" qichts melke.
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145.3 14. Blilet.ftreet
Cften/ey
Mancbester
Mitte Atg,/§/ 1854 bk ena APtil 1858

t')ber diese Wohnung hat Engels kaum Mitteilungen hinter-
lassen; im qresentlichen wissen wir our die Umzugsdaten.
hlt iieh' an .fa»rtag (70. August 1856) au, hab' rccb ktir
neae lYahwng, »eif aach cht, ab ith nir eine rchae oder atf
8 Ta,qe t,agabodiere, da ich uarhabe, ,taeh fie;rref Ztückbtqft
[r'or Lodot ] dllerhatut tolle Geschichtet an< !te//e,r, helßt es

am Anfang. Dann erfahren wir lahrelang nichts mehr über
Engels' Wohnverhältoisse. Wahrscheinlich ist, daß cr in
der Butler Street schon das ganze Jahr über ein kleinetes
Haus gemietet hatte, denn seine Ein[ünfte stiegen seit 1854

ständig an. Stimmt diese Vermutung, so hätteo wir ab
dieser Zeit den von Lafargue angeführten Status einer

,,offiziellen Wohnung, wo er seine Geschäftsfreunde
empfing", und dem,,kleinen Vorstadthäuschen", wo seine

Lebensgefährtin Mary Burns mit ihrer Schwester Lvdia
wohflte, anzusetzeq.
Irn April 1858 wechselte Engels seine offizielle Wohnung
und war für die folgenden sechs Jahre gethä/tlicb lur.ter

Iolgender Adtesse zu erreichen.

145.4 6, Tbonelife Crow
Oxford Strut
Matclte er
etüa A?lil 1858 b Jurilfuli 1864

Dieses Haus Nr. 6, das heute noch steht, befindet sich cinem
großen Krankenhaus gegenüber, dem,,Manchester Royal
Infirmary", im Stadtteil Chorlton im Stldosten Manchesters.
Bis zum Comptoir hatte Engels etwa eioe halbe Stunde
Fußmarsch, bis zur Börse etwas länger. E! nutzte die
repräsentative Wohnung wenig, weil er meistens bei Mary
Burns lebte. Mit seiner Wirtin war er nicht besondets zu-
frieden. Sie hatte die Argewohnheit, bei den Nachbatn über
ihn zu klatschen, sie verlegte beim Saubermachen seine

Briefe und schlug Bücher zu, uod mitunter stahl sie auch
Geld. Dennoch gab Engels diese Wohnung etst auI, als er
zum Associ6 (Teilhabet) der Firma ,,Ermeo & Engels"
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gemacht wurde uod größere Repräsentationspflichten als
bisher zu erftillen hatte. Das war ab JuIi 1864 der Fall.

745.5 58, Dwt Street
O4ord Street
Matcfuier
1864 bir ,. A?ril 1869

Nr. 58 war ein villemni§es Gartenhaus, in eincr Gegend,
wo es our Vobngm fh bdlxre ud aitthre Bo*geokie gab,
grofe Gärxn nd l-adbArcer fir dic reicbern Fabrikaatet ud
Karflerte. Wet etwrs war, mußte es auch zeigen, und Eogels
durftc da kcilc Ausnabme machen. Was er während scincs
ersten größercn England-Aufenthalts 1842 bis 18,14 so ab-
gelehnt hatte, das fordcrte die Konvcntion.ietzt von ihm:
Empfänge, Einladungeo zum Lunch oder zum Dinner,
Aufwartungen. Um oicht aus dem Rahmcn zu fallen,
brauchte er als Rqlrisentatioostäume mindestcns eioen
Private Parlour (einen Empfangsraum) und ein Herren-
zimmer. Engcls paßte sich an, soweit es oicht zu umgehcn
war - urie er später (2. Febru.r 1892) zugegeben hat. Aber
er erwidertc die Besuche in der Regel ncht. Dieser Spiefer-

ftt!, uar aar hier nridl treddrrill fuißt, di soqiale Trxaäblc, itt
ur fär l-eate Xelärig die ar Zcifiberf$ bi&x, md per arbeitez
»ill, kan icb richt at{ derhi einhsret ud tt cs ascb t icbt, Icb
habe et slbrt uto &r Botrgait in Marrcbcrhl icbt ,rritgcrrrocbt
(. . .). lVer oat bein at&nr qr ttcbtt bat, dtt gebt bix, nd daait
batta.
Engels' wahrcs Zuhause befand sich in dea zwei Jahrzehn-
tcn seines Aulenthalts io Manchcster in der Wohnung der
Burns-Schwestetq Mary uad Lydia. Bei ihnen fand er viele
Sturdea dcr Muße und Erholuog, bei ihoen erledigte er
auch vide Ärbeiten für die Partei. Polizeilich gemeldet war
et hier oicht, abcr die Wohnungskonrakte liefen auf seinen
Nernen. Engels kam auch für deo Uoterhalt der Burns-
Schwestern auf,

146 ENcer-s' tNorrrztrI-r-E WoHNUNGEN rN M^N-
cHEsrER (fünlziger Jahre bis 1869)

146.1 252, Hy& Road
Cortot
Mdn lvrter
/ihfqiger Jabte b 186i
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252, Hyde Road ist das erste der ,,kleinen Vorstadthäus-
cheo", von denen Lafatgue berichtet' Es lag inmitten von
Feldern vor den Toren Maochestets, so recht zum Erholen
vorl Bsisimt trÄ. det Social Treadnill geeigrct. Über dte
Größe dieses Heuschens ist uns nichts bekannt; es muß
aber Engels und den Burns-Schwestcm genügend Platz
geboten haben, denn Engels wechselte es nicht, als er nach
i860 hohere Einkünfte in der Firma ,,Ermen & Engels"
bezog. Engels wohate hier oft wochenlang, zumal er sich
mit seiner Vermieterin in Thorncliffe Gtove nicht sonder-
Iich verstaod, und fulu von hier auf die Börse und ins
Comptoir.
Manchmal zwangen iho Sparmaßnahmen zu nocb längeren
Äufenthalten -*cir in der kalten Jahreszeit; er wollte dann
Kosteo {ü! die doppette Haushaltsfütrruag einsparen. Da
bast recbt, schlieb er dann an Marx, icb bh sehr blazk nd be-

tcbä/tige nicb stark mit ,,Ertpanitset", uie die pre$itche
Regicruxg immer it &r Ho[w4, dt rcb bäatlicher lrben il
Hlde Road diuu A*rfall Vt dcckn (15. November 1862). hb
lebe jet<t fart gat < bei &r Mar1, ra aöglithst uexig Geld au-
qugebea; bi&r *zu ich ohxe kdgiryt (offizielle Wohnung)
nieht abkonnen, sontt qig' ich gaaq ryt ihr (28. Febrou 7862).
Hyde Road konnte also auch unter dem Druck von Ein-
sparungen nicht zu einer offiziellen !(/ohnung avancieren.
An §üochenenden schloß sich Engels öIter in Hyde Road
ein. Er hatte dann Arbeiten lü! die Partei zu ededigen;
denn hier befand sich das Archiv, wurde die Korrespon-
denz, die Marx und er mit den prolearischen und demo-
kratischen Veftretern in Europa und Amerika fühnen,
säubedich abgelegt, wurden Manuskripte und Belcgercm-
plare gestapelt und Iolorrnetioqen aller An - yoo garzen
Zeitungsnummern über Ausschnitte bis zu vertraulicheo
Mitteilungen - gesammelt. Von Marx aus London gelang-
ten legelrnäßig Pakete ins Etmensche Comptoir, und in
Begleitbriefen schlieb er, beiliegerdtr patch (Packer) it Jlirt
Arcbio. Sehr oft wurden aber auch bestimmte Materialien
angefordert, die Marx ftir Artikel in der ,,New York Daily
Tribune" oder seine Korrespondenz benötigte. Für die
groiSen Prozesse - den Kölner Kommuoisteoprozeß von
1852 und Marx' Prozeli gegen die Berliner ,,Natiooal-
zeituog" voo 1860 - hatte -hngels aus dcm Archiv die ent-
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scheidenden Belegstücke beizusteuem. Das in Hyde Road
sicher untcrgebrachte Archiv fotderte von Engels eben-
soyiel Akkuratesse wie Zeit. Erst seit Gründung der Inter-
nationalen Arbeiter-Assoziatioo 1864 wurde 

-es 
üblich,

M*x ibcrhaept it fur Regel alb Dobtactte it Z*nrft qnnck-
Qt) vbicka4 da et jetqt ndtigit, da! Da dicrt Krat'bciiaamut
,at (3. Mai 1865).
In Hyde Road ist Mary Buros auch gestotbcn: am 7. Jaluar
1863. So lautet jedenfalls die Eintragung im Stcrberegister
des Bezirks Atdwick, wodurch die in der Engels-Literatur
bisher allgemein angenommene Datierung auf den 6. Januar
1863 einer Korrektur bedarf,

Marys Tod kem füt Engels völlig überraschend, Nie wat
sie emstlich krank gewcsen. Gctten abetd (7. Jaouar 1863)
legte ric ticb ftiib ryr B*t, ab Lig2 Brnt ich geger 12 Ubr
cbla/et legcr oolltc, uai Jie tchon gertorben. Gar< ?lör<lich,
Herqhi&a o&/ Sehlaütß. Ich eüDl a ißt brde nolgen, r,rn

Mo*agaberd (4.Januat 1863) ntar rie rucb gar\ yobl. E;nge|s
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147 EINrracuNc rM SrERaEREGrsrEn. DEs BEzrRKs
Anowlcr

1861. Todesfa.Ll im Bezirk yor Ardpick h det Gra/-
«ha/t uot l-ateetter
Nr. 12
Wann urrd wo gestorben 7. Janar 1863, 252, H2dt

Road
Name und Yorna'me Mary Bunt
Geschlecht peiblich
A)ter 40 Jabre
Statd alhiutehetde Frat
Todesursache mtirlicbc Grüadz
Unterschrift, Bcschreibung und Vohnsitz des Infor-
ll)nnten

htfornation erbalten tott EdwIard] Herfotd,
IJicbcnberhdrul Jih Lanca el
Behnrdlicb rtrtgerk t an 8. Jaruar 186)

'Wann registriert 26. .illäq 186)

Unterschrift des Registranten
Tbo aat Halln orth, S tdndcrb.drrrtcl



war also bei Marys Tode nicht in Hyde Road gewescn. Um
so crdrückender wirkte die Nachdcbt auf ihn, als er im
Comptoit - wohl durch Lydia Buros benachrichtigt - davon
ertu\r- Mar lzntr tticht so hrge Jabre ,vit cin t, Frdur<i,rrrrel
qttsaatttct lebet, ohu ihrcz Tod Jrcbtbar Xt capft&n, schrieb
Engels niedergeschlagen seinem Freunde Marx. Icb /nlthe,
dz! icb ait ibr dar ht4e St*k ncircr Jrynd kgrub (26, J^r\u^t
1863).
Hyde Road war ihm seitdem vcrleidet. Unbekannt wann,
nrietete er dcshalb recht bald cin anderes Haus, ia das Lydia
Burns einzog.

.146.2 Tctat Strut
Arhtick Crcm
Mat rberter
1863 bir Mitte Aryrct 1861

Das Haus in Teoent Street lag im gleichen Bezirk wie Hyde
Road: in Ardvick. Venn Engels vom Comptoir zu Lydra
Burns fuhr, passierte er Piccaailly ni, kokttahi Hotek ,trrd
lYarcnlagcn, dan Lodon Road ,rrit laster Arbeiterberyrk, der
sich ryie eir dscbrcfuittlicb dt dcrtbalb Meihr breitcr Güttel t t
da.t ,bnae4iellc Vi.fiel <icbt. Dratt§ezjeucitu dusct Girhk -
in Ardwick - yohn, dic frbcre ud mitllcru Bosrgeoki. (.,.) -
m circr /reic4 guuttu\ Iirrd/ü, i" ptdchtigen, äq*rÄ VoU
t lngen, z, dawl bdlbrrändlicb od4r aierrektiarrdlicb die aah der
Stddt fabre,tdrr, I Prtrdc- ]Oatibur uorbeiktntei.
l)as Haus leg dso günstig, scheint aber tleioer als Hyde
Road geweseo zu seia, Deshalb mulrte es nach einem reich-
lichen Jahr wieder aulgegeben vetden. Eagels henc es -
Lydias bescheidenen Bedürfaisscn ensprcchend - gemietct,
aber es wollte nicht mehr ausreichen, ds er uod Lydia sich
nähetkeoen, Lydia seine zwcitc Frau wurde und Eugels
1un - wie io Hyde Road - wochenleng ia Tenent Sucet
lebte. Die Treoaung von Tenant Streei fiel deher beiden
nicht schwer. .Marx erfuhr von dem Umzug erst zwei
rWoclrcn spätet: lYit baht user Hatt ia Tenzit Strut aer-
lasst tttrd ind sit 14 Tagea ugfähr 50O Scbrit, trircr berar.§
gc<ogen tn eh ctoa.r gröferr Hasr nil 2 lYobtXiamcrt ntet;
vtl baben ,r srgcfäbr ia dtrselbet lYeiu arbestert eie Drr ni,
Deinea htqhn Unvq. Die Adrua itt 86, Mornit gron J:treet,
J:tockPott ll.oad, It4an bcJtor. ßriele gebn atJ aei*, Naact »ie
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Lezte lüohnung
von Engels in
Manchester
(1864-1870).
86, Mornington
Street, Stockport
Road, Atdwick
(Äufnahme von
1e70)

inmer (2. September 1864). Das ist also die dritte inoffi-
zielle Wohnuog von Engels.

146.3 86, Mornington Street
Stockport Road
Manchester
Mixe Argtst 1864 bit Arfrrg A?ril 1869 irr-
offTiell

In Mornington Street, mit einem Heinn Feld gegerüber den
IVohtharse, verlebten nicht nur Lydia und Engels glückliche
Jahre; auch Marxens kamen oft von London herüber, und
Marx-Tochter Eleanor, das Nesthäkchet, rct1te - wie Marx
berichtet - fast btu Blut hier im Haus mit seinem dithlran-
bischen Lob auf Mancbester home (das Heim in Manchester)
und dem ffin erklärten Wunscb, näglicbst bald dabin qurück-
qtkebren (20. Juni 1868).
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Als ein echtes irisches Proletarierkind, so tritt uns Lydia
lySr "lp"gels' Seite entgegen. Das leitunschafttiche Ceplt
frir ibre Klasse, dat ihr angebirei war,bekannte Engels g.!..r_
über Julie Bebel, der Frau des bekannten deutsären ä.iei_
terführers, war mir mendlicb mehr uert srrd hat mir in allen
kritiylten Moaenten star.flq beigestanden, als alle Scböngeisterei

11d, 
Klrynerei .der ,,jebildetenn urd ,,1efihlaollen,, Airrgro;r_

töchtergekomt hätten (g. März 1g92). Ah-nlich äußerte .r1i.h
auch zu anderen Freunden 

1nd. Kamptgefährten, so gegen_
über Eduard Bernstein, daß sich,s )it i, frA an'air;r,besar (lebt) als alhin; ich bab,s larrggefllßprlbiert, utd steller
yeiu u1ler.!1ltr pa,orer, (armseligäf Virialnioru, und es nie
bereü (9. Oktober 1886). Eine Bourgeoistochter an Engels,
Seite, das wäre undenkbar gewesei! Für ihn gab es"k itt
äberflässigeres, n-y\lorres Gerhipf arf der Erd.e,wie"er in seinennoch unveröffentlichten Manuskripten,,lo, Geschichte
Irlands* !9t9nr Sitte, Bildug uil N)igrngiiiiryro sie au aottalhn wirklicb irtelleknelln "Sei*n di Zrljrrr, wäbrend the

.lia.ol.itie1 of life (Frivolitäten des febensj ,' odcr böchstens
,lp,i/ereiet, m.it erzsthaften Sachen, den ganqen Iüatt ihrr Lebeu
?t*.! ,!d ailen ernstbaJt aot ibr genommen perden.
Lydra -Burns, später Lydia Engels, war eine ,,revolutionäreIrin", wie §7il-helm Liebknecfit U..i.f,t.i.- Siä gehörte der
TI.§: B:toSi"p'!:.*.gung der r."i"i 1n."ii'.,.; "r,, 

Ji"
ctle brltrsche Kolonialherrschaft in Irland bekämpfie. Lydiay:r ,." vielen.Konspirationen beteiligt, d.ie die Fenier von§lanchesrer planten und von denen Engels _ troa aller

Befreiung der fenischen Fühter in Manchester am 1g, September 1g67

21 Engels, Dokumentc
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Svmoathicn für die Bewequng - sicher nicht in alleo Fällen

lrif.,i-i.rt sewesen ist: dännlndividuellen Terror, wie ihn

ai. f.rri.t"oot tirierten, Ichote cr entschieden ab Paul

Lafarcue eÄhr später aus ihrem Mundc, daß ,,mchr als cin

Feniei Unterkunfi in ihrem Heuse (fand), und ihr verdankte

es der Führer des Handsreichs, der die zum Tode ver-

,rteilten Fenie. ar..rf dem Wege zum Galgen belteien wollte'

daß er der Polizei entwischen konnte"' I)anut sPreltc sle

offensichtlich auf den erfolgrcidren Handstreich vom

i[ i.r,"-b"t 1867 en' bci dcm die fenischen Führer

f"ff.y'rta Deasy kurz vor ilrer Hinrichrung befreit

wurden.
Ä;iklt""g übet manche Eigeotümlichkeiten seiner Frau'

ä. .r 
"i"f,? 

," U."iotlussen virmochte, brachte E'ngels eine

Ii. 
-l"lr.n 

seplante, aber immer wieder verschobene Reise

;;d ü;;:;" di. vorf.h'cn Lvdias gelebt.hanen'. An-

fane September 1869 wurde sie angetreten' Flcalor,Marx
war"miivon der Panie. In drei Wochen wurdcn l)'tbßt" dte

äirü-r"rr- aiir, xitt,nel nd Cork bewältigt las Elend'

das sie in Ene-lands etster Kolonie salen, war uob€schrelb-

#t'' ii'uri§, ii"*rrinner sind rucb hibcniotu (irischer)

;;;r;;;tu;;,, dk biisesarye't (27' september 1869)'. Für

Enn.li *.ren fort n Lydies defe religiöse verwurzelung'

ihr"Haß seqen alles Englische, ihre Neigung zu Po€sle'

Romantik-uäd Melancholie verständlichcr, wenn er ste aucn

nicht billisen Lonnte.
e i. 

'-ä^r.?"U".in 
des Engelsschen Freundeskreises war

iä;;;;?;il;i ,olte' "tibe 

"prudelnder 
Heiterkeit und

;if.ä;;';; ;idenschaft. Piul Lafargue hane Engels

Änlane 1868 bei einem mefurägigen Besuch ernen grot'€n

franzöiischen Glaspokal geschenkt und damit "den 
grol,en

ä;;;ä 
-uo,, 

ah:mpag'ne rflaschen, den unergtündlichcn

Verschlinser von Ale und anderen gepant§chteo Mlxturen

,.orilßtr "wenis späer - deno etinnernd - emPtahl cr

E;iä,''.i'"ää §i.Frau Burns in der 'wanne' 'badeo ' 
die

i.'h"il"ä-;;; B.tdeaux mitbtachte, damit Sie dL l1er
iää;il6 ts in ihrem lnoern lodert" (18 März

1868).
iüüä rvan."na der Jahte, die Engels .iooffiziell in Tenant

i,*.i ""a 
Morningion Street und offizicll in Thornclrtte

ä;;;" 
-;;ä-;;;ttteet 

verbrachte' das "Doppellebco"'
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\-on dem Lafalgue sprach, nichr aufhör!e, so begannen sich
doch allmählich die Grenzen beider I-ebetssphi... ,,, ,r..-
wischeq, Nicht nur der Freundeskreis voo Engels kam in
Nlornington Street zusammen und Nlarx zu Beir:ch. Auch
Lydia Buros scheinr als Enqel,, l-rau wenigsrens zeirwei.e
in Dover Srreer gewohnr zu haben. Für dje \,lanchestrer
Philisrer war das keine gerirlge Herau sforde run s : Lnpels
war mir Lrdia während dieser Zeir wedcr ,r"nä.r"-ili.h
ooch kirctlich. getra,ut. Erst kurz vor Lydias Tod (1g7Si
gingen beide eine offizielle Ehc ein.
1860, nach achrzehn langen iehrcn, hafte das -.1)66,r.1-leben'für Engels ein Enäe. Anfang April 1869 gab er'dic
letzre offizielle Wohnung in Dover"Stieet auf; ei war der
Irühestmöqliche Zeitpunkt. den seine bürgerlichen Ver_
hältnissc zuließen.

148 Epcels' ERsrE GEMETNsAME 
.WoHNUNG 

Mrr
Lyora BunNs

86, Mantitgtat Strut
Stotk?oll Road
Maxche$er
An/anß A?lit 1869 bir Argnrt tSZ0 olfqiell

Marx erfuhr zuerst von dem Umzuq: Geskrn (3. April lg6q)
i:t,eadli.h die. l,itgrt bclbtirbtig* Verhgary a*t, )ri*i o167nitro
HatPlqsarti?rr aot Douer Slr?t ,rdü gi -ll..l. ao, lih g,gox.
gen, Vtn, gro$en Vergtügcn uon Li<<ie. die gutrnt orri'1ra
crr.lcnmal ,,ieder at Wrrg. Engels konnte nun voll und san) er
selbst sein und. sich.oJfen zu Lydia bekennerr. Oitr7*t*t
Ha ptqrartier hieß, daß nun auch seine borrgeoiien Be_
kannten nach dem Süden Ardwicks trt r." -"itr".r, **nsie ihn besuchen wollten; daß er dort polizeilicn gJmetda

Im vorliegeoden Dokumentarbedcht sind die VerhäItnisse
*. UI"OO zwei Jahrzehnre währenden ,,Doppelle;;r;:;;;
L,ngels zum erstenmal ausführlicher dargestellt. Deshalb ist
e_s notweqdig, noch eine abschließenäe Bemerkung zo
di<se m ,,Doppelleben,. anzuhängen. Engels war zwiihen
lE50 und 1869 seiner äußeren Srellung nich Bourgeois und
seir l864.auch Kapitalisr. Seine aufrechte Haltung "und 

seine
inaere EinsLeIlung zeichneten it n 

"t, p.ot.ori..-fr.n-n.ä
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lutionär und vissenschaftlichen Kommunisten aus. Dieser

Gegensatz zwischen Ar:ßerem und Innerem war der eiqent-

liche Kerngehalt seines ,,I)oppellebens", auf den im näch-

sren Kapitil noch näher eingegangen rvcrden soll. Bei

Srrafe dis Ausgestoßen-Werdens aus dem Bourgeoisdasein
und damit des finanzielten Ruins, nicht nur für seine Per-

son, sondern der Vorhut der proletarischen Partei, durfte

Enqels zwei ]ahrzehnte hinäurch keinerlei Anlaß ftlr
Reitrikrionen äurch seine bürgerlichen Geschäftspanner

bieten; denn diese warteten nur dalauf, den Kommunisten
Ensels zu brandmarken.
F-näels war daher gezwunqen, das Opfer seiner Liebe zu

briäsen: Er m,rßte-<l"s,,Däppelleben" zwischen offizieller

uJ'inoffizieller wohnung iühren' das wir geschildert

haben. Kam ie eioer der Bäurgeois von Manchestel hinter

das Geheimois der inoffiziellen Wohnungen, so konnte er

auch daran keinen Anstoß nehmen' Viele Fabrikanten in

Manchester hielten sich Zweitwohnungen mit Geliebten'

Der Unterschied zwischen ihnen und Engels bestand-nur

darin. daß die Fabrikanten neben den Geliebten zu Haus

Ji.r. ä*it f,"*." "nd 
nach der doppelbödigen bürgcrlichen

Moral lebten, wonach dem Manne alles erlaubt ist' Engels

dagegen kannte our seine Liebe zu Maty Bulns, sPäter zu

I-vdia Burns,
D'ieses ,,Doppelleben" nicht n'it einem Augenzwinkern zu

ooiati.rät. täd..n in seincr ganzen Schwere einzuschätzen'

l*-".f'ttä. nut Engels' Freinde. Sie waren es daher auch'

die Marv Burns trnJ Lydi" Burns mit Achtuog begegneten

und sie'als Engels' Fiauen behandelten' Nie hat es von

,ai"o a". Famllie M"o, auch nicht von der mit sehr

.a.."n.n f"fot"fU.sriffen messenden Frau Jenny Marx, ab-

*.näd. Be-..k"ungen oder Doppelztingigkeiten gegen-

übe! Marv oder ,,MÄ. Lizzie" gegebcn Auch die andcren

Freunde, wie Wilhetm Wottf, Ernest Jones, Julien Harne) '
Sam,.rel Moore, Edward Gumpen und Carl Schorlemmer'

U.f.""",." sich vorbehaltlos und ehrlich zu den Burns-

S;;;;;;.t". Damit bestimmten sie wesentlich das Klima

-ii.'i" a.- es Engels mögtich war, sowohl seiner den

;;; M""" tordänden Üeruflichen Tärigkeit nachzu-

7"i*" At auch den Marxismus weite! mit begründeo zu

fl.ii.". w.n" daher von den ,,zwei Jahrzehnten in Man-
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chester" die Rede ist, müssen Engels' Freuode unbedingt
gewür<iigt wetden.
Eflgels' ergster Freund in Manchester war Wilhelm Wolff.
Wolff hattc - seit der Brüsseler Emigration - alle Stationen
dgs poli ischen Wirkens von Marx uod Engels geteilt:
Kommunistisches Korrespondenz-Komitee, Bu;d dtKom-
munisten, .Ncue Rheinische Zeituog.., Kampt gcgen dic
kleinbürgerliche Emigration. Seitdem er ir M-an-chester
lebte,_ war er der cinzige, mit dem Engels alle parteiange-
Iegenheiten bcsprach und bei dem er sich oft Rat oder Äis-
kuntt holte, In den fünfziger Jahren war er beinahe *r
eitZige Ccsinlrorgsgna.ra, schreibt Engels 1886 rückblickend,
&tt icb it Mzxcbe xet hdtte; ktin Vud;r, daß !'ir t u lz$ ,Aglicb
rlher ud da! icb auh da rccl olt geug Gehgetlxii batte,-seit
Jirt trrltlrkti! licbriger Urteil iber dic Tageoirgaryc qt bc»ur-
*n. Marr io London, Engels und sV1lfl ln-Mächester
bildeten d.s Triumvirat der proletarischen Vorhut. Es war
ein schwerer Schlag, als §0o1ff im Mai lg64 st^rb. Mit ihrvu oret Marx ud icb det tftwtcn Frerad, die dentscbe Rato_
l1tt1z cincl Maat w ueru4lkhcn lyert. Füt Enge.ls war es
daher selbstverständlich, wänn er für Kerl Maä, der von
§7olII zum Tesamentsvollstrecker ernannt worden war, die
Ordnung des NaciJasses uod das Begräbnis besorgte.

149 Manx' oFFTZTELLE VoLLMACHT FtlR FRTEDRICH
Enorm, Mai 1864

t, Mrd",. L, lrr, ff;,#f:4L
HaroüocA Hilt, t-ondoq N. ty,

M7 dtar Sir,
Hierdnctt er cbe and ernZtbtige ib Sie, ah ,,reil Verlrlter
alh erJorderlirbea Scbritte qi Erf)lhng &t fertanehtr
t tlelet ge neirrran Freudq lyilhela tV;Ul <r1 tM.

Ft. Etgch, Eq. 
Karl Marx, Dr. Pb.

6, Tbonctif. Groc., Ox|ord Stftct

Jo19s u1$ Harney waren die Führer des lioken Flügels der
machtvollen Chartistenbewegung gewesen, die In den
tünlziger Jahren ihren Niedergang erlebt hatte. Jones stand
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Engels niher als alle anderen englischen Arbeiterführer. Als
er am 26. Ja,trtt-r 1869 starb, war Engels sehr betroften;
Lier it Marcbestcr ist kein Mdnn, der ih bei det Afueiten
erleqcn kdn r. Er st^t, t4tel fun Politiktrn, fut ciqigc gebil'
de te Errglä,tder, der at fond (im Grunde) 3az1 atf nrftr Seik

atd. - ltliat Harney hattc 1850 in dem voo ihm qrleiteten

.,Red liepubtican" die erste englische Übersetzung des

,,Kommunistischen Manifests" vcröffentlicht. Enqcls war

Miarbeitc! der za\lreichen von ihm nacheinander heraus-

seseb€nen itschriften. Nach Eneels' Tode erinnene er

iici noch lebhaft der politischen Ratschläge von Engels, der

,,Tischgespriche" im Freundeskreis, des ,"guten- Rhein-

weins',- siiner ausgezeichneten Unterhaltung und seines

sotühenden Geistes".
S'amuel Moorc war in den sechziger Jahren noch Prinzipal

wie Ensels: Cottoo spinning manufacturer (Baumwollgarn-
fabrikaXt): er machti iedoch 1878 Bankrott. Als studierter

l,rrist und Mathematiker wirkte er seit Juni 1889 als Ober-

iichter in Asaha in dcr englischen Kronkolonie am Niger,

im heutigen Nigeria. SeinJeigendiche Passion aber war die

öko.rottii.; daäurch war er zut Übersetzung des Marx-

schen ,,Kapitals" ins F,oslische beruteri' Engels oochte ihn
..h.; "i *ät eir. ,Vrrhr;,rglän&t, dcr allz gtm Ei4uüaJtm
sini Nation hat, ohrc eire eillig: der thlechtct (20' Augrtsr

1882), Deshalb setzte ihn lrngels später als einen seiner

Testamentsvollstrecker ein, Moore war es auch, der die

Rede bei der Trauerfeier zu Engels' Tode hielt'
Eduard - anelisien Edward - Cu-pett war vor det 48er

Revolution iohlbestaltter Arzt in Breslau qewesen Als

aufrechter Demokrat hatte er flüchten müssen und Prakti-
,i"rt" ."i,a.- mit grollem Ettolg in M'rnchester' -Engcls
ließ sich nicht nql vqn ihm behandeln, wenn es nöug war;

Gr.lmoen mußte auch Marx Ferndiagnosen stellen und

Rczelte schicken, und zu drirt unternahmen sie mehrere

RcirJn. \,Venn Marx und seine Frau to,liesen Jahrzehnten
nach Manchester Engels besuchen kamen, wohnten sie fast

immer bii 1)r. Gumpert.
Carl Schorlemmer war wohl der berühmteste von Engels'

Frcundeq in I\tanch estet: Konmtotist' cbe Lattalh it De*tch'-

l,tzd azftrat; als L\emiker crttc A oritäl ia det l(lelt au/

,cinrc, \pe4irlgcbiet, dcr Lfu,,i? drr eiÜ'het Koblenuaser$ofe
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Engels schätzte ihn sehr hoch: Nach Marx itt.\'thorlt,ntar
ntrqveifelhaft der bedealerfule Man it dc effopdir.fua ltii,l
listiscbet Partei. Als nh ib kentenlerüe aor 20 /abret (186)),
flar rl be/eitr KorimsniJt-



Im _foch des ,,hündischen Commerce"

Doliumente über die fast zwei Jahrzehnte währende kom-
merzielle Tätigkeit von Engels gibt es nur spärlich, obwohl
die Firma ,,Ermen & Engels" eine der bedeutendsten in
Lancaster war und über zahlreiche internationale Verbin-
dungen verfüqte. ,,Das Geschäft von ,Ermen & Engels'
besteht im Herstellen von Nähgarn, Strickgarn und in
der Garnveredlung ", heißt es in einer offensichtlich von
Gottfried Ermen herrührenden handschriftlichen Aufzeich-
nung. ,,§Uir verkaufen unsere Produkte in England,
Schottland, Frankreich, Italien, der. Schweiz, in
Deutschland, Holland, Rußland und O sterreich, in
verschiedenen Teilen von Amerika und in Indien."
Eigene Niederlassungen besaß die Firma ,,im Vereirugten
Königreich in Lancaster, Yorkshire, Derbyshire, Leicester-
shire iowie in Schotdand und Deutschland, in der §chweiz
und in Frankreich". Ihre Produktionsstätten befanden sich

Die Fabrik von Ermen & Engels in Manchester in der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts

I
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Eogcls ds Commi3
im Kontor

(cige.hiindiS€
Zeicboudg)

lr

{

I
I

in den ftin-tziger Jafuen des lg.Jahrhundens am Irwell in
Manchestcr, in Eccles, in Weask Lane bei Ecclcs sowie in
Litde Bolton; wieviel Arbeiter diesc beschäftigten, ist oicht
bekannt. Das Gescbäftskapital der Firma besänd 1g64 aus
50000 l, was etwa eioer Million Goldmark entsprach.
Friedrich Engels w^r io den ersten Monaten oach Aufnahme
seiner Tätigkeit bei ,,Ermen & Eogels.. lediglich Inter-
essenvertreter seines Vaters und hafte keinen eigenen
Status in der Firma. Erst am 21.Juni 1852 _ meü'r als
anderthalb Jahre nach seiner übirsiedlung nach Man_
chester - kam es zvischen Gottfried Ermen-und Friedrich
Engels seo. zu einem Kontrakr, der auch die Stellune des
Juniors regelte. Leidcr ist dieser Vertrag bisher nichiaut_
gefunden worderr; lediglich aus einem späteren ,.{qree_
ment" von 1862 können wir entnehmen,'daß Engels- seit
1852 als Commis Itir Korrespondenz (Correspondinf Clerk)
und General Assistenr geführr wurde. Und ius.irrä Bri.i
erlahreo wü: Die Haetsatbe irt übrigrrrr bei dca icßel
Atrdng.n?nt, da! toa l.J i [1852] ztheit Geld cbt nrr
rtcb terraeh , totden a*h uollrthdig mcit itt, o da! keit
Meaob nicb aebr qr ftagea lot, ,oqiirt u grbr;lr, ('0. Mä
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1852). Nach den Engelskircher Geschiftsagcbüchem er-
hielt Engels scit 1852 feste Äntcile vom Gcwinn der Firma
ausgezahlt: io den crsten vier Jahren füo.f Prozeot, dic
folgendcn vier Jahrc siebeneinhalb Ptozent. Erst n ch eincr
lnngeren Zeit unuoterbtocheoer Tätigkeit in der Firma
sollien ihm zehrr Prozrcnt Yom Gewinn zu§tehen. Äußerdem
erhielt er iährlich 100 t R4rälentdtiorrt- §d Tafelg.lder

(6.Juli 1851) st tt der bishcr bezogenen 200 l. An Ver-
lusten des Unternehmcns wurde Engels nicht beteiligt. -
Diese Rcgelung erlaubte es dem Vater, dcn Soha ao die
Firma zu-ketteo. Schied er aus, ging er'der iahrelang er-

arbeitetcn Anteile verlustig.

150 DIe EINK0NFTE voN FRTEDRTcH ENceI-s (1852

bis 1859)

Prozent-
satz dei
Gewinn-
beteili-
gung

Betrag der
Gewinn-
beteiligung
n ch den
Engels-
kirclrer
Geschäfts-
tegebüchero

Gesamt-
einkünfte
von Engels

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

unbekannt

unbekaont

268 §

263 §,

508 t
'9379

940 
'1078 §

Die Gewinnanteile wurden Eogels von seinem Vater aus-

sezahlt und liefen über die Gesihäftstagebücher in Engels-

Ürchen. Salär und Repräsentationsgelder dagegen bezog er

als Angestellter der Manchestrer Firma. Unter normalen

s%
s%
s%

s%
7'lroÄ

unbekaont

unbekannt

168 t
163 t
408 t
837 f,

840 ,
978 §

100 r
100 J

100 t
100 t
100 ,
100 I
100 t
100 t
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Bedingungen wären die sich von Jahr zu Jahr mehrenden
I')inkünfte durchaus ausreichend gewesen. Doch er unter-
rtützte von diesem Gdd die Parei, hatte in Manchester
zwei Haushalte zu bestreiten, den seiner Lebeosgefährtin
Mary Burns und seinen eigenen; sein Rcitsport schlielllich
kostete auch eine Menge Geld.

151 ÄuFREcHNUNG DER ENGELSsoHEN AuscasuN
rün Jur,r uNo Auousr 1862

Votigen Mo,rdt hdtte ieh 4t Tahler:LfnJab Plerdepertion .t '15
Lardladl (Huswittin) L 25

(der alte Hill bat nir dat tocb it det /uli ge-
ret<t, pril icb't geierx 131. )uli 18621 7.ahhe).

ar Borkbeim , 50
at Dicb (Katl Marx)

Smma I 1OO

Sird mch ryt qabht ir dierea Motat:
ar L*p*t (Wilhelm Woltt)
Borkheir, fir die Ordrt
Brcbbä,tdle/

( Rett w 1861)

J 10
s15

cd. §, 10

.tpd t, 25
, 10

/cner ax Klciaigkitm: Scbui&r, Scb*rter,
Hcrz&x ud dogl., Zigarret
utd obige (at KzlI tr.4ar:x),

oder it Toci Morutet t 170 obu die crrrett expearer
(laufenden A usgaben).

Dennoch urar Engels wohl der merkwürdigstc Kaufmann,
!e1 es j9 galr Mit Sehmucht etwartete er in den fünlziger
]{ren de1 Umschwung der Prosperität in Stagnation, äas
Hetaufziehen einer gcwaltigen Iodustriekrise, in deren Ge-
folge er eine politische Revolution, von größerem Ausmaß
als dic 48er, kommen sah. Schon zu Anfang seiner Man-
chestcrzeit, l85l und 1852, verfolgte er Falliten, preisent-
wickluag und Umsatz nicht nur auf dem Bau6q,/elLna1k1,
sondern in der gesamteq Industrie Eriglands. Als der Boom
am größten, war, prophezeite er (23. September lg5l): r,
brarcht diet fottc Arbeitctt r*t aocb bi Mdrqodcr April t lbi2,

q*taamet 970
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fortlqebtr, nd pir babn eiw Überpro&tktiotr, die Dir Frc,.&
macbet pird- Seine Gewinne intetessierten ihn nicht mehr,
werrr, es au grofe Kncfut kam.

152 ENcru ,rN Katr, Marx lN LoNDoN, 15. Novem-
ber 1857

Seitden der Sch»irdel Trunanbraü it Nep York, hatte

ich keirc Rtbc nehr [bei fur Erbolng] in Jcrtey nd ich

fnbh rich etora ltdcl it diuem gcrcral douüreak (ellge'
meinen Zusemmenbruch). Der binge icbc Dreck det

hq.tet iebn Jabre hatte tih fucb eitigetna/et a nich ge'

hätgt,jetTt »ird er abget atcltet, ich uctdt pie&t eia a rer
xeit. oii Krittu oird nir kdrperlicb ebctso t'ohl tot n'ie

eir Seebad, dat ncrk' ich jet1t tüon. 1848 rag,cn Pir: jeqt
korznt urcte Zeit, od sie *tn it a certaiz smte (it einem
gewissen Sinn), diesnal abcr knt nt lie uolko ig, jeqt
gebt es ra dtt KoPf.

Die Krise v^r z\t^\ da, doch wo blieb die Rcvolution?
Der Alltag im Comptoir ging weiter - mußte we itergehen'

1854 war-Engels Mitglied der Börse von Manchcster ge-

wordeo. Marx gratuliarte ihm: Dt bit alo jet<t Bdrseü"it-

tlied nd altoptür rcrp?ctdbh (grnz und gar respektabel) r{r
banlatioat-(Meirre 

-Glückwünsche). Ich aicbtc Dith t'ohl
'eitaal mittn stcr diuca V6$ea betkt böret (2' September

1854). 1856 wurde Engels mit der Ausbildung der Hand-

Iungslehrtinge betraut' Marx erfuhr es zuerst: Voa Tag 4r
fo{ not ,iri *, uctfubtc Coaatce uon Schreibcn abgchaltet'

hb" babe jctqt drei li4el in Ordang 4t balhn, ntd da irt */i"
E c dzi Riidicret, korigitetq Rüfeht ud Koanatdictms'
Dazs dcn Kaabf nil &a-Fabtikattctr p?g." $blcchter Cdnc

odo" l-g-ro:2blir1o-g nd ncinc .ige,t , Arbeitcn [dk
Conupordiigckrkl. Ich vo tc, ,r gtfkb &a Htn Boupartu'

Frai.rcicb ioo sici -d aicb w diucm Trubcl ry bc/riet
(17. November 1856). 1S59 wutde Engels beauftragt' die

V.*.-ng der Firä auch nach auß€; hin in stärkercm

Maße wah-rzunehmcn: &r Etam f;ngt l, - koostatiefte cr

- nir &t lältigen Teil det Reprätcntation &r Firaa mcbr

ard nehr 4t4nschicbct (17. November 1859).

Ensels wlai voll in das GeschÄft eingespannt; ob et es

*o"llt od., nicht, cs gab kcinen Wcg, der Tretmühle zu
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entrinned. So teuflisch war der Vertrag von 1852 konziPiert.
Vernachlässigte er für ein paar Vochen die Firma, mu[ite
er in deo folgeoden Wochen um so mehr arbeiteo. Uner-
bittlich forderte die Firma ihren Ttibut.

153 ENcer.s ,tu Kanr, Manx II.t LoNooN, um den
21. April 1854

Ich bir d*ch der IRusitch-Tnrkiuhen J Krieg, die uielen

ailitärishet Bücher ytn D*chocbte4 die diurcr Sarft-
ftien ??. ir der let<tel Zeil aaf den Conptoir sehr qarütk-
gekoamer ud habe dabei, ebea aeil ith inmer atdre Ce-
rhicbler in Kop/ hatte, eirc Mass Scbritqer.qentcht, die
alh it refäsier*r Wau urd arderr Fatllitäl ediger ,+at
grten Grärder ru/ ih alto jetqt, fi,0 it ) Moutet neitt
Altel konrzt, diet uchbolen; dabei itt die Rorre;pordcnq
ni, ihrl büchrt liederlnb gef hrt aorde4 ud er hal ngar
Sachet wcb dcht, die er yhor aor 6 Momlea baber tollle-
Dat allet ntf jetqt mehgeholl »erder md macht nir üele
Mäbe. Ides, pe,,n icb elrt uiedcr 14 Tage [ia] Conptoir
Beochrl bdbe, furk' icb danit atcb duch qr uil.

4m20. Mätz 1860 statb Engels'Vater uner§/artet an Typhus
-der Maon, der nur das rJflohl seiner drei Firmen in Barmen,
in Engels[irchen und in Manchester gekarint und von dem
Engels so manchen Nackenschlag erialten hatte. In den
letzten fünfundzwanzig Jahren waren die Beziehungen zwi-
schen Sohn und Vater nicht mehr *ls eh kübb Gerchäftr-
tefüiltnir (6. Jdi 1851) gewesen.

154 TopnsaNzercE FüR FRTEDRTGH ENcrr-s seN.

Zttm betteret l-,ebet erßchlief helte nachnittag rdtft ,ttd
rüig

Friedric h Enge/s

aach kt rae a l-ei&r ar dn Folgen eircs Nentetrfuberq in
beirahe lolletdeten 64, Jdhre.
Mit tieJen ScbmerT brirget pir Fremdu ud Bekatttett,
un ttille Ttilrahne bitlcnd, diele Ar<eigc.

Die Hi*efiliebenez
Bar»er, der 20. MArq 1860.
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Mit dem Tode des Vaters hing die Existenz von Friedrich
Engels für einen Äugenblick in der Luft'. Das englische
Gesetz gewährte nämlich beim Tode eines Teilhabcrs dessen
Erben nicht ohoe weiteres das Recht der Erbfolge in det
Firma. Es hing daher alles vom Hauptassocid (acting
parmer) - in diesem Falle Gotdried Ermen - ab, ob und
weo er als neu einftetendefl Ässociö .kzeptierefl würde. Vor
Engels stand die Eristenzfrage: Wie sollte er sich ver-
halten? Was tun?

Jct7t ntf icb abuartex, a,as Gottfried nt, schrieb eram 8. Äptil
1860. Einen Monat später staod für ihn lest; Icb uerde n'ahr-
yheidich eirctyeilq ak Coaab bei Gottfried bhibet (. . .).
Monietr Gottfried bat gro$c Verh&ruzgez nil Reorgari.ta-
tiorcr aor, sobald cr er$ ganq allciaiger Herr irl Korr<clr, ist. üo
bedeutendes Eroteil fiel Engels durch den Tod des Vatcrs
zu, soviel staod fest. Doch würde er darüber velfügeo
dürfen?
Im tlai 1860 etschien Engels' Bruder Emil im Äuftrag der
Familie in Manchester btd tlnterban&lt oit dea Eraet.
Elisabeth Engels, die Mutter, selost gerade vom Typhus
genesen, scheint sctroo zu diesem Zettpunkt vorgehabt zu
haben, die Firma mit ihren Söhneri weiterzufdhreq: sie
selbst als nominelles Oberhaupt, ieder der Söhne in einer
bestimmten Funktion. Vorgesehen war, daß Friedrich
Engels unte! dem Patrooat dct Mutter Nachfolger in der
englischen Firma werden sollte. Gleichzeitig hatte friedrich
Engels auch Gewinnansprüche aul die väterlichen Firmen
in Barmen und Engelskirchen. Uoer diese Angelegenheit
entst nden Ende 1860/Anlang 1861 Erbstreitigkeiten unter
den Geschwistern von Engels, die sich schliel3Lich gegen
ihn einigten und durchsetzten, daß die lüutter ihte \ or-
schlige akzeptiete. §litte Februar 1861 wurde Friedrich
Engels ein entsprechender Kontraktentwuif untetbreitet.
Der Kontrakt, der bis 1945 im Engelskircher Archiv der
Familie Engels leg, ist bei einem angloamerikaoischen
Bombenangriff zusammen mit vielen anderen wertvollen
Dokumenten veroichtet worden; eine Abschrift oder Foto-
kopie ist bis zu diesem Zeitpuntt offensichtlich nicht ange-
fertigt worden. Daher ist nur sein ungefährer Inhalt oe-
kannt. Hermann Engels, der zweitälteste der Eogels-Söhne,
wurde GeschäItsIührer der Mutter, die nominell deq Fitmen
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,,Friedr. Engels & Co", Barmen, und ,,Ermen & Engels,
Engelskirchen" vorstand. Eine solche Stelh,rng wäre eigcnt-
lich Friedrich Engels als dem Altesren zugekommen, doch
konnten Murter und Brüder ohne weiteres voraussetzen,
daß er daraul keinen Wert legte. Die Baumwollspinnerei
in Engelskirchen wurde von Emil Engels und dem Schwa-
ger Adolf voo Griesheim verwaltet; als Teilhaber zeichne-
ten Hermann, Rudolf und Emil Engels sowie Adolf vort
Griesheim. Das väterliche Geschäft ifl Barmen übernahmen
Rudolf uod Hermann Engels. Friedrich Engels wurde bei
beiden Firmen weder bei der Teilhaberschaft noch bei der
Etbfolge berücksichtigt; die Familie Iorderte von ihm so-
gar, auf alle Rechte an den deutschen Unternehmen zu ver-
zichten. Er sollte definitiver Nachfolger des Vaters in der
englischen Firma ,,Ermen & Engels" werden. Als Beweg-
grund führten die Brüder unter aoderem an, daß er seit
1849 im Ausland lebe. Diese Etbschaftsregelung war für
Engels sehr nachteilig,

155 Eucels 
^N 

ELIs^BETH Excels rN Baruzn,
13. Feoruar 1861

Liebe Matter,
Hierbei die Koih,akte, T Exenplare, dat gte habe ih hier-
beballe4 utenehtieber 1rtück. lcb mrf vge4 daf, uem es

nicbt rn Deinet»'iller geperen päre, ich mich tcbwer ddia
entstblaser hätre. Er kt mir hart atgekommet, nich rclbst
to, aie mir rheiü, ohu alb lri/tiget Crmd oder Vor-
»atd aq dem eialiget oäterliehet Guctäft, dar ut bleibt,
sicber bleibl, hiru*qrut1ea. Ich glatbe, ich hatte atch eitt
Retht data6 utd meiw Brüder hdttet nicht dar Recht, nit
\t<urrllterr, diet ßechl to ohte neiteret nd ohte allen Grmd
ihaet Tttgrm$et atf1tgeber. lYas ieh uerlarse, »ar ge»i!
niht nbiltig, ich tellte neit Verlaxget atch ruch recht-
qeitig, m bei d.er Debalte bernckrihligl <r aerdet. E I nil]
Bllarkl gab nir garq recht, ab er hier tidf. Aber man
hat mir ueiler gar nicbfi ,?,itgete;h, ud ertt ak die atden
allet abgenaeht habe4 kommt mat urd fordert meiw Z*
rlimmzng \rr Verqibthitttig auf neirc Fardtrutg mter-
rltit<t uon Cründet, it Enilt [Enil bqels'] Brief, die
tehr gucbd/tsnäfig rein rnöget, die ich aber aicht ger4
meircn Bräden gegetüber, il der Art gelte genacht bätte;
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,d laft nir, alr Trllt ddfür, Eaik Verticberrt.q, d,r/l
Gottfr. Erne4 »ie Emil übcrqe*gt sei, vir*t Koz'lrahr
,rrit til ,ticbt brecltet yerde, Diev überqetgarg itt afge-
woger dtrch öe nsres Adaokate4 der Enil lvebr nlr eirrmdl
gerdßl bd, daf der Kottrakt, dlr Kottrakt, mir gar
keiw geut{icltet Garaüiea biete. Sie haber das Eryek-
kircbet Gucbäft, atd icb ltabq Eails Übe r4e'gt rg.
Liebe Mutter, tn Deiretttillet habe ich allet dat ud mat-
chcs atrdre cdcrgedrückt. Icb »ill nicbt ür, alb iz der lYeh
arcb utr eit Titebber beitrage4 da/ Dir Deit l*betsaberd
ducb Faailierctreittgkeitet über die Efuscba/t uerbittert
»ird. Icb glatbc, sottohl aeit Berchnez, ak icb bci Euh par,
»ie arcb uciw Bricfe baba hireibed Ze44is dbgelegt, daß
ich »eit eülcrnt p4r, ilgen&iner Abkoamo Hitdenise
ir dzx Veg 4t lege4 daf ich ia Geger*il genr Opfer
bracbte, tta allu ttach Dciwrt lYrntcb <s drrd4gicret.
Darw bab' icb atch dieu Sacbc obrc n'eiteru $te$chriebe'r,
ieb pill m keitet Prei4 da! Dt rub lä'rger nit tokbel
Sacbex geplagl airst nd darm Dir Sorget nachrt. Icb
nerdt arcb meimt Brüdert daribcr sichtt ttrchtrdg% ud
,icbt einrrral dic Sacl)e geget sie etwäbta4 pcntt tie ,rich rri.bt
absoht daqr ndtigct, &nl er ir,. db4e,rdrbt, $d ich habe k:irc
L,.rt, darrrit groß<t ttx, daf icb glaüe, eit OpJer gebrucht

7t haben. Icb halte es aber für acirc Schtldigkeit, Dir offet

. <,t tdget, »,as meite Motiue bei &r Sacbe tarcq fid et aer'
rtebt rirl ron selbrt ddbei, ddß icb ticbt ir, cntlcfiteltet dato,t

&ak, da! Dt etua bättest dic Saalr. günrtiger Inr ,rri,h 8t'
taltez könretr. Ich reif in Gegertcil, daf Dr bei fur garlez
Verbatdlug rhtr artb dn oih gedacht batt *td Deiz
,rdglkbttr fr? ,ticb gerarr.

Die Sdrbe irt jet<t abgcnatbt nd dtttrit putkturr. D, pirrt
rh»erlicb je ptic&r eir lYort dariber vor air höre4 utd et

ae$tebt rich, daf, unt Etil berkoant, ich ih ebetso

brädtrlicb enpJaryer oerde oie imaer, uir ndgen h br
Sache uerschicdzer Arsicht gn ent seir, er bleibt aber dzrtn
doch eit bravr Juge, &r sicb aeizer lüercset bier uhr att-

geroamet bat.

Dieser BrieI mit den vollzogcnen Konttakteq der aicht nur
biographisch äußerst wichtig ist, sondem auch ein eiozig-
artiles- Documeot humaine darstcllt, besiegelte Engels'
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alleinige Teilhaberschaft in der Firma ,,Ermen & Engels,
Nfanchester". Engels war dadurch gezwungen, Kräfte und
Zeit weiterhin dem Commerce zv widmen. Für die Kapital-
einlagen bei ,,Ermen & Engels" trug er seit Ende Februar
1861 allein die Verantwortung und damit das Risiko, ob-
wohl sie noch nicht ihm, sondern der Familie gehörten. Mit
dieser Festlegung hatten sich die rheinischen Engels gegen
eventuelle Fallimente in der englischen Firma abgesichert,
bei denen nach geltendem englischen Recht alle Teilhaber
voll zu haften hatten.
Friedrich F.ngels fügte sich in die Erbschaftsregelung: 1aD
kann noch hsnriert andre Geschäfte bekomnen, abei nie wieder
eine Mutter (27.Febru* 1861). Mit Gottfried Ermen, dem
Hauptassoci6, wurde noch Ende Februar 1861 durch Emil
F',ngels (als Yertreter der Familie) ein dem Erbschaftsver-
gleich entsprechender Vertrag beraten. Erst über ein Jahr
später, am 25. September 1862, wurde er unterzeichnet.
Durch ihn erhielt Friedrich Engels erstmals den Status
eines Kontraktpartners innerhalb der Firma ,,Ermen &
Engels, Manchester".

156 Mn. Goorney EnrvrnN uNo Mn. Fnreonrcn
ENcels. Arrrrnl erNBR VrnerNs,{RuNc üssn
ore BescFrÄFTrcuNG voN MR. Ersct:ls 

^Ls 
CoR_

RESpoNDTNG Clenr uNo GeueRaL AssrsrBNr r»r
UNreRNBurranN voN Mn. EnraeN, Mrr BesrrNr_
MUNöEN ügen orn AurNagltr EINER TETLHAtsER-
SCHAFT Z§IISCHEN IHNEN

Eine Vereinbarang wmde abgescblossen aa flinftnd-
qwanqtgtten Tage dcs September in Jabre des Heiru acltr
ryhnbundertqueindsecb1ig qw i s c b e n G o df r e1 E r m e t
aus der Citl uon Manchester soaie a,/s Ecclis, beidc in der
Craftcbaft I,auaster gehgen, Baxmwollspianer, Garnpro-
duqent and Bleicher, eirerseits und friediicb (nach ooärrt
Leurt Frederick) Etgels ass Matcbester wie oben be_
qeichne t, Gent le man, andereryi ts.

l. : .) t, Anbetracht desen ist uereinbart word.en, daf et qrm
tloryllt gereichen würde sowohl der partei des'besalten
Codfrel Ermn ak atcb der des besasen Friedrich Eigets
towie auch im Sinne liegen wirde dcr Repräsentation lderFirnal ud der Fanilie des uerstorberu^Friedricb engets,

22 Engels, Dokumente 
fi7



tyenn belogteJ Uttenehmet fortgert\t Perdes n'ür& futcb
iht, der bctagtn Godft e1 Erne4 7t &m Za'eck einr
zä,ßtiw Vemertm2 des Kapitab nd im l ense des

ieta2ir acrtorbcncn-Fri'drici Ezgth o»ic &t eutlrcllet
Eiiitibru"p fu bcta6lc', Ficdricb Ery4r it die*lbe Firna,
.*'h;eria"rachktwid et»äblt itr, prd mtet skhet Bedit-

eutrp:tt, vie ii hirir aochfolged cntbalnt itd' [Jd u itt
-fuigeai! wniabart »or&n, daf dcr bu4tc Godtnl Eraen

!e$; ie&rrrans du bctagte lJnterrrab,rei /o/tt"<et std det

äasiei Friedricb Erydi bescbaJtigea oll ak Corupotditg
Ck;k 

"nd 
Gcatal -Asitrctrl in b.tdgl.n U er*hmet

oepc,rüärtit ,ord fih*rbi,r; nd Fricdticb Etgtk bat iü an

2i f rof üt Gcid bezütl;rtun) Tcrmiac ud dic Eeditgraget

,o ioiro.,i, ,i, hietii sacbfol2e fotnditrt rind: $d di'
irid", br*g,- Parteiet habia diucrbolb ebe{alk be-

rhhscn, ii solche Vereifiaruget otd Abnachuget.eilTtt-

tretet iie ie bierh rucbfolgettd fettgelegt tid für die Bil-
dnt ei*r bcabicbtigren 4ltküafrige,, Palln'rtchdfl <r)it'lvn
ihnTr ir pkben Fä7len;,td Prtet sbbo Bcdiagogea utd

Frisna, vie ie hieit uchfolgetd nälxt beiinnt sid'
No, lrgn dic Ertchieteiet Zetgtit ab (' ') i'f'l-
oetdet Veitc. tic bcscbicbea ist:
boß ,r. fu) bcsatte Fipdtkh Eagels, gctre icb ud ett-

,rrit rrd *, ktit eiaet geistigen Aal4n dieaet nll den

i*oorct Gcdfrn Etmet ord jeglirlxa Teilhaber oder

;*lituo Tr;iboloo hven solcltc eitaal oorbat&t rin
'ätt"al- nit dca o*r ait dc'rcn Godlrq Eran it betagtea

Utcräbaet ttot Zeit 4n Z?it lrlo<ii?tt rit kan (ob ct.

tiri i ur*o- Godfie't Ernet alleit odcr ta ifu nd
i,,"*i*, T"eilbaber bzi. athrere Teilbaber hdldalt, ei
hierin mcbhlpetd aerttiidei s,td "itgetcblostet 

rnler dcr Be-

qeichamg',,;n Atkitgcber oder mehrere Arbeitgller. 4ta.
i"r";tiorl 

'2e*»*kt"l, ak eirt Conupotditg cbrk totd
'Grrril Auiirrt, tttd daf der buagte Fiedrich Eqek
uii, S:trll*t ud tiw BeJngtktc »ahraebaet soll it fun

irrjonri, uiur*lruruoi i,b,,t" Tag in Apil acbt-

iräf**"rtrrttaig o, bit 4ta dreifigsten fag i! lf i.dtlt-
irä**rrritiäurttTig iaut l;ilticl), t'mt bei& der..bc-

i)jtin prrt iro bh daii ko,a $iltea 
'd'd 

irc"" dieset Kol-

i'akt aklt aa&r»eitig friht erlirht, ak die Beditgtttgea

du gegezatärtigu Vcrtraget torrehe"'
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D af dzr buagte Friedrich Engels reinc gdt<c Zeit ud Ast
aetksanktit der uotteherd bescbriebcam Tätigk it yid,re
tad die rechrniß;ge4 dat Uüeneb»et betrefet&r An-
uei*tgcr det bcsager Godfrey Erour nd cittu arderet
Arbeitgebers odo at&rer Arbeitgebr yta jee»ilign Zeit-
?,t tkt gebäbr,rrd beacbtet soll; ud cr darf ntöltread &r
Dater fiiner obu Leqeicbaetet Stellng bircr ot&ru Be-
thäftigtttrg tracbgelm odzr irge th Gercbä/t betftibetr.
Da! dcr buagte Friedricb Exgelt ttahrbeitqeber ud
regeltzä§ig it dm Bicben &r bclagrt, Arbeitgebcrs o&r &r
Afuei4eber qra gegeberet Zeitpuk fucbrng leget nll
nbcr alle Ein- ud A Vcrka{sabtchli*se , A{-
bAge nd U,tt rba,tdhrrgen, d. h. alle Aqelege nitet ud
Dirye, /t;r die cr [alt Cortctpotditg Clerk] h dtr Bticbt-
efitattug an oizet Arbeitgeber odcr uiw Arbeitgeberuer-
anttuo licb ist oder die 4t buagter Bucbäftiguttg h Br
7iehng $ehea; ud daf er h sohlnr lYche ud Form, a,ie
er del heragte Arbeitgcber oder die besagtet Arbeitgeber
wolle4 direkt odcr w Zeil <t Zeit rcbrijtlich ,.,td nit dllel
er/ordcrlichr Grütdlicbleeil dn &n beragten Arbeitgeber
oder die betagtet Atbeitgeber Beicbt für die Zeit, die er
bier itt, ql eßtattett t/nd eirre kotrckte Rubnglrytzg lir
alle eixgegogcncz Gel&4 teilweise ud aollttädige über
weiutge6 wrqaacbaci bd/, di, er imerbalb reirrer Tätig-
keitrbeftichr ofur dariüer hhau ettg:gergetoaaet ha/.
Urrd loi Zcit <t Zeit oll er dtm besagtetr Arbeitgebt odcr
det buagxt Arbeitgtben <taD jeyilig,r, Zeiebk, o&r
ihret Tettauexhtoll reckerx odcr Verauherr (Beatf-
tfdgtet) pfithrgetler4 Beichte ehreicbet iiber allet oorhatderc
Geld $d allc Sicberbeitcx /lir Geldtacbet ud -cffekte4 die
er, del betdgte Friedich Etgeb, übcrrro,rrDren bat oder die
iha it dic Hhrdc gektaaen iad oder it fut Gepahrna
teiaet Arbeitgebert o&r cittr Arbcitgefut o&r iryeadeinu
niner oder ibret Kudrt.
(...)
Da{ GodJrq Eraen ar besag*t Friedicb Etgth alt
jährlichet Salar erß Sr.rrrae wt eitbntdcrt p/ti qabbt
all,.lAbrlkb it zzoaatlicbea Rate4 ud q»ar si, ddf i*,te-
ueilige Rate pdbrnd dcr Buchafiigazg t td dcs 

-Dierriu

1l»eils atz let{r,t fag eiwt Kaletderaoutt ftillig &; dcr
Zahltermit pll at einea atderet fag fus Jabru lieger, veat
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bei a alcruder lVahnehnug hetagter Betchä/tigtt'tg dtrum
ercacbl *td eir Ertrheid getrofer »ird. Alt ein »eilerer
Entgel, für die Dieute det beragt Friedrich Ergl: tird
eile Suae Geldu in .4hitLez BetriSet in Fora eines Pro'
qentaüeilt uot qeb Pfund atf.ie»eik ho ert Pfad un
ji»eiliger Ge»iu ge7ahlt, solarge buagter Friedriclt Engelt
i,n betdgten [Jxlenebau einet Dieut trrtieht urd Yimr
buagtex Buc bäft i gtug zachge bt.
(...)
Da! die bereit erruäbrrle Partncrnhdft lttirchet &n be-

tdgtcs Godfrq Ermu ntd nirct Teilhaben, pe»t solche

eiistiere4 nd dtn betagter Friedricb E4ek [tah Abla{
&t oorliegetdtt Ko*rakt I vta Zeitpmkt dtr bereitt ange-

fährnr iteifigter Tagu' ii Jni ich4ebtbnturtuienad-
*rhqig in Kraft tretex nll.
Oay'- die betagx Parnerchtft vorv berdgt dretf!$!,,-
foje ;n 1nf ocltrylatn*rtvicrundrecb<ig at a*f fh{
lahre befristet pit soll,
'DaS dL gegewatigc KdPital jed.r Partncrr ver<i,ttl Petde',

rotl'ait eiin B*rag uo; fü4 Pfu"d alf htordrtt ?r0 Jdht,
balbjäbrlich ryhlbar.

Als diese Reeeluns Anfang Mai 1860 in ihren wesenrlichen
Bestimmuqeln auiqehandilt war, konnte Engels beruhigt
sc .reiben: bi, S*'tn ttit Ernet licalich it Ordtug. Mein
Fanilie läß, t i.0000 KaDital ia Gurbtft, du ie nir arch

lorrt ,rß, peü, ich Parirur pcr&. Mei,re ,,a,.i?lle Slellmg

fussert iü 2bcb, tcrti2ttcru &r Prole utl &t Beteiligu'tg

(10. Mai 1860). Mit den rheinischen Engels kam er auch

iehr bald seihäftlich ins reine; aus einem späteren, aber

noch im Virtragszeitraum geschtiebcnen Brief können wir
cntoehmerL wie die Zahlungsmodalitäten geregelt wulden'

157 ENceLs AN HERMANN ENceI-s rN Blrunr",
24. M^t 1864

An )0. Ipi fie&t lahru] ptdu nir bci Etcb die

s 10000'belasiit, peibc aacb dtm Ko rakt hier $ebt'
bhiber aiser Davor gebt ab neit bei Etch steheder, nir
oerzirtlitbcr Saldo; Iib den Rttt auf ith E'arh
Zia\er ä 5oÄ tergütci. Det Ttil mcitet Saldo\ ooa dea

die Mühl .len Nießbrdu.b bat' bleib, an belten "'ir
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repdrzt Bttgebrarbt, da cr nicbt in Zinrethr*tg ltt meiten

Gr,,tren fiitt tnd alo nff Vbr»irruzg in die Rechwg
britger u'ürdc
Die ein{gc Fruge, die bieüei it Er»äguxg komaet kztttt,
itt db »egn &s Kuset, qa dcn die § il Talet urpatdelt
terdea. Meiner Awicbt nacb Dare e! a6 citfacbtte4 /lir
alh jet<t md kiiaftig d{ dieun ,,r.irria Kottto aorko merr-

det Fälle dcn Duchtchrilßhtn toz Talert 6, 20 Silber-
grovber anTutebmct, »ic der Vatt diu atch iz tcitm
Bicbcri tat; n da! nir die t 10N0 nit Talen 66 666,
20 [ Silbcrgrucber ] behtct n'erdq nd alh acite dagegtt

itt t 4t aacbea&z Dukugu qtn vlbet Ktn grtgcbracbt
yer&tt.

Deshalb wurden die 10000 f aul das Konto von Friedrich
Engels übertragen, und er verzinste der Familie diese Ein-
lage mit fünI Prozent. Bis zum Rechnungsschluß 1864 ließ
die Familie die Ziosen im Manchesrer Geschäft. Wie viel
die zehn Prozent anteiliger Gewinn jährlich ausmachten,
läl} sich dokumentarisch nicht nachweisen, da die Ge-
schdftstagebücher von ,,Ermen & Eogels, Maochester"
nicht erhalten sind, Nach den Untedagen der Manchestrer
Chamber of Commerce (Handelskammer) dürfen wir aber
mit Gewißheit eineo Mindestsatz von fünlzehn Prozent des
eingezahlten Kapitals veranschlagen. Hinzu kamen für
seine Tätigkeit in der Firma noch 100 l. Legen wir
diese Zal,len zugrunde, Iassen sich die einzelnen Positionen
urigelähr nachrechnen.
§Tieviel Znsen Friedrich Engels von den rheinischen
Engels erhielt, ist oicht bekannt. Das umstehend errechnete
Mindesteinkommen von Friedrich Engels in den Jahren
1861 bis 1864 dürfte sich deshalb ooch elhöht habcfl.
Mit Ablauf des alteri Kontraktes von 1862 zum 30. Juni
1864 schlossen Gottlried Ermen und Friedrich Engels
einen neuen Kontrakt ab. Engels wurde durch ihn Ässoci€
(Teilhaber) der Firma ,,Ermeo & Engels, Manchester" und
gleichzeitig einer der drei Prinzipale. Er blieb mit ,,seinen"
10000 I im Geschäft, das heißt, er hatte bei füolprozentiger
Verzinsung an die rheioischen Engels weiterhin die Nutz-
niel)ung des der Familie gehörenden Kapitalanteils bei
,,Etmen & Engels, Maochester". Durch deri Assoziations-
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vertrag mit Engels wurde gleichzeitig der iüngere Bruder
von Gottfried Ermen, Anton Ermen, in die Teilhaber-
schaft einbezogen.

159 Anrlrer EINER VEREINB^RUNc [vom 30.Juni
18641

abgxcblossel an dreifigtten Tag in Jni acbtleb udert-
aieratd*chqig q»ischer Godfrel Eraer aut der Ciry
lafi Marrchetter u»ie au Eccles, beide ir der Grafrhaft
Lauater g:lege4 Baumaalltpiuer, Ganprodtlent nd
Bltichtr, einreiß, Friedrith - zach arderer Letart -
f^rederiek Ergelt aw Matbetter, »ie obet beleichret,
Geühmat, atdereneifi ud Artltotl Eruer au Ecde4 »ie
ober beqeicbtet, Carnprodtyeü, qrt» dritter.
(..)
Wern beugter Friebieh Etgelt qt *inem ir den Bürhert
der beragte,t Urrte eh»eu I Erner & Eryelq Marcheiet]
rel<eichtut Cühaber tott <ehüaße,td Pfr an betagres

dreißigtten Tag ia Jmi achtqehürtdertuierurdsecb4ig, alt
telnem Axteil dn Kapitdl eiwr derartiger Parlaerohaft
rbht, par biernit bekrdJtigt aird, konnt et dengenä/

ryn Abtchhf eixer T eilbabertchaJt qt det in Jolge ert

yereinbartet fermircn md eißpre.berrd det fulebendet
Verhältrissex otd dem Eittuentärdn |»ischer der be-

teiligtel Palteier, - der dtrcb die ,lnaeserder artdrückficb
e rkl.ir ks and ber tät igtet Bedi ngtnge r :
(..)
1 - Die beragte,t Parteiet »ollet in GerchöJt der h^abrika-
tion dorblierter Cane, fur Garfuleicbe nd &s Garnfärbent
oder atdcrer detartiger Gucbäfte,uie tie sich qeitueilig er-
gebe4 fär die I'rirt ulr, fntf Jdhlel ak Kopartaer uerbmdet
seit, btginetd nit den Dattm der gegefiüAr ger Futlega-
ge4 ud Taar nui&rrrflicb md oter der Firma ,,ErmeaCs
lzngelt" oder eiier eürPt echeidet aa&ren Firma, »ie ie
die oetaglet Teilhaber uter ich wreirbaru atd aie sie be-

<esgt reia muß llurch dne enttprecherde, dureh ie uorge-

lomrreae tlirrtrdgalg )n ,,Protokolloteh", dat hierir nach-

falLend en/äln/ isl.
2 - l)dr beragte Uüemehmer oll ieh entruhtr atf die
llnhlca, Fabrik utd Ll/are age4 »ie tie im eitlelwt ge-
lqu izd tn tlarclije in Lcclu ,/nd il ilarr.berler, »,ie oben
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beryicbnet, odo ia eircm exttprecltetdcz atdtrea Ort odtr it
atdercr Ortu, pie ie die T.ilbabef urt icb verehbarex
a t ie ütrtb eir, .rrtrpr.clr.ndr, darth dt wrgercaae*
Eitragug itt -Protokollbkb' b.{lgt irt.
(...)
7 - Jedca Teilbaber nlbt Zinsor geoäbrt yer&r, en/-

ryrecherd d* Höbc rhet je»eiligm Kapitalateil4 od q»ar
f rI Pft nd a4 hsndcrt pro Jahr, dic Zahlng toll uor jeg-
licber Teilary des Gcn iau vorgcaornn utdetr, ud ie er-

folgt iD jAbrlnbc" Teilbeträgcn ar jedct drei$igtter Tag in
Jßrri; ent!?rechrrd dtnjetign Kapital, »elchu eitgebracbt
r,rrde lder pelcber dtfth det Kredit der Teilbaber geoäbr-
leirtet ist, lrabe, diere Auprrcb fura{.
(...)
11 - Nacb Atttcbl$ dtr RinHagea nd &t bcrdgten Ab-
<üge (dcr Zirrrbcrrägt) tolkt die Gep'itae &s Uüenebaeu
det Teilhabcn gehire4 ud qwar it folgadu Propoltiorrea:
rech<ehllfünfud<a)dn<igrrel Teib dato,, den bcsagter God-

/rey Erme4 /izf 1fn{udryaryigstel Tcih dayon den be-
ugter Friedricb Exgelt ud die rerttibct uierlfhfnd-
<uatt<igrtel Teile datot dza beugtu Anthoif Ernen.
(...)
1) - Der beugte Friedrich Eageb bat sich qr wrbägex .fnr
die Verualtotg ud l-citnng dtt Bihos dts buagtet Teil-
haberuha/ttnteraebaeu I Ermn ü Eryelt] ql Man-
cherhr, darjel1t irl lVare ager h Sottbgate ry Mazche er,
pelcbet den beugtex God/re1 Errrren gebölt, t atergebr4cbt
ic; ebe{alb obliqt ihn die Korrerpo ctq &r Firna, r,ie
tie bir <t rr, geqenbärrißen Ztit?,trrkt wn iha gefünrt »trdc,
päbretu er Lorrutpo,rding (lerk du betagtet God/ny Ernea
aar. Urd fir dic Da*er dzr Teilhabcrtchaft is dcr buagte
Friedriclt Ergels gebaltez, itmerbalb uot Tchr Meilex ta die
Rolal l)xcoarge (rönigliche Bi3rse) it Ätaxcbesler seirct
Vobuitq Tt uhaet
(.)
18 - Alb Wecbscl, Solauubpl und Barrkrchukr, die in
or&rtlicher C*chäftreg atf die Partzcr inryrdnt ge-

<agerr, ak<c?riei oder indosiert uÜde4 di(et alleh ducb
dn zelagten Codfrel Ermu ge<ogen, dk4e?tielt oder in-
dortiert )rerdcn ttrrd ,r/r it detten Aopeteüeit dtrch det be-
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ragten Friedrih Eryalt nd bei beider Abyeerheit drrch
den beragtn Artbony Ermer.
(...)
11 - Die buagter Parmet rcllet darüber hinau die Miglkb-
keit babe6 in Rahmer det beragter Teilbaberubaft Celd
4t 7iehe4 nd q»ar ir morutlichet oder üerteljdhrlichet Be-
tläget fih ibrer allei gen pt iratan Gebrarlch ud ia ,1b-
schhg a{ da Gepint sopie iz Aareebwg a$ die Zinet;
enlr?leche,rd ihlel Ka?ifdlatteilet plbt die obet heqeichutet
Bett äge f1lge z Srmmet pro Jabr cbl übencbreitet: für
det beu§et Godfrel Eraer die jdhrlihe Staae oot eir
taue fhfhudtrt Pfud, /nr dcn beraghn Friedricb E4els
die jAbrlicbe Stzae w eiüatserd Pfttd nd für det br
raglcn AntbonJ Ernet die jährlicbe Starrre ,or, tiethhrdzrt-
fii|l<ig Pfand. Dabei itt to 7e uerfabre4 daf jedc uor eittem
Partner gr<ogerre Stame ix det Teilhabernbaftsbüchern
anter den S.br.l&tt eingctrageß urd mit eiten Eetrag tot litf
Pfud aaf budtrt pro Jaltr uon Zeitpttlkt der Ziehng bit
qan dreifigtnr Tag ir Jni uerTiut t erfun ruß.

Diese Bedingungen waren drückend gerrug, wenn Engels
auch eine firunziellc Besserstellung gegeriüber seiner Fro-
kuristenzeit 0860-1864) erreicht h"aä."Er erhielt jetzt den
vollen Gewinnanteil ausbezahlt, der nach Angäben der
Manchestrer Chamber of Commere (Handelskammer) für
die Cottoo manulactures (Baumwollfabrikanteo) in der
zweiten Hälfte der sechzigu Jahre bei fünfundzwanzig
Prozent des Änlagekapitals lag, währeud er in den Jahren
zuvol qu! zehn Plozeot vom Firmeogewinn (: etwa fünl-
zehn Prozent des Anlagekapitals) erhalten hafte; dafür fiel
sein Salär von 100 J jährlich fort. Gefährlich war die in
der Prämbel versteckte Klausel, dalS der Kontrakt hin-
fällig wurdc, t'ent at &t t 10000, die bb eit4tvhliefet babe,
ay! Mr eil Penry feblt Q4.Mu 1864), doch wai Engels
r.l:!, o:elfiachtct, tzebr ab § 12000 it Gcschäft 7t hibet
(22. Mä,rz 1866).
Von diesem Kontlakt nicht betroffen wurden Engels, Ver-
biodlichkeiten gegeqübe( seiner Familie, wie sie-im Etb-
schaftsvergle ich von 1861 festgelcgt worden waren. Es

!li:! also bei der fünlproientigen Verzinsung der
10000 {, über die sich die rheinischen Eagels nach riie vor
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die Verfüguogsgewalt vorbehielten, obwohl sie Engels'
vär erliches Ilrhteil enthielten.

160 ERREcHNE cE EI\K üNFTE

\ o\ FRITDRIcH E...cr:ls (1864-1870)
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In dieseo fünf lahren zwischen 1. JuIi 1864 und 30' Juni 1869

mußte Fried.riih Engels seine Kräfte fast ausschließlich det

Firma widmen. Dazu kam nocl, die Sorge, ob dic Plackerei

illn üb€rhauDt ir &t Statd rerzer, üird, a{ eitc Reibe tton

Iahrez obrc örldrorpu zt lebot selbtt fua Yabrtcbci kheq Fall
'toratrgete!7!, daf »"ir drtrcb allerbatd Eteigairtc wicfur it Uo-
,uo irrh b, Kortinent r.t1. Exttukort., tcr$4t z'cr&n

("26. Nou.rno., 1868)' Schon 1867 harte er den sehnlichen

Vunscir, blolJ keir khacheruieb mehr zu sein
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Ftiedrich Engels (1865)

161 ENcBr-s AN KARI. Manx rN HaNNovrn,
27. April 1867

In q»'ei Jahrer lauft mein contract mit den Saa-Grttt.frietl
ah, xnd wie sich die Sacben hier drtben, perden u,ir baidc
schwerlich wrinrchefi, i/tn ry.t uerlä'ryern; et wäre ngar richt
unnöglich, daf schon früher eine Trennang einträte. Itl da.r

der Fall, so mt$ ich au demConmercegan<hcrdar; d(nn

lttit noch ein eignes Geschäft anqafangen, hi,:1fu 5-6 laltre
lärchterlich schanqu ohrc rcnnen.cwerter Reraltat and dann
noch 5-6 Jahre vhanqen, un die Frtichte der ersten 5 Jahre
einquernten. Dabei ging ich aber kaputt. Icb sehne mich nach
nichtu mehr, als nach Erkismg uon dem hündiyhen Con-
merce, der nich nit seiner Zeituersch»endung uollstäadig
demoralitiert. Solange ich da drin bin, hin iclt ry nicltt fähig,
besonders seitdeu ich Prinqipal bin, ist das uiel schlinner
ge»orden, aegen der gröferen Verantwortlichkeit. l%enn tt
nicht weget der uermehrten Einkünfn wäre, möchte icb wahr-
haftig lieber »ieder Commis sein.

347

t-

tr

F-.-

L/



3,18

Eogels wurde in seiner Auffassung noch bestärkt durch
andauemde Streitigkeitcn mit seinem Geschäftspartner, der
ihn langsam aus dem Geschäft herausdrückeo wollte. Doch
ein Kontraktbruch scioerseits hätte die ia,hrcbtge Scbarletei
zunichte gemacht; er mußte also dutchhalten.
Ende 1868 begann Gotdried Ermen mit Engels Verhand-
lungen, die einc Weiterführung des Unternehmens über
die 1864 vereinbarten fünl Jahre hinaus bezweckten. Ä/arä
eircr he iget tlrrt.rbalt rrg tzit *a leattnetcn GorÜied -
notierte Engels am 23. November 1868 - pird u »abt-
rcheirlich gerater [sei,], &t Ko*rak] zit ihn atf eitige

Jahre 4u veriihgen. Icb habe ao4 penn er gd gcbr, atf ) Jahre,
ltouor dat let1te obrc Verpfichtng 7n Arbrit ,neinerreitr.

Am 2. Dezember 1868 kam es zu einet Vereinbarung, nach

der Engels entsprechend dem 1864er Kontrakt die 
',Ver-

waltung und Leitung des Büros" in Manchester bis zum
30. luni- 1869 wahrzunehmen 'ratte; doch sollte er über
dieien Zeitpunkt hinaus ein weiteres Jafu (bis 3O.Juni

1870) in Manchcster wohnen bleiben und sehem Nacb-

folger, dem Prokuristen Charles Roesgen für Nachfragen
zur'Verf.igung srehen; frühestens ab 1.JuIi 1870 konnle- e1

damit deä hländivhet Comaercc abschüttelo. - Gottftied
Ermen war an dieset Festlegung dcshalo so stark interessiert'
weil er seit etwa 1864 Wohnsitz in Ecdes genommcn hatte,

rvähreod sein Btuder und Teilhabel Anton Ermell in Bat-
clilfe lebte.

162 VERGüTuNGEN FÜR FRIEDRICH ENGELS N^cH
DER VEREINB^RUNG voM 2. DEZEMBER 1868

)) Mr. Ernetr lablt att Ezgelt per i0, Jui 1869 eiw

[eiraalige Ab.li ugt-]Stmme »on § 1750.

il Mr. Aopit har tht R?tht, 1»ittbet )0' Jni 1869 nd
iO.1ot; t tlO L5dNin(J trcb»en 7t belare4 die ibn
,rrit 5",o ,cr<inrt terden. .

Änlans 1869 besaß Enqels in der Firma ,,Ermcn & Engels,

Mench"ester" einen Geichifrsanteil von 12'lU0 g Nach Ar-
tikcl 30 des Kontraktes von 1864 w^t et ,ticbt ,er?iichtet,

mehr als f 1200ü in Getchäft ltt habet (22. Ntärz 1866)' Gon-
Iried Ermen liestattele ihm deshalb, neue Möglichkeiten
tür eine Kapitalanlage zu suchen. Noch bevor der Kon-



trakt ablief, durfte Engels Geld aus der Firma nehmen; er
hatte nich erst animiert, flott Geld ql qiehen, aber der Atem i$
ihm ausgegangen, als ich ca. t 7500 gerygen (73. Mai 1869) und
nur noch S 5000 in der Firma stehen hatte.

163 ENcels eN Luowrc Kucer,LaeNN tN HaNNovnR,
10.Juli 1869

An i0. Juni d. J. lief mein Vertrag mit me.inem bisherigen
Asocii ab. Nach meinem ursprünglichen Uberschlag hatte
ich, hei Beginn des Vertrags, daraaf gerechnet, bei meinem

Ablauf so uiel aas derz edlen Commerce berausgeschlager qu
haben, daf ich dauon, »enn aucb nach hiesigen Begrifen rchr
bescheiden, lebet and also dem Handel Valet sagen könnte.
Dies war nan freilich nicht ganT in Erfilllanggegangen, aber
nach uerscltiedentlichen Unterbandlungen mit meinem Associtt
karten wir endlich ilberein, daf icb ibm erlaube, meinen

IVamen in der Firma aaf 5 Jahre 7u gehraucben, and mich
uerpfichte, ihn während dieser 5 Jahre keine Konkurrenq 7u
macben, »ofär er mir eine ganq hübrbe rande Summe qabltt,
so daf icb doch auf den Punkt bin, aobin icb kommen
wollte. Seit dem l. cx. (des laufenden Monats) hin ich aln
aus dem Getchaft getreten, und gehört meine Zeit endlich
wieder nir - d. h. uorltiufg bla$ theoretisch, denn bh die
AuseinanderytTungsbilanq gemacltt und die nötigen Doku-
,?teilte uzn den ,4duokatenz in Ordnzug gebracht sind, kann
ich nicht fort uon bier und naf ntrlt uiel Zrit uerlierer, urt
diese Sachen in Ordnung qu brirgen. (. . .) LYas ich für eine

Freude habe, daf icb den uetfuchten Handel los bin and
wieder selbtt arbeiten kann, brauche ich lbnen wohl nicht qu
sagen. Namentlich auch, daf dies grade jetqt gesche/ten

konnte, »'o die Ereignisy eine immer mcltr 4tgespitqte G:e-
stalt annehmer and du Donneraetter eires rbrinen Tages
ganq muerhoft losbrechen kann.

Am 10. August 1869 sclJossen Gottfried Ermen und Iingcls
einen Aufiösungsvertrag aLr, der die Abwicxlung zwiscircn
den beiden Kontrahenten regelte. Dieser Vertrag war auf

I Dic besagten 1750 f,.
I Edu'atd N. Aston uod John E. Roberts aus der Manchcstrcr An-
u'altsfirma ,,Äston & Roberts".
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fünI -lahre befristetr vom 1.Juli 1870 bis 30.Juoi 1875; cr
verlängene sich automatisch, wenn er nicht miodestens ein
lahr vor dem Ilndtermin schriftlich gekündigt wurde. Die
tir Engels nachteiligen Klauseln dieses recht umfangrei-
chen Vertrages sind aus der darüber geführten Korrespon-
denz klarer ersichtlich als aus dem Vertragstext.

164 Drs BeorNcupceN DEs LErzrEN GEscHÄFrs-
KoNrR.{KrES (1870-1875)

164.1 ENcer-s ÄN GoTTFRIED Envel tv llrr<;nl-
srER, 1.Jufli 1814: -lk air in Jahre 1869 die Bedilgttugen
besprachet, rt ter deaen i.h <qlü\t dat Ge:cbäfl urlif, gal,
irb lbmr ge»'if Crrrd qar Hofn*ng, da! kb ugar m der

fe gelegten Frirt lon /nnf Jahftt ddrnil eirrt)errtarrdei rei
»'irde, da! neit Nane ix der Firna bleibt. Diet turde aber

aot geuiuen Bedingtnget ahhäryig genacht, (. . .)
l. Daf et kein Zusammetutöfe i.uiuhen dem Hau in

Malche er ud dem meinet Brüdet (Heimano und Rudoli
Engels) ir Barner geber nllte. Et freat »ich 4r sagen, da.[
et kein gegrhet hal utd da.fl es iberdiet ruch dem, »at ich im
aergarrgen Herbtt uott meiut Brüderr hörte, nlche atcb
oulrrbei ieh cht gebea »ird. da die beider Häster kattn
je eitarder Kotkrrtt4< mathen aerden.

2, Daf die Attibl du Herrt ,lstoa, »onach ich htiwrlei
Verbiadlichkeiter ibenehae, ticb ab korrekt enueisen

virde.

164.2 ENcsr-s 
^N 

ELrs^BErH ENGELs IN Eucrr-srIn-
cHEN, 1.Juli 7869: Meir Adaokat (Edsltd' N. Aston)
:agte nir, da!, falk ich ihn (GottfÄed Ermet) die Fot-
fährmg der Fir»a ,,Ernerl (2 l:[ry:k]" artdricklich
erlafue, ich ia Fall eircr Fallite noch ak Auocii aagewhen

od haftbar genacht prerder kdne. hh uerla4te al:0, daf
meiie arsdräcklicbe Eitwilligtttg hierpt ebe{alb a{
5 Jabre be$bränkt raerde and atch das rt, solaage er elbtt
aäbrend dieter Zeit aktiuer Arsocii ia Cerchäft rei. (. . .)
E/r/ gerlern morgei k4rren »ir 7u Ve a lttttg ud da

gdb Giotfriedl ii allet Put klei rucb, uogeget icb iha
iacbgab, »äbretd der 5 Jahte aleh kcil BatrrruollSafi,
trrter N/.40 tpizrex md dosbliern 4t »ollea; der

Hatdel mit slchen Garu blieb nir aber /reigenellt, nlatge
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er irn roben Zstad itt, Dicse Koxqution ba, lü rricb
ttinerbi ?rakJitcbc Be&oug nd icb ta, iha daber &t
Gefuhtt.

Die Geschichte der Firma .Ermen & Engels, Manchcstet"
endete damit keinesfalls am 30. Juni 1869. Das Uqter-
nehmen edosch erst am 30. Juni 1875; einigc Jehre war
Eogels sogar noch Äktionär der Firma: fir ca, t 2400
Aktier (13- Mei 1869). Nach dem 30. September 1875, so
hatte es sich Engels am l.Juni 1874 ausbcdungeq dudte
sein Name zicbt aehr ah Teilbaber ertchcian atf irgduekbct
Varen, die vot &r Firma wrardt yer&r. Gotdried Ermen
hielt sich an diese Abmachungen und glündete 18 /4/75 die
Nachlolgefirma ,,Etmen & Roby, Manchester", die bis zu
ihrem Verkau.f an die ,,Engtish Sewing Cotton Co" im
Jahre 1912 b6tand.
Friedrich Engels hatte mit der Firma ,,Ermen & Engels"
eit «hötcs §rirk C.ld gerracbt. Für sein Vorhaben abcr, aiza

Reibe uor Jabrea ohu Geldsorgcr 4t lebn, wat 1868/69 noch
keine gesichertc Gruodtage vorhanden: lYar rutb obiget
5-6 Jabrer gucheber ,rird, irt ,nir teilicb selb$ tocb ticht Har,
schrieb er an Kad Marx (29. November 1868). Er meinte,
dle Lebets-Urterbdltu tgJkottcn ,ricot alhin drr t<etetle, Jorr-
den atcb - wr oon hereit - qta Teil d&r Kdl,ital besrreiten
zu müssen. Um dies genauer kontrollieren zu können, legte
Engels ein privates ttauptbuch an, das er ois an sein Leoens-
ende fuhrte: eit l.J i [1869] bcr alle Augabm, tn 7t
ehe4 uas aicb &r Kraa kottet, rrr, <r yitre\ uo ia Notfull be-
uhritter uerdcn ttttf (25.Juli 1869).
Die 10000 §, die aie Familie 7860 7t aeiua Vorteil ij:bec
lassen hatte, zalüte Engels noch im Jahte 1869 an die Mutter
zurück: Bis 15.Juli 1869 überwies et 7000 f,, am 1. Äugust,
1. Oktobel und l. Dezember 1869 je weitere 1000 ,. Es
verbliebeo ihm - mit den von Gott{ried Ermen gezahlten
Abfindungssunrmen - etwa 10000 9, die er in den zur.rcr-
liegenden Jahren aus seinen Einkünlten und Handelsge-
schäften erwirtschaftet h*te. A$ die f /000Q schrico er
an scinen Bruder Hermann, die ib bereit itr Abliet atgelegt,
hatle icb a» 30. Jttri fi8691 dtnb Krsxeigerug tetro t t /ü
aerdient, gerirggerech*t. Sie tragel air in Dtchrcbdtt 51l"lo
dtt Anlagtktpitalt eit Et ixd aei$ Gataktie4 daarl lYarer-
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,'rlfu- (Wasserwerks-) utd Eietbahaktiea, allet erglirhe Ge-
*llrhaf*r (ls.Jr-rli t869). Der Zinssatz von 5?/6 prozeot
galanticrte Engels iedes Jahr etwa 590 ! Zinsen. Außerdem
staoden bei der Barmer Firma,,Friedr. Engels Co" noch
17 000 Taler, die aus Gewinnen von Eiokäufen erwachsen
waren, <üe Engels Iür seine Verwandten in England ge-
tätigt hatte; diese Summe brachte bei fünf Prozent Ver-
zinsung jährlich weitere 850 Talet (etwa 160 s) Revenue.
Engels verfügte also von 1869 an bis zum Tode seiner
Mutter (1873) über jihrliche Revenuegelder von etwa
750 f. Dieses Einkommen konnte seinen Lebensuqterhalt
alleio nicht sicherstellen.
Docli vie lreute sich Engels, daß die kommerzielle Zeit-
uertehaetdng ein Ertde hatte: Am l.Juü 1869 brauchte er
zum etsten Male nach aonähernd zwanzig Jahren nicht
mehr in" c.rmensche Comproir zu genen.

165 DER ERsrE FREIE TAG

165.1 ErcBr,s aN Kanl Mlnx rN LoNooN, l.Juli
1869: Lieber Mob, Hma! Herlte irt'r mit fua dotx
commerce (sißen Ha.r.del) an Er&, nd icb bir cit Jreier
Man- (. . .) Ttsg (Elearrot Matx) ud icb haber hede
morget aeircr errte,, freien Tag drch eirct largt spa7ier-
ga4 h die Feldcr geleiert. Da<t itt nein'Aage bede,tefld
buser *rd »ird ail eitigcr Schotuttrg oonl bala gaq atf den
Strrarr fiirr.
Die Bilaq ud die Adookztet enrda tnich eobl ,tlcb eit ige

lYochet cttat il Ales halten, aber dat itt doch ttichl nehr
dcr uiele Zeitue st e,ie bitber.

165.2 ENcsr,s AN ELTSABETH ENcer-s rt.t ENGELsKIR-
cHEN, 1.Juli 1869: Meirc uu Freiheit rag, ,rir rngehercf

ryt. Ich bit tcit gerterl eir gatt7 atdrer Kcrl ud qeh Janre
järge/. Start il dic diiiltre J:/ddt, ging ih het/h aorget bei detz
puderchötcx lY.tter cir, ?a4/ Stlrrdel ir die Feldtr, ud at
neirrerl Schrcibtilcb, it eircm komfofiabel eirgerilttetett
Zimmer, oo tttat die Fcztter dftet kau, ohu da! &r Rauh
äberall rbuatqe Flecker machl, mit Bhmen ia Feuler ttd
ein Paar Bänrn wr detz Haue, arbeikt [er] rich Eani
atderc aL ia aeirc» ditten Zi»mer ia lY'arebotn (Laget)
,rtt del AarlicDl atJ eiaez rt/irtfiauhoJ, Icb »ohu qehtt
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tViwteruyeit wrlKhbt,gra& »eit gewtg au dem de cbet
lrd geaöb ichet Chambregartithtuiertel, u icber qt cil,
daß icb ,ri.bt überla41t'et der&. Abezfu 5 oder 6 Llhr ete
ich 4t Har*, die Käehe irt reeht gat, utd gehe dart meiieu
it det Khb Zeittnget klet tn,. Dies albs kau icb aber
ertt ordedlicb eitithtez, »enr icb ticbt aeb tegtz &r
Bilaqpp. mcb der Stadt Vr la{ea habe.

I G€meint bt o{fcnsichdich dic Schiller-Ansalt von Manchcstcr in der
Nähc von All Saiots' Church, Engels wohntc zu diescm Zeitpunlt io
Mornrngton Srect.



Zwischen ,,Albert Club" und Schillet-Anstalt

1870 gab es in der annähemd tausend KöPIe zähleoden
deutschen Kolonie in Manchester wohl keinen, der nicht
den Fabrikanten Ftiedrich Engels kannte und mit ihm in
dieser oder ienet Weise io persönlichen Kontakt ge-

kommen wat. Hatte sich doch Engels während der fast

zwei Jahrzehnte seines Aufenthalts in der Stadt große Ver-
diensie um die deutsche Kolonie erworben: als Mitglied
bürgerlicher Klubs und I-esegesellschaften, als Präses und
Diriktoriumsmitglied eines die bürgerl.ichc deutsche Demo-
kratie pflegenden Vereins, Es war nicht der Wulsch nach

Zerstriuung urrd geistigca Anregungen, der Engels in
diese teilwiise großbürgerlichen Kreise fütrrte. Er sah

darin auch eine Aufgabe, öffentlich im Sinne der Demo-
Lratie und des Fortschritts zu wirken; zwar nicht, um

darh voll aufzugehen, aber doch soweit, sich zur Über-
nahme bestimmter Fuoktiooen bereit zu Iioden uod er-
zieherischen Einfluß auf die Mitglieder dieser Vereinigun-
gen zu nehoeo. Er sah in diesen bürgedichen Kreisen

iotenrielle Bundesgenossen im Kampf um eine (wenn-
'sleich bürserliche) 

"Demok-ratie io Deutschland. Bereits in
äe,,,L"ge"de. arbeitenden Klasse il England", sPäter im

,,Komm-uoistischeo Manilest" hatte er bzw. Man die

Kapitdisteaklasse io die Emaozipatioo der ganzen Gesell-
schalt einbegrilfen, von ihrer l)emoralisieruog durch die
Klassenverhältnisse gesprochen und auch sPäter hervor-
sehobeo, daß die ievölutionäre Arbeiterbewegung mit
äinzelnen Veruetern oder Teileo der besitzendeo Klasse

zusammengehen kantL weoo dtese an Bedürfih mch .einr
Enatqipaiot lnblu rnd der Selb$belreiug du Arbeiterklare
o,icht- iidcnieben Solange das oicht der Fall ist, atf die.

soziale lJmpestaltnnt uot &i ArbcitetHatse alhii ,orbeteitel ,."d

a)r4r1üoi ,u*rl Zeigre sich aber eioe Miigdchkeit, boteo
sich Änknüptungspuokte - wie hier ia Manchester -, so

wareo sie, *enn-.uch vorsichtig und oit gebotener Zu-
rückhaltung, zu benutzen. Die Deutschea in Maochester
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gehörten last ausschließlich Geschäfts- und Handelsfiüaen
an und lebten teilureise schon in det zweiten und dritten
Generation auf englischem Boden. Wenn es auch nur
wenige politischc Flüchtlinge der 48er Revolutiori unter
ihnen gab, suebtea sie doch nach Fteiheit im Vatedaod u-nd
hinge-n Iiberaleo oder demokratischen Ideen an. In Eoglaod
war die deutsche Kolonie voo Manchester als ein Zeiitrum
von Freigeisterei uod Reformertum bekannt sowie dafür,
daß.ihre Mitglieder aicht allein im Geschäft aufgingen,
soqdern auch Bücher liebteo, Bilder und vor allem M-usi.f,
Als Engels im November 1850 nach Manchester kam, noch
ohne gesichene Zukuoltsaussichten, aber voller _Elan, trat
et dem führeqden bürgerlichen Klub der Stadt nicht nur
bei, um seinem Varer eirre bürgerLiche h,xisrenz vorspielen
zu können, wie wir das von \)üJhnung, Repräsenudo'n und
9.:ll""rg"U"o wissen; er t t es aoc-h aui Nergung. l)as
Bildungsstrebeo der deutschen Kolonie, voo d"em"e. 2t.,
protitieren hoffte, zog ihn ebenso an wie die Abüecbrltng,
stch etua! <L arrrärieret, n»eil dt it die*m Koolctatcb nögliih
r.rl. Beides bot ihm der,,Albert Club.. von Maocheiter.
Dorr s.utde der energische junge Mann sehr bald zum Mit_
glted des leirenden Komitees gewdhlt, eine Fuokrion, in
der er sich hervorgetan haben mulj, denn er wurdc bei
)eder Neuwabl bestärigt. Am 2r. t)ezerrlbet 1859 teilte ihm
der langiährige Schrrltlirhrer des Clubs, C. Friedrich
Schrrudr, rnrr, heuer habe er sogar die meisten Srimmen er_
halten. Ahnliche Zeugnisse liegen auch von späreren Wah-
len - so 1862, 1865, lS67 und löo9 _ vor. Engcls genorl
nicht nur das Vertrauen seiner Club-Mitgliea.r] e, Tuhlte
sich ihqen auch verbunder! und selbst näch seir,e. Ub.r_
sredlung nach Loodon schickte er regelmät3ig seine tsei_
träge und lieli sich - nachweislich bis Noväber 18g1,
sicher aber-noch tänger - über die faLiglelt una J.s f_eUen
im Club informieren-
Nach dem gedruckren ,,25. J ahresbericht des Albert Clubs
zu Manchescer" zählte der Club 1g66 96 Mitglicder, zur
Hä.Ifrc Deutsche; die meisten persönlichen unä seschdfr_
lrchen Freunde von Ffledrich Engels sind in ihr"n aufge_
luhrt.

23.
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166 MITcLIEDERvERZBIcHNIs DEs ,ALBERT CLUBs"

rN M^NcHBsrER FoR DA§ JÄHR 1866 (Auszuo
üBER ENGELs' Fr.euNps uxo GEsoHÄFT§PÄRT-

NER)

E. Gnnturt E. S. Atstirt t . LicPnan
San. Miorc K. Bcbrcu Stcinlhal

Lotrit BorcbarÜ S- L- Bebrcu J. G. lYebrct

Dr. Clar*t Fr. Al. Bcn*s Heixr, Zieghr

E. Deliu C. G. Ewrs Pb' Zieghr

G. Eraur A. Haailton
Tb. Arhtn Lzop. Ka$nat

1842 wa! der,,Albcrt Club" gegründet wordcn. Er trug
seinen Nameo nach dem Prinzgcmehl det rcgierendcn

Queen (Victorie), dem Prinzen Albert von Sachseo-

Cobure-Gotha und stand auch unter desseo Patronat'
Alberti deutsche Abkunft war bci der Namensgebung

weniser bestimmend qewesen als sein Einsrtz für dic indu-
striell-c Entwick.lung, iein Eintreteo ftir Armcnschulen und

seine Sorge um Wo=hnungen fur die Arbeitendcn' Wic sehr

dcr .Äl&t Club" fur- diesct Hiosicht beispielgebend

wirLte. zeistc sic}r unter andercm an den Fitmen ,,Ermcn &
Eneels'" u;d ,,stcinthal & Co.", dereo Inhabet den bei fünen

b.sihaf tigtcn Arbeiteln seit Jahren günsdgere Arbeitsbe-

dinsofleä und billiqe WerkJwohnungen gewährten, Kin-
a".ärUei "ictt zulie"ßen und Schulen unterhielten' Durch
Eneels wird das soziale WirLen des ,,Alben Clubs" maqche

Unärstüuung crfahrcn haben, wenn er auch dadurch das

kaoitalistischä Elend nur mildern und nicht bcseitigen
ko'nnte. Dic liberalen Ideen des Gothaers interessienen ihn

eewiß nicht: Manifestationen in diesem Sinne gab es ieden-
irllt ni.ht i- CIub, sotange Engels dem leitenden Komitec
angehöne.
Ftii Engets'soziales Wirkcn spricht auch seine Mitglicd-
schaft ii einet ,,Society lor thi Relief of Really Deserving

Distressed Foreigners" (,,Gesellschaft zur Untectürzuog
unverschuldet in-Not getateoer Ausländer")iolv{aochester,
über die wir nur späilich unterlichtet siod. So ist urrbe-

karurt, seit *ann Engcl" iht argehörte, was er spendcte

und wet zu den Unt;stützteo zählte. 1868 war er - nach

einem noch unveröIlendichten Briel des Sektetärs dieser
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Die alte Chetham-
Bibliothek in

Manchcster, in der
Engels 185G-1870

Studien ttieb

Society, Villiam Berlach, vom 16. November 1868 zu ur-
teilen - sogar Mitglied ihres Vorstandes. Wahrscheinlich
hat Engels seine Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft be-
nutzt, um Vertretetn der proletarischen Partei wirkungs-
voller Hilfe zukommen zu lassen.
Engels' Mitgliedschaft in weiteren bürgedichen Vereini-
gungeo in Manchester hängt ebenfalls mit seiner Arbeit für
die Partei zusammen. Für seine wissenschaftlicheh Arbei-
ten, für die Artikel, mit denen er Marx zuarbeitete, benötigte
er entsprechende Literatur; auch mußten Zeitungen und
Zeitschriften eingesehen werden - meistens nach Feier-
abend. Aa die eine Bibliothek (wahrscheinlich die ,,Manche-
ster Subscription Library*) kann icb nicht kommer, klagte
er Marx gegenüber am 17.Mtu2 7851, die andre, ffintliche
(die ,,Clretham Library") eathält die Saebe4 die nich jetqt qtt-
nächst interessiereil, ,rur sporadisch, md die Sndcn koruenieren
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mir cht; n da! air chts bleibt dlr dar elerde ,,Atherueta",
po mat nie crb'at b,komrven kam utd po die Bibliotltek icb it
der scbetflichslet Utor&rog befidct. E;o.gels ließ sich noch
1851 als Mitglied des ,,Athenaeums" einschreiben, eines
Literaten- und Getehrtenklubs, der außer in Manchester
und London auch in anderen Städten Englands Nieder-
lassungen beseß und den Eogels ds dele beiuhe eir{get
Msrenrtall ir Maacbencr schätzte (8. Novcmber 1855). Ein
solches Uncil konote er allerdings erst fäller! seitdem /ar
Atberuernt-Katakg mdlicb le ig uqd damit die Bücher-
schäze erschlossen waterL u,as seit Jr.rli 1851 der Fall war.
Mit dcm Sekrctär des ,,,\thenaeums", Dr.James §filliam
Hudson, scheiot Engels auf freuodschaftlichem Fuße ge-
standeo zu haben, denn er ließ ihm zum Beispiel Auf-
klärungsmaterial über das Treiben der deutschen klein-
bürgerlicheo Emigration zukommen (31..Oktober 1852).

Zumindest bis zum Ende der ftinlziger Jahie scheint Engels
Mitglied im ,,Äthenaeum" gewesen zu sein' Jedenfalls ließ
er sich eqst 1860 bci der reaommiertcsten l-esegesellschaft
Manchestets, der,,Manchester Subscriptioo Library", ein-
trageo. Diese Gesellsdraft hatte hohe Beiuagssätze, weil
sielhre Neuanschaftungeo aus den Beiträgen und Spenden
ihrer Mitglieder fiaanzienc, doch konnte sich Engels das

Ieisten, nachdem er nach 186{J in seiner Firma eine bessere

materielle Stelluog erlangt hatte' Die Subscription Library
verfügte übet einen wesentlich moderneten Bestand ao

BüchJro als etwa das ,,,\thenaeum"; wie bei fast allen
enslischen Leseqesellschaften seit der zweiren Hälfte des

l8:Jahrhunderts" dominierte bei ihr das belehrende und
wisienschattliche Schrifttum, während die unterhaltende
Literatur nur einen Bruchteil fütes Buchangebotes aus-

machte, Gerade eine solche Bücherei brauchte Frieddch
Eagels tür seine wisseoschaftliche Atbeit. Deshalb nahm er
auÄ am Ausbau der Subscription Library rege teil; meht-
mals fungierte ct als Mitglied ihres leitenden Komitees,
und dabei wird er die Anschaffung mancben Buches emp
Iohlen haberu das er für seine Studien beriötigte.
Engels' Mitgliedschait io den Manchestrer Klubs uad Ge-
sellichaften lst aber keineswegs nur durch demoktatische
Besttebuogeo, soziales Wirken, politisdre Aufklärung,
wissenschaftlicüe Arbeit uad Beschaffung von Büchetn
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motiviert. Schon Mac' Schwiegersohn Paul Lafargue hat
hervotgehobeo, daß sie mit seinem .Doppelleben" zusam-
meahingen, das er in Manchester führtc uod desseo Aktiv-
posten auf der bütgerlichen Seite vor allem seirr Reitsport
war. Uqter deo Reitern von Manchestcr zählten Geld und
Namen, sonst nichts, In bezug auI Engels galt hier nur
sein Fabrikaotendaseio.
Zu Weibaechtcn 1856 hatte der sechsuoddreißiglährige
Engels voa scincm Vatet zweckgebundeo das Geld für eio
Reitpfetd gescheokt bekommefl; Grund genug, den seit
der Bremer Zeit our ooch hin und wieder gepflegten Reit-
sport wieder eufzunehmen. Er wurde deshalb Mitglied der
,,Manchester Ridging §chool" (Reitbahn), der die bour-
geoise Jugend der Stadt angehörte. Zusammen mit den
Fabrikantensöhaen und der Gentry det Umgebuog be-
teiligte sidr Engels fortan afl Fox-hunts (Fuchsjagden)
und Coutsing-meetiogs (Hetz)agden).

167 ENcer"s aN Ken'I, Menx rN LoNDoN, 31. Dezem-
ber 1857

An Saarrag (26. Dezember 1857) uat ich Ftubtjagtn,
7 Sr,t,rdct, irz Sdlhl. So eirc Gescbicbte reg aicb iaaer Jih
ein Pdar Tdge hillkch dr.f, et irt dd! ßroßdttigste knrpllicbe
Vergaägcn, dat ieb kpme . Ia garryt fuld (Feld) ub icb
ra 2, die bcrt rittet als icb, tie hattex abcr atch besserc

Pfer&. Dat brirgt zeilc Gawdfuit vhott a*/ &t Strtngf.
lVcrigrtnt 20 Kerle fulu w» P/erd o&r stürqtex, 2 Pfer&
»trdet rtitiert, 1 Fr&br gefitet (ieb var at tbe dtath
[beim Schuß daoei] ) ; Pccb pasriertc o$t ktinr. Übrigeü
yaret dic ccbten FuryAgr *bt nir, die roirett aarürlicb
tie/ betser ak icb,

168 ENcer,s aN K,rll Marx rN LouooN, 11, Februar
1858

Icb bah aich gutert utkitu iata\ Xl cittca Cottiag
aecting <! rrites, yo Hant uol [Yitdbn&a 4ebctqt oer&x,
ua yar 7 Stndu itz Sattel. Dat itt nir Tuar scbr /amo.t
im allgezeiwt bckonae6 bat aicb aber art Arbcit.n ter-
bilacft \. . .).
Damtt Dt Dir äbrigeu uon tzciaca kietlirbel Zßtand
,beiw falvbetr Vorstelluget ,vdrbtt, a'ill icb Dir rcü er-
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qAble4 daf ich guten ,rit ,reircm Ga über circr Erh,all
ud Huk gulttugn bi4 die 5 Ftf nrd eidge Zoll hocb
c,ar, dcr böchttc Spnng, &l ich zocb jc gcaacbt. Solcbe
efortr (Ansttel.glo\ger.) retlen docb, tn tie ,rril Korrfor,
maclrr ryt hitttun, qicdich gcuadt Glieder torau,

Verständlich, daß Engels stolz war, nach vierzehn Monaten
sportliche( Betätigung seinen Körpe! wieder voll zu be-
herrschen. Im Reitsport fand er d€o körperlichen Ausgleich
für seine stupide Tätigkeit im Ermenschen Comptoir. Doch
zweilellos giog er zu weit, weon er dem bürgedichen Ver-
gnügcn auch einen politischen Sinn unterl:gen wolhe.
Uberhatpt anlhn etir &r prctfittfutt Kaltlhric schot etpat uor-
reiten, üefl, lrir tiedcr ucb De sblaad htnuet Et soll det
Ifercr rh*r per&t, schrieb er an Marx und besorgte ihm
aus dieser Einstelluag heraus für seinen Aulenthalt in Man-
chester wiederholt ein Mietpterd.
I corgrat ate 1ot ttpox loxr cquttrial prforauac* (Ich gratu-
liere Dir zu Deioen Reitkünsten), erw)dene ihm Marx
(14. Februar 1858), urn dario besorgt uod schlielllicll
irooisch fortzutahren: ,Ay'zr aacb cht qt hakbrecberiscbe
S?lngt, dz baA vicbtigrc Gelegcxbit, det Hak qt rikieret,
h.onat. Dt t heitn lo ide soacn hat bard tbtu lnbbl-horu (dies
Steckenpferd etwas atg ztt rciten). Jedc{alls gldlbe ich nicht,
da! dic Cauah7 (Kavallerie) die Sry<ialitöt itt, voir Da aa
,rötigrle, Jül Detttcblaad bitt. Engels versicherte i ,reii Halr
»ird at&r gebrocbct dk bcirl Stür<er ,rrit CiAhr (18. Februtt
1858). Doch oußte ihn Marx noch öftet, teilweise in
scharler F-orm, etmahoeo, sich zu schonen. Tatsächlich zog
sich Engels etwa 1867 eiaen Lendenbruch zu, der ihn bis
zu seinem 'fode plagen sollte, den er aber - soweit wir aus
dem -Briefwechsel cntoehrDeo - yor Marx vertuscheo
konote,

169 ENcsr,s aN VIcroB ADLER tN WIEN, 25. Septem-
bet 1892

Gruxd gehgt tor ctrta 25 Jahrer &ocb eim Sto4 nit &n
P/erd bei &r Hrq.logd.Fenct q* Nacbricbt, da! ich
nbon,tdch peniß Jabren [1884], rucbfun die Sache &kla-
rielt pdr, e4en ,.ndngencbrrer Eapft&tget it der Cegetd
dtt l-eiletkatak eirc Batdagc mit ßrucnkiset 7t traget
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g!.(!U! ,ora, (. .), doch i$ rucb immer Dntkenpfd-
licbkeit uorbaden, betondet nach etpdr Stehet odcr Geüt.

Da Victor Adler Arzt war, vertraute er sich ihm an. Doch
ungeachtet der Schmerzeo, die er zeitweise, ui,trd, der Druk_
enpfrdlichh-eit, die er seit 1884 ständig emptand, sab Eneels
auch im vorqeschrinenen Alter seinen Riitspon nicht iuf.
Bis-zu seinem fünlundsechzigsten Lebeosjahr ritt er regel_
mäßig hinaus in die Fäldet, ohne freilich Ftichse zu jalen
oder Hasen zu hetzen. Das Reiten wurde ein Erholurigs-
spon, der viel dazu beigetragen har, Engels jung zu
ha.lten.
V^or allem wurde Engels' I-ebeo in den sechziger Jahren des
19. Jahrhunderts durch seine Mitarbcit io äer-,,Schiller_
Anstalt" bestimmt. Diese Anstalt, 1g59 anläßlich der
100. Wiederkehr des Geburtstages Friedrich von Schillers
gegründet, war scir den sechziger Jahren des lg.Jahrhun_
dens das Zentrum des geisrigen und kulturellen übens in
der deutschen Kolonie von Manchester. So wie Ensels alles
verfolgre, was mit der deutschen Kolonie zusamÄenhine-
war er seit Gründung der Schiller-Anstalt ihr Mitslicä-
hane aber insgesamt ut rlith ait &r patzet S"ck xicE* )"
tzz (4. November 1859). Durch seinä üerwandten Kail
Siebel, den rheinischen Dichter, der erster präses der An-
stalt wurde, war er über alle Interna unterrichtef. Er wirkte
io_den ersten Jahren ihres Bestehens auch durch ,lrrdcrbald
i rf u rce " (,,v ersteckren Einlluß,.) (1 7. November'i g59) aui
sre ern, vor allem über Siebel und über Gumpen, seioen be_
handelnden Ärzt, sowie durch eine Reihe äeutscher Emi-
granten, die dann in der zweiten Hälfte der sechziger Jahrein_ der lritung der Anstaft auch öffeotlich h"*"orti"t.n.
y^i:l.,itgcry :tch die lalre, erfuhr Jenny Marx (5. November
P??,): 4ß !-,t* <yjrherm §üolfi) u2 icb ns sar nicbt in d;c
Jrhilhrei nidxt, icb batte nocb gertcn abcnd ei*i Tatz nit fua
begcirerten Süilkrbüen. Dat Volk begreiJr gar dcht,'oie nat
ich,bei ei*r o rbdrct Gclegenbeir, Ai*ü.i ao ,it ri, ,jrti
<t 4r4rr4e, kdn,t.
Um Rcklaae für seinen weltanschaulicheo Standpunkt und
seine .politischen Interessen ging es Engels .iJ; 

", ,t"nä
fiirr. diesem für einen proletarischen Revolutionär charakte_
nsuschen Verha.lteo im krassen Gcgensatz zur kleinbfirger_

36t



tichen Emigration und zu seinen bourgeoisen Geschäfts
partnern. Aber er nahm jede Gelegenheit wahr, sich für ein
äemokratisches Leben einzusetzen und den preußisch-

bürokratischen Geist zu bekämpfen, der sich auch in der

Schiller-Anstalt zu zeigen begann.

170 [ManNuNc oor.] Scurrr-en-Ausralr
Mauhuter, 2. Mai 1861.

Hern F. Etgelt
lYid ia Genä§heit »ot § 14 &r Ergätr1tt'rgt'Verordrutgcn

erttthr.'Na. i4 u. V"2t. Altet nd Nerct, 2 Bd' bimet

24 Standn ptr Bihliothek eitlaliefern'
Dic Buße bitta l.ll7d - in Falle &r Nirbtei ieferttg

binner i4 Stnür crhöht ich diear Betrag tu 2ll6d -
Acbtugmoll ud etgebett

'?.";l:,:ä
Bibiiotnekat

Engels schrieb dataufhin eine Eingabe an die Leitung der

Änstalt,

171 [ENcels] ^N 
D^s DIREKToRIuu oet Scurllrr-

ANsral-T

Ich beehre nicb it fur A age I. Abvhtift eins Scbrcibeu

&r Bibliotbekars einTtteitutt, n'elchet mir ttor eitiger Zeit

iberbrachr pndc. All ;ch Herrt Sloesel iber die dait ge'

b'rascbte Art rtcktpeüe eitige Benerkttget 4t nacbet mir

eidtbte, antportele dieter, iie et»artel' da! dat Sehreibe:t

lir, ,iriorh, Ko\ie eirct aot dtr Litcrutiohet Abteilung du

D irekioriuas iorgochriebenet Formulart *i'
Vert ich daher giTuaryen bh, die betrefendrn-Be.metktnget

ielzl »or das DTrr*tori',n 1rt britget, n ntf irb »or allen
'fuÄorheben, daS diete tuhi im mit& en dtt Inhalt det

icbreibeu telbit a4ette* Mit dienm, nit fut itetgen Eiz-

hattnp der fli, dic'Bikher uotgestbriebenet l*tleit' nil dct

Erhrirrg io, ,,B@et' lüi Übetsthreitrtttg die*t.Zeit'
at rriroit ,;t dtr Ärrfretiterb'tn4 fur GetetTe ntd Vor-

rhri{te) dr A*talt, »ird ge»$ ie&tnam ciruerttattun

seir.' Et harfult tkh hier ttrt tm det Tot, i" dtn dtet'Äirattäck 
oUgrfo$t irt. Dieter Tot nteicbt so uhr wn &n-
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jetiget ab, »elcber it der Korrupon&tq quitcbet gebil&ten
I-cües iblich irt, ddß icb gutebn ntf, cht geuobtt ry seix,
soblr Briefe Zt erbolter, urd wie Hr, Stoecsel tzir ugte,
bir icb cht fur erte, &a dien, geli c gxagt, vbrofie Forn
a4fldllt.
h der Tat, ab hb dieot Schriltrtikk geluon, ghsbte icb aüb
plötqlicb it dic Heiadt ,erret<t, icb gldlbte, rtdtt einer
Scbreibeu von Bibliothekzr der Schiller-Aartdl, eine kate-
goriube Soanaioa ur irgetdeircn fu*scbet Poliqeikoa-
missr it der llatd 7t balte4 porii ,nir otrer Jcht erer
Strafandrobng gebotn wird, ,,bimet 24 Stu*n" diete odcr
jen Übcrt*ot4 pie&l ggt qt aachet. Die to$t ro ,tn-
rb dige Uni/orr &s Aatdieacrq &r air diue Atflorde-
rug insitr*ierte, Aontc dietnal ur dtqt beitrage4 die
Tauchng oolht&rdiger qr aachet.
Atknäpletzd aa diew Vor/all rubn ich Verazlasug, &t
Arft{ uie&r furchq esm, der aüera 12. Noreaber 1859
gleicbtaa alt Programm dtr t'erdcrfut ScbillerAttalt et
hstn aryrdt. Dies Programm errcbeirr, jer<t, tater &zr er-
aüblter Sclreibu dts Bibliotfukart, it eima gaq eiger
tärrliclrcl Ucbt, Es bift dari4 die ScltilbtÄ*ilt solk
daqz dicnat ,fuf &r juge Detßcbe . . . ticb hicr nfort
heiniscbtr . ,., rittlkb »ie geitig bettcr be»abrtltd
aerrotgt fndc , ,. ,ord ,0/ alhn den Varerlatde ui-
.ntfretrdct it datselbe irlii.kkbre... Keirc Frage, der
bteatkratiscltc Stil derarriger Arrrtrt.hreiben ist gonq dqo
a!g..rd,r,_ 4aß &r Enpfätger icb toforr a{ heiaiicberz
B9h f1bh, ud da! er ghrbm .ojl, ", tri eb?nro Brt, po
nitbt ,,buscr bepabt nd u.r!|r(t,, alt dabcia ;i liebet
patri ol ilcbu Poliqcitt aat, dieser gro$et Khinkit&ruer»abt-
rnd Versorgotgtaa$ah, ud solatge derurtige Anrrr.breib?r,
f!:jerl!, iil gcl,iß tirhr die »it&ste G{abr, daf iryedtit
Mitglied &r Schiller-Atttal, dez i/atcrlindi ett_
/re ndc t wtdt. Ja, sollte eil Mitali.d aß,rabanefu dahcin
zotb kcitc Gclegnltcit geJndcn bitei, lcb ait dcr Formct
&t bteatkratiylxa Dietcct r.nd fur gebietctdcz Spratbc
der Bebör&n bekaat qz nacbeq srbeii ibn di. S;biht-
Aastah die bcle Gelegcnbeit daVt bietea ry nllen; ud dahin
i:! d":1.:*b »obl die Zuage du programat 

2,. uclrtpbpr,,
dt,. khllhr-1lrttalt uerde da1r beitrage4 ,daf arcb d,r
tcbotr tilter Cepordcte, dtr die Heimat »iefur qta ll/ohuit.,-
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era,ahh, ricb ait dc*sber Sprucbe nd Bil&og arch dat
Verrrrögel des öffertlicbet lYirkett alt det ttcher
Mart txd Bürger bevabrt urd telbtt in höbercn
Mafe ia ticb ertntickelt habe".
Mivbe Mitglicder haber es ticb albrdirg »ohl sch»eiih
träsrren ldltet, da! fur fu*cbc Geist i» uolktet Sinw des

lVor*t, fär desm Pfege dic Schilhr-A,tltalt ein EirriS nSr-

pttrkt ier&t toll, u,tht at&rea auh jerct Geit det
'Btredr,ktatitnß il ticb begreife, &r leifur dahein wcb fett
allc politirhe Mdtht in Hadtl hdr, 80gtl dert abe! gan<-

Deivbhad akänpft d übt de,, u getade jet{ Sieg d"I
Sieg erirgt. Dienr direkt befehhnd. Tot,öue kategoritcbet.

ArlJ*dtiorgro, biiiel 24 St ,tdet Ordn 7t pariere4 sitd

ied?;falb bic; tubl da Pht(t, md »cna ihwn, ttdrt ui.l<ebn
- 
TaAe Anert bci lYaser ud Blot, die fül.brcrli t Sttaf-
atdrobatg wtt eirct balbn Krow folgt, to pirket ie obet'

dreir ktairh-
Die Scbilhr-Atrstalt 1äblt atSer De*tcbct aeü Etgläder,
Holtarder, Damt qi ihret Mitgliedera, dewr diuet Tot

dncbaat nicht ,Jteiniuh' Higet d*fte. kb erlatbe nir die

Frage, uas rokbe MitSlieder wm ,,&tttchn Geir," &nken

nlbr, aem ;ie &rotige ZuchriJtet bekonmet ?

Er ttifrl rich. daß icl selut iter at&ren biesigct Guell'
ulrrfti d;c keini Bioliotfubr hdl,,rro,r.ntdn &t literari'
ria 'Abteilug 

dtgebdrc nd bätfg vlbt Zitfuhn it
tih icher Fiillei atr Mitglicdtr rndet n$. Die dabei nolithe

Forn lege ich irt A age II. bei, rie t arht nicht eitfed
der Aibrrch, ir2etd»ie ab Mßtcr dienrn 4u olkt' ie
koo, obe, aielbiiht oa,eira, daf dawlbc Ziel ctreicht
perden kt tn, ohw die ßiickricbten <t verlet<eL die gebil&*
l-cdc eiuader rcbddig tird.
Ich iricdl;hob, das Joititet i, rt (Starkseir in der Sache)

itl se»iß r.b/ ftit,)ber dic Mitgliedet rbeinet mit atcb ein

Reittt itt datiurtitcr in aodo (§letdtgsein in der F-orm)

zt habei- Die eiserte Hatd det Literaritoen Aotetlmg

)dse icb ia d,.f dar Halpt jedu Srn digen 
"icfurlatJcn,

abi ie .ig, oih ri*o tortr*, Haadtchuh atliehet' Ud
det»epet oiik irh das Ditektoritn gthgt Sorte lragen 4t
uolki, aa! ix der olllielht Korrespouenl der Literarirhen

I Gemeiot ist u'ahrscheinlich det ,,Albert Club"
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Wie das Direktorium auf diescn Brief reegiert hat, ist oicht
bekannt.
Belegt ist lediglich, daß Engels künftig zur Mitarbeit in
det Literarischen Abteilung hetangezogen wwdc; so teiltc
ihm det Schdffiührcr diesq Äbteilung am 28. September
1861 mit, ,,iq det letzten Sitzung" sei auf Vorschlag des
Direktoriums beschlossen wordcn, ,,an Sie eine besondere
Einladung ergehen zu lassen, die Mitgliedcr der Schiller-
Anstdt mit cinem Vortr.ge zu erfreu€o". Festerc Kontakte
scheinen sich dennoch nicht gekatipft zu trabet lcb gfu

.Jarl Eal ,ricb, ,rrcbt in dat cdh latitlt, schrieb Engels ein Jahr
später an Karl Siebel (4.Juni 1862).
Erst als 1864 einige Anderungen in den Statuten vorge-
nommen wurden, rat Engcls der Schillcr-Anstalt nähir;
ebenso §flilhelm Wolff, der der Anstalt 1864, bci seinem
Tode, 100 f vermachte. Olfensichtlich auf Vorschlag
p{ua1$s c3nqerts - Engels behauptete spitcr, Gumpcrl
ha,be itur dznaL binoingeritten (79. MArz 1e6e; - wwdä er
am 7. Juli 1864 ,,zu cincm Direktoreo.. der Anstalt gcwählt;
das neue Direktorium bestimmte ihn wenig soäör sosar
zum-Präses der gesamten Institution. engJs nahm belde
Vah.len an. Fortan gehörte dic Mehrzall seincr freien
Stunden der,,Deutschen Schiller-Anstalt zu Manchester.,.

172 ENceLs üBER DrE ScHTLLER-ANsrar"r (1g66)
Obgbicb die §cbiller-Autalt Mitglic&n alhr Natio,ren
ü,rrtebt utd Nicbrdesßcbe aebrjacb u ibr tuihebne4
konntc Engels 1866 nach zweijahrigem Wirkeo test-
stdlery ist tie fucb ch perertlicb dfurtcber lr$tit,,./. - Nacb
i!rle," tqig,r Butadt Tiblt sie über J^O lfi@ida ud
bictct de*elon

eine Biblioituk, jet<t asr ,rcbr ak 4000 Bh&t ba
celxtd,
eit l*nqiaaer, ir yelcbeo ji ,,reirt dzltrcbc Zcit-
scbriftet a{/iegez,
Voiräge erkrenicbalrlie b nd litcrariober Art ,

Abnihq nit det Mitgli d4n anxiger die Foraet fur Be-
feble derttcher Ver»aburgtbrea* at ihrc Vern altcter ab
die Fortzet det Brie/emhnb qwidxt gebildeter Lntm qta
Mttter gewmaet ocrdct
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,rancrrtlicb itr dn Speqialaereirct, die icb qt diesca
Beb{e inerbalh der Azstah gebildet baben

Sie träßt alto ,tach Verrvögen dzt ibrige bei, rm dertscbe
Ceis*btltrr 4t jör&n, üd bieltt felrrer in ibret Räuaet
Cebge xit qt getelligea Vtbbr, &r urettlich jetor

järycn A*n»nliagn ats &n Vatetlade <tgtt korrrrrt,
dic soastigcr Aüaltqnktc biclorrt .nrbrblen.

Engels erreichte im gleicheo Zeitrz,um, daß die Ausgaben
für Bibliothek und Lesezimmer von 100 auf 774 t erhöht,
also nahezu verdoppelt s.urden. Er setzte auch den Bau
eigeoer Räumlichkeiten für die Anstalt durch; die Geld-
mittel für dre Baterei bescha{fte er durch eine Subskription
uoter den eingeschriebenen Mitgliedem, durch Spenden
und Kredite. Erfolg oder Mißerfolg der Baugeschichte ent-
vrickeltcn sich sogar zu eincr Prestigefrage für sein Wirken .

als Präses: Da icb eitaal seit aier Jabren it &" Gelchicbte bin
ud Drcbotqet odcr Nicde agc att/ tzeiaet Kopf fallt, n nrf
icb ebe4 rcchfiertrgte er sich vor Kerl Marr (19. März 1868),
der meinte, Engels solle seine Krifte nicht zersplinern.
Bis 1868 firngierte Engels als Präses; Direktoriumsmitglied
blieb er länger. Er hat es verstandeo, in dieser Zeit die
Anstalt weitgehend zu demokratisieren. Weder von preu-
ßischem Bürokratismus ooch voo gtoßbürgetlicher Ab-
kapselung und kleinbürgcrlichem Emigiantengezesk wlt
zclischen 1864 uqd 1870 etwas zu sPüren. Entscheidende
Positionen - wie die des Schriffiührets, des Schatzmeisters
und der einzelnen Direktoreo - waren in det Zeit seines

§flirkens in der Mehtza-hl mit deutscheo Emigrauten be-
setzt, die ihr Heimatlaqd ruch dct Revolution von 1848/49

h.tten verlassen müssen: A. Burkhard, J. G. Wehner,
Ä. Davisson, H. Altgeldt, E. Gumpert, L. Bordrardt. ÄuI
diese Weise wurde die Sch.iller-Anstalt für ihte Mitglieder
zu einer Schule der Dcmokstic. Daß Engels dabei seine

kommünistisdrc Haltuog nicht verheimlichte, daß zumin-
dest das Direktorium über seine Einstellung uoterrichtet
wa:., zeigt der Vogt-Skandal vom Jahre 1868, der zu
Engels' Ausscheideo als Präses führte'
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173 [ENGELS] ^N 
DAs DrREKroRruM DER SCr{TLLER-

ÄNsrar-r
Marcbe$er, 16. Septe,rrbt 1868

lYie air Herr Dduitton ,?,itteilt, hat dat DirekJorfua ia
ui*r Si4rng wn 7. ScPt. der Buchhtf geJap, Hern
Karl Vo§ ciaprlafun, ei,te Vorle sg ir dzr Aattalt ryt
baltctr.
So sehr tcb dies bcdarc, so uern\t aich dienr Bevhl$ docb
h die Notztcndigktit, meim Stelle ak Vortit4mder vie ak
Mitglied det Dire*soritat edctTrhge*
Atf die ucblichct Grür&, a* dzrca icb, värc icb geger
b,ärti{ get'e!e,t, geg% diznn Bescbh! gettinat babet oibde,
bruuhe icb bier cbt eiqugehm, DieJc Grindi rind .r nicbt,
pelcbe mir teirct Entyblu! 4n Pficbt aacbcz.
Meh Atrtlitt eülgt lediglich att Grhb4 die die Antalt

cht betübrea. h &l Jabrn 1859 tttd 1860 habm meirc
politirbet Freu& wrd ieh gegu Hern V,gt ,trhr Bci-
brirgnngyor Beteiot ubucn Betcb digttgen ?olitir.ber Art
cthobcrr. (Siebc dic Schrift ,,Herr Vogt" ttol Ka Marx,
I-o oa 1860.) Hct Vog hat atf diue uitdca tor aadret
Seiter e,ie&rboltn Anudget bir jeqt ger.b,iegerr.
Dieo ga4c Azgclegetheit ottic die daaals dariber ge-

fählte Pohrnik ist euhrschei icb dca ibrign lulitglieden
det DichJorit as ubckant oder ut ibrct wrgesit. Sie
babez dat uolle Recht, ton IIen, Vogtr politirrb.t Cba-
raAter ab4tnba nd ibt ak &t mebt o&r ztetiger aagenbmez
Pop atiticrer &r uttra*scntcba/tlicbca Et&ckngct
atdcrcr qt bcttachtn. Mir is, dat,rkb, geJtdtkf. Blieb. ib,
,racb obißeo Bucbltf, mch ia Direktoriur, to pirde ich
da&ttcb acite gdn<e polirkcbc Vergatgnhcit ,.,nd atinc
Politit.ben Frende wrletgret. Icb pürde ddrrit einert Mznne
eir, 

-Vcrtraronflottrt gebe4 ooa &m ich es für beüieren hahe,
daf er ia labre 1859 ch bcqabl* bondpartirtirchcl Agrnr
8e4retca.
Ntr eirc skhc rytirym& Notuadigkcit kozatu akb be-
ü:E 

!,..1t t 
.eitter S!,llnE <,t ubci&a, it d./ i.b brrcr jeYt

g!ücHicb iberwdau Scbuierig*titm aurytbarm fih aeitre
Sctuldigbit hhlt.
f:b *14 de! H-crrca Mitgli.den der Dirckr foritat ]bcqlih.lih dar Vcrtrarct, das ic air it so reicb)a Malic
getcbeakt babet, utd rltei& von ibnen ,rrit drr Birh, ;ir
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dreselbet frendvhaftlichr Guizntttget qr be»ahre4 uelcbe
ich rtetr für rie beger, r,erde.

Hocbacbtorg»oll
F. E.

Das Direktorium versuchte mit allen Mitteln, Engels von
der Niederlegung seiner Funktionen zurückzuhalten; die
Einladuog Vogts wurde sogar ds Fehler eingeschäat. Ich
babe ge$en Q9. Septembet 1868) schoz uorlarfgerfohrct, da! die

Vorleutrg die Kotter dcbt gefueh.t bdt, d.ß V[oßt-|, obtohl et
$eß uit eirca Jahr dieselbe Vorlewg bält, deuocb nhr bolpricb
,ord yerbwaelt rpruch, tich oft uiedtrbolte etc- Nacb der Vor-
leroty tet<ten ich citige l-,ente nit iht its E$7ianer, w der

braw Vog aber uox &a nitarer Pfafer Stehtbal (Brt&r uotr

IYurtfu [Chef]), eiua alru laagoeiliget Spracbhhrer Kalitcb
ud rcch eiwa Kerl to nit Fraget über &t Afetpro4e! ins Ge'
bet getootaet urde, da! iha Hdret ud Sebn oergittg ud et sicb

bdldigi drnclete. Er sll sicb iberha,Qt bier rehl Seniert tnd srr'
genätlich befn&t babn, »äbretd er it Bradlord [it, dorttgen

Scbilhr-Vercirl r.br fericrl wr& nd obotdratf tar. Zt
Da»ittot hzt er eirigc Ätfcrurgea gcta, die dietcl rucbhcr ltt
der Benerfutg wra df teq hierna hone et tc eit gatl
nivrabhr Kerl nh, der 4t allca fäbig sei. Ndheres hdre ich toch.

Doch wedcr Entschuldiguogen noch Bagatellisierungen
konnten Engels in seioem Eotschluß umstimmeo, den Vor-
sitz in der Schiller-Anstalt niederzulcgen. Auch eine schrift-
liche Äulforderung Davissons im Äuftrag des Direkto-
riums (vom 2. Oktober 1868) verfehlte ihren Zweck.
Engels konnte sicher scin, daß sein Einfluß auf die Ge-
schYcke der Schiller-Arstdt auch nach seiner Demission
unbestritteo war. Sein Verhältnis zu den Ditektoren blieb
weiterhio freundschafdich; zu vielen Mitgliedeln trat er in
der Folgezeit mehr als zuvor io persönliche Bez.iehungeo,
wie zahlrcichc Einladuogen und Briefe aus dem Engels-

Nachlaß bec/eise& Belegt ist auch, daß er wiederholt an

denVeranstaltungen verschiedener io det Schiller-Anstalt
unterseblachter Vcteinc teilnahm; so scheinen ihn be-

sonde".s die Ausflüge des Deutschen Turnvereins und det
Deutschen Liedcrtafel in die Umgebung Manchesters intet-
essicrt zu haben. Es verq,undert daher keineswegs, daß ihm
die Mitglieder der Anstalt 1870, als seine Übersiedlung
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oach London bereits beschlossene Sache war, e!(eut das
Vertrauen schenkten und ihn ins Direktorium wählten.

174 A. D^vrssoN AN ENcELs rN MANCHESTER,
28. April 1870

Sehr geebrter Heri Ergek,
lch beebre »ich lbxet arlneige4 daf bei du be e ltattge-
fa enet lYahl des Direktoritarrr,t .fnr dar GercbAfbjaht
1870-71 Sie 4t einn l)irektor der Attalt erudblt »odet

I» Arf trage det Direktariant
A. Datittat

Scirt/tführer



,,Nächst llarx der eifrigste und
tätigste Kommunist"

Friedrich Engels betrachtete sich zwischen seinem einuod-
dreißigsten und seinem fünlzigsten Lebensiahr als einen
koaatnittiolu Bobiniu,bar jeder Bindurrg xr die bürge iche

lVeh rod. ilwe oqiale Tretanble, obwohl der bi1erliche Druck
zeitweilig icb doch eiaigraa$n dn nicb gebä,tqt, besonders
leit icb Pfirr<ipal ge»orden Doch sein Herz geh&te immer
dem Ptoletariat uod seiner Panei. Mat kan (. . .) 2an7. gnt
lelbrl Börria,rer rtd 7t gleicber Zeit So<idlirt uitt ud de alb
die K I att e &r Böniant ba§ter, ,fid verachterr, klärte er Eduard
Bernstein auf (1. März 188i). lVbd u nir je eitfaller, aicb

7t erttchuldiget dafär, daf icb atrch eizaal Attocii it eixer Fabrik
geouet bin ? Dcr nlke «ittjtt atkonac4 der nir dat aoruerfet
uoll;c. [Jtd o,en ich sicber o,äre, at der Birn aorget ei* Miliion
ploftielen Za kajrna,, snd darrrit del Pdrlei it Etopa tnd A»erika
Mittel ir gtopn Maf qn Ver/ignlg 4t ielle4 ich giry[e]
ufort ar die Birc.
Sägar ein eingefleischter Bourgeois, der Barmer Fabrikant
Ernst von Eynern, mußte Eogels bestätigcn, als er ihn
1860 in Thorncliffe Gtove besuchte, daß Engets ,,sich
innerhalb gewisser SchranLen dem Wohltun nicht ver-
schloß und-daß manche der auf ihn erbittertcn Flüchdingc
von seinem guten und hülfsbereiteq Herzen vieledei Kcnnt-
nis bckommen haben". Aber vetstaoden hat er ihn nicht.
Engels unterstützte viele seioer Freunde materiell. Abet er

sah darin einco Tcil seioes Kampfes und seiner Hingabe an

die Partei. Im Elcnd det Emigration war praktische Hilfe'
wie Wilhelm Liebknecht schdeb, immer noch die wirk-
samste Hilfe, nicht Erklerungen oder gutgemeinte Redeo.

In den sechziger Jahren, als die proletarischen Revolutio-
näre länqst in deo vielfältigsten Stellungen untergekommeo
*"."n, r-orn Teil durch Engels' unermüdliche Verminler-
tatigkeit, qalt er noch immer ak &t Kauiter &r gatlca
Flicbtlirß;bdft (14. Dezember 1866) - und das nicht nur
in ManÄestei. Welche Summen zahlte er doch im Laufe

det Jahre allein an Karl Marxl

I310



Wem Engels in dieseo Jabren half, den sah er sich an.
Kleinbürgetliche §fehleidigkeit oder fordernder Offiziers-
dünkel fanden bei ihm verschlossene Taschen. Seine Hiife
galt in der Mehrzahl der Fille proletatrscher Ehrlichkeit
und kommunistischer Haltung. Er ließ sie so bewährten
Arbeiterfunktionären angedeihen wie Peter Nothiung, dem
ehemaligen Emissär des Bundes der Kommunisten, Dr,
Abraham Jacobi, dcm Opfer des Kölner Kommunisteopro-
zesses, Friedrich Leßner, dem alten Kommunisten und Mit-
glied des Generalrats der I. Internatior,ore, Eugöne Dupont,
dem Korrespondiereoden Sekretär für Frankreich im
Generalrat de! L lnteinationale, und Johano Philipp
Becker, dem kiter der Sektionsgruppe deutscher Sprache
der I. Internatioqale, In seiner Bescheidenheit wenete
Engels diesen Beitrag ftir die Partei nicht besonders hoch;
er erwartete das von jedem Kommunisten.
Hätte Engels zwischen 1850 und 1870 nichts andercs für
die Partei geleistet, als diese materielle Unterstüeung zu
gebeo, hätte er schoo einen Ehrenplatz vor det Geschiihte
verdient. Doch er war darüber hiruus auch politisch-
literarisch und politisch-publizisusch tätig. Fraktisches
politisches Handelo in der Arbeiterbewegung irr großen
vcrbot ihm allerdings seioe Teilhaberschaft in der Firma
,,Ermen & Engels, Manchester".
Von Ende 1852 bis 1854 atbeitete er an einer Darstellung
des ungarischen Revolutiooskdeges von 1849. Seit Endi
1854 konzentrierte er sich auf eine Broschüre ,,Germanen-
und Slawenrum", in der dic zareqfreundlichen Theorien
f rchtrdrzer cso?di.tcber Reaktioüre vorr, Schlage eines Bruno
B.uer viderlegt werden sollten. Seit 1863 bereitete er -
gemeinsam mit Marx - eine umlangreichere Schritt vor:
,,Deutschland und Polen. Politisch-militärische Betrach-
tungen bei Gelegenheit des polnischen Aufstandes von
186.1", dic erst vor wenigen Jahten (1972) aus dem Nach-
laß erstmalig veröffentlicht wulde. Vom Frühjahr 1867 an
begann er Material für ein heiteres Buch zu sammeln:
,,Leiden und Freuden der englischen Bourgeoisie". - Keine
dieser vier Schriften wurde vollendet, doch haben
sich im Nachlaß Fragmente erhalten. Lediglich eioige
Srudien - 1859 ,,Po und Rhein". 1860 ,,Savoven, Nizza und
der Rhein", 1865 ,,Die preußische Militätfrage und die
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deutsche Arbeiterpartei" - rqrurden von Engels fertiggestellt
und der Öffendichkeit bekanntgemacht; aber sie waren
trotz zahlreichff programmatischer Gedanken doch mehr
oder weniger Gelegenheitsarbciten, schnell hingcworfen,
um bestimmte Fragcn aus marxistischet Sicht zu beleuchten.
Vie sic Engels wertete, geht allcin schon daraus hervor,
daß er zu kbzeiten kcinc Nachauflagen mehr von ihqen
besorgte; und.scit seinem Tode sind sie in größeren Äuf-
lagen nur in Sammelausgaben verbteitet worden.
Für praktische Parteialbeit hatte Engels als Commis - von
1850' bis t86O - noch am mcisten" Zeit und vot allem
Möglichkeiten. Im zweiteo Jahtzehnt seines Manchestrer
Äufenthalts zwang iha seioe Stellung als Prinzipal, dresc

Tätigkeit fü die P.rtei scbr weit einzuschianken.

175 ENcsI"s'VrnrsN rx DER CH^RTISTENBEvEcSNG

0851)
175.1 ENcor-s,rN Kanr, Marx rN LonooN,8.Januar
1851: Icb perde nb4 da! icb nit det Kerk eiaet kleitet
Klü o&r regelan$ige Zuaaankttft olgdnkiet, ,.nd ,,1it

iber dzs ,,Marifut [&r Konnaaitkcbtt Patei]" ditfur
tiere. Hdrnq l,rd Joner babet hiet cine Mase Freude.

175.2 ENcELs ,tN Karl M,nx lN LoNooN, 12. Fe-
bruar 1851: Nulkb stifxtctr pir bier ehP new Chaiirt
l,,otality (ch?l1.:istische Ortsorganisatiot), Dietc Etq'
länd$ rind iuethalb der &nok atitcbctt Formcn uiel ge-

uirse oter als pir rcdliclm tiai&n Deürcbctt- Urcer paren

dreizebr, nd es trt* nglcicb bcsblosten' eirct couuil
(Rai! ry »ähb, au drei71:ha Mitglidcn' aänlich fut Att-.

iuri*:l. O-or7 ,Uag iitur eiut der An )erenden 
'or' 

nd
da ich tatärlich'datkte, jemdtd u ,lreirrer Stelle ei"et Ah-
»e«tdcn, ud in r,,niger ak fnnl Minstcn battet i dic

biun letthncrr (Priivatleutä; it eiaet eonril aer»aadclt,
',ord 

doci par icdrr gewäblt ud diet ergötlliclx proreeditg

pased off verl tetiou-ly drrd dr a ,rdrter of co,,r (Schauspie l

ging siht ernst und selbstverständlich vonstatten)'

Das ,,Kommunistischc Manifest" bildete die Grundlage det
oolitischen Bildunesatbeit von Fried.rich Engels. §(/as er in
M.n"hest.r praktiäcrte, §,irkte bahnbrechend. Von den



]? o. arull rrlrll.

äfE tuarnün.
[xlrEaro 6I fiE CAg^r

coxlurllt llltf,

Titelseite des,,Red Republican.. mit der ersten englischen übersetzung
' des ,,Manifests',

Januartagen des Reaktionsjahres 1851 an wurde das ,,Korq-
munistische Manifest" überall dort studiert, wo die Grund-
tyg." der Arbeiterbewegung und des proletarischen
Klassenkampfes zu klären war;n. Diese Methode, an den
Marxismus hetanzuführen, praktizierte Engels auch in
Deutschland. Im-Juli 1851 ärhielt er die N=achicht, daf
sich iiberall, uie icb aorarlsset<te, kleirc koamtmistiscbc Cliqlöt
auf .Grailkge der ,,Matifests [der Konmuistisclten partii],,
bildex, was micb sebr ggfreut. Das febln uns grade bei äer
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Schn achheit det bitherign Gercraktabt. Die Solddte,, flda,, ricb
uot ulbtt, ue»r die Verhältnirre ro v,eit tind, abt die Azsicbt
atf eitet Gercraktab, &r richt au Strzrbizgetelcaertea bertebt

md gräfere Auoabl rylält alt &r bklxrige aot 25 Man, die

irgeduelcbe Bil&og buitqea, ist sehr atgmcbn Bis zur Beendi-
gung des Maochester-Aufenthalts von Friedrich Engels im
Jahre 1870 erschienen allein in deutscher Sprache vietzeho
verschiedene deutsche Ausgaben des,,Kommunistischen
Maoifests" und verbreiteten die Grundgedanken des

Maqismus.
Der politischen Polizei Preußens blieb diese Entwicklung
nichi verborgen, nur fehlten ihr genauerc Informationen.
Sie qriff deah^lb 1850/51 zu Provokationen gegen die
prole-tarische Panei und glaubte, sie damit aus der Reserve
iocken zu könneo. Friedrich Engels organisierte die Ab-
wehr sehr geschickt. Äm 30. Mai 1850 wandte er sich in
einem Schreibeo an den preußischen Gesandten in London,
von Bunsen; mit vollendeter Courtoisie, doch im Protest
bestimmt, torderte er Aufklärung ibet eiie ßeihe uon Eat-
billrnpen det feuddiunkerlichen,,Neucn Preußischen Zei-
tu.,g; (Nr. 117 vom 25. Mai 185ü), *kbe jewt Teil dcr

druitbi nd beror&r &r prctfi«ben Eaigratnn bettifit, &t
geget üörriq in |ordor bbt. Wenig später schon antwortete el
l-ror"-.i"r, mit Marx - aul ein neues Polizeikomplott mit
gezielten Verlautbarungen il det englischen Ptesse I ,,Preu-
dische Spione in Londoo" - großangelegte Verschwörung
der preuißischen politischen Polizei aufgedeckt I Die Tat-
sachiq u/aren umwerfend getugi Gertdttea Sie ut Xt er-

Htiret daß uier1ebn Tage aor dea il Belli,t eerübtcn A c"rdl

latf fut ireßitimr Könl Friedricb lvilhela IV.] Pertonu at
'-i tuoitroir, die cir ät gtten Gtu& ak Agetten enlvefur

dal ?ftaßirrben Regierutg oatr fur lJlttamlalktetr awlxtt, 11(
rat'lbi direkt qt-Vcrsib»dmtgrn au/Jorfurte4 ait dcn Ziel'
it uerlit nd at&rsn o Köagtaord 1t otgatiicrm. lYir brattbet

,ricbt hit <!t<{ngen, daf diue Penonut kti* Cbaue bottet, ttls

zt äoertriiili. -- Guiattcn lie nt 4t erHäta4 da! uch fun
2uettat iitcrc Pertonm ihtrlichet Cnaraktert uersuht habe4

icb as atfztdrätpet, utd ?t ttnt in dlulicher lYeisc gctprocnt

babca. Dii ht"cni in die öffeotlichkeit wirkte. Die Preu-
ßische oolitische Polizei koonte erst mit Erfolgeo auf-

***,^"b die sächsischePoLzei am 10. Mai 1851 durch Zu-



fall einen Emissär der Kölns Zenudbehörde des Bundes

der Kommunisterq den Schleider Nothiung, au{ dem Leip
ziger Hauptbahnhof verhaftete. Abschdlten der bei ihm
getundenen Adressen und Materialieo des geheimen Bundes
wurden von Dtesden sofort nach Berliq geschickt' Jetzt
konnte - wie der preußische Köoig schon vorher giefordert
hatte - ,das Gevrebe der Befreiungsverschwöruog" der
Emigranteo eothüllt ,,und dem preul3ischen Publikum das
lange und gerecht ersehflte Schauspiel eines au.fgedeckteo
und (vor allem) bestraften Komplotts" der Revolutions-
partei gegeben werdeo. Nahezu anderthalb Jalre wude io
Köln der Prozeß gegen den Bund der Kooourristen vor-
bereitet: wurden von der Polizei Dokumente uqd Proto-
Lollbücher gestohlen oder gefälscht, voo den verhafteten
Mitgliedern dcr Zentalbehörde Aussagen erpreßt, Steck-
briefe nach allen Himmelsdchtungeo geschickt. Der Name
von F'riedrich Engels stand aut eioem der ersteo.

176 IN pot rzerlrcnsN GowÄHns,tu zu NEHMEN Isr:
Ergelt, var Mitredaklew der oftgedacbtu ,,Nerer R.bei-

rhet Zeitutg", Trnlehrer der Gräft Hatdeld [ric !],
Gfit&r &t Arbeiteroereiu qt Köh, Verfatrer der oihtig-
ttea bei &tr Scbaei&rgeelln Peter Notljug tor Mühlbein
ry l-.eip|ig gefo&zet Papiere du dclt$bei Kommstiten-
budtq Mitatgeklagter &r bektmtet Kölur Pro7user,

Inder zvreiten Hälfte des Jahres 1851 dehnte die preußische
Polizei ihre Nach.Iorschungen aul Gtoßbritannien, das
Königreich Hanoover und Süddeutschland aus. Besonders
für London scheinen umlangreiche polizei[che Vorbereitun-
geo getrolfeq worden zu sein, weil dort nicht nur die
,,Hauptmitglieder des Kommunistenbundes", sondern auch
seio intellektuelles Zenrum yermutet v'urden. So sch-tieb
der stellvetretende Bediner Polizeipräsident Lüdemantr am
8. August 1851 an den preußischen Staats- und Minister
des Innern von Westphalen, den reaktionären Schwager von
Kad Marx : ,,Das Polizeiptäsidium hat bereits viele Mate-
rialien gesammelt und io betreft der Verbindung nach
London hin dem preußischen Beamten daselbst eine aus-
führliche Insuuktion zugefertigt, dereo Entwurf zur hoch-
geneigten Einsicht anbei gehorsamst übelreicht wird."
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Diese Iastruktion, iq der offensichtlich auch auf Fricdrich
En-gels Bezug genommen wurde, ist in den preußischen
Polizeiakten oicht erhalten, dagegen ein .rneotei Haftbefehl
gegen Engels, der einige Ergebnisse der polizeilichen Er-
mitdungcn erkenncn läßt,

177 IN por,tzetI-rcHEN GEv^HRsAM zu NEHMEN srND:

E,tgelr, Literat, etd Drotke, Dt' I)terat 1t Költ;
wr 1848 yar Drot ke ?olitircher Flücl)tlirrg ud hbte dh
tolclter attb latge Zeit <t Pdrit; nacb teiner Z*ückkraft
vhlosun sich er nd Etgek at &t obet getanrtn Marx, ord
die urberc Triat ttchte uorqtgtueise ibre reuol*tioaärea std
iubcor&re koaanbtitcfu, Grufl*ötry dq Arbciten
eiryrfdfet ttd txler dienn Propagarda 4y ,racl)cn; Engeb
wtd Marx uc&r elbst Grih&r cixt betor&ru .Fra,h,tiott
der &ttrcbn Konauri$e4 pclchc &r Fraktioa lYillib-
Schd?Per €rrtgegen tind, ibren Hda?tri? qt Kdh hatte,
ttäbrerd die lYilliclrScitappircbe Fraktion 7r Lotdoa doni-
qiliertc; die buter Arfklärutgex ibcr dic Ve4vcigntt-
ger beider Fraktiorct gabu die Verbatdhtgn des bekantct
Köbrer KorrtotisterproTestes, a{ uehlu &tbalb hier bia-
gct'ieon e,id.

Äm 12.Juni 1852 crst stellte der Generdprokurator am
Königlich Rheinischen Appelationsgerichtshofe Nicolovius
die ,,Anklageschrift gcgcn 1) Peter Gerhard Roeser, 2) Jo-
hann Heinrich Georg Bütgets, 3) Peter Nothiuog etc. "
Iertig. Friedrich Engels wurde dadn als einer der Haupt-
schuldigeo,,.m Komplott zum Umsturze der Staats-Re-
gierung" bezeichnet. Im Prozeß selbst, dcr von Oktobcr
bis November 1852 staüfand, kooote aber zum Leidwesen
der Reaktion nicht gegen ihn verhandelt werdcn, da die
rhcinische Strafprozeßordnung die Änwesenheit dcs Be-
klagten voreussetzte. Im ,,Änzeiger für dic politische Polizei
Deutschlands" *'urdcn die Hauptangeklagten des Kölnet
Kommunistenprozesses genannt, darunter Frieddch Engels.

178 Iu polrzerucHgN GswlHtsAM zu NEHMEN stND:

Bec ker, Dr. Hertamtoa Köh, Marx, Ergelt,lYolff ,
Scha??e/, ßirgert, Roeter, Lettaer, Friedrich
ChrittIiatt] Etuard, Reiff , O tto, Moll, Ileiricb (tat'
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sächlich Joseph) (dieserfiel als badiscber Rebelle in einen

lelecbte mit den A.preaf, Truppen tB49 an der Murg),
!1lhjang, Klein, Fieiligratb, Daniels, Harpt,
IYilbelm, E b r b a r d t, J a c o b i, Erbard (tatsächlich A6ra-
ham), deüsche Kommanisten nd Reptbliktncr.

Charakteristisch für die preußische Klasseniustiz bei der
Vorbereitung und Durchführung des prozesses war, daß
der ,,Polizei-Atzeiger" nicht auf ein politisches Delikt der
,,Harrotschuldigen" verweisen konnte, sondern einzig auf
deren Parteigesinnung. Von den achtzehn in der Vorunter-
suchung für schuldig Befundenen standen im Oktober 1g52
elf vor den Schranken des Appellationsgerichtshofes. Marx,
Engels und §Tilhelm Volff lebten in England in Sicherheit,
ebenso Kad Schappet; der Dichter Freiligrath konnte sich
in letzter Minute der Verhaftung entziehä. Haupt ließ die
Polizei frei, um seine veräterischen Aussagen zu be-
lohnen.
Die Verteidigung der Angeklagten organisierre Karl Marx
von London aus. In seinem Hause wurde eit gattqes Büro
etabliert, wie Jenny Marx berichtet. Ebea konnei aoi lyeertb
nd Eryek gazTe Pihke aoa Kaufmaatsadressen atd kanfnönti-

Der Kommunisten-ptozeß zu Köln (1g52)

377

rl
I §*

M



rltet ScheifurieJet a6 ta die Akhbrlicke, BrieJe ett. <u be-

földrrn. (, -.) Zuei Dcperfun g,hen rcgleiü wiedtr uzter l''dtf
manuadreuen ab. Ein großer Tcil der Briefc wurde auch übcr
Manchester velschickt, wo Friedrich Engels mit Georg
Weerth und Wilhelm Strohn eit Zoetgbiro unterhielt, u/ie

er scherzhalt sagte. Engels erwies sich als Meister der Koo-
spiration.

179 ENceLs aN Kanl Manx IN LoNDoN, 27. Okto-
ber 1852

Die [eitgegatgeae ] Sache itt hier rccbaalt wt mir abge-

uttriitrt-Äa ä1 i ,rrrchiedercn, rehr gttet lVegea nach Kdlt
abgegargel; 1. . .7 ;ctt ttot e utn ruch eitige. lVege ryr .Ver-
b;d"ro; rt Köh ettdukt, ud obpohl diese entet beidett

Uie aier cht piedetbob t'cdet kö,rnen) eine lVahrcbeitt-
'lihkeit uot 99o/o biete4 da! die Sachet richtig ud deatelbex

Tas bei Sth,riir (einem SuaJverteidi get) ei"tftfct, ro

wä7e es doch gtt, witz irh noch eit Jtet. von Dir beglaa'

bigtet Exeiplar (. ..) erbielte, tn diet ruch atf adren
l%ege hinrybefdrdtra. (. . -)
oi, Ar;it tcl' at mith par erbroche4 da die 4 Zipfel der

Eweloppe tkbt alle wn Siegel yt gefa$t paret' Ob fut^arr

.gttroiil arcb, itt tthuer 4u tagen, da dic Firna dat äufere

Ki»ert ibrochn, Doch par dies A'fbrechet n lekbl tor

thh leeanPcn. daß ich fac rhlie§en na!, auth hiet Yi mat

ul,oi'hliit drän siruo. Alto tar4t aßb die Stei"thal-

)dreiv tuh* neh\. Sthreibe an zuert altea Janet Belfeld'

Goldet Lion, Ded$gate, Matclrier' ittwo ig-.K1.rt1rt

,,F. E.", 'eiter 
nithti. Bei tthr ukhtigen.'!4 !'foh.il:'h,*

iocher nach et »ie ich je\i: eit Paket belkbigen lüalls'
t'o,rit Deit Bri'f lrg, per-Pkk/ord Ü Co'^an noit Hau,'

tnd abvech*li Der Chaqlit Ho/"' @ Ldmer dn mt'tt'

Adreste Etmet'Ü Elngelsl mfra*ierl Dlt ir' ganl

icht. l-a! aber die Adtuset na"'entlkh.per, Port,aF

e,echrltd nit uettthie&tet Hatdtbriftet rchftibet 'nd 
ldlJ.

dit Pahttc pel SPeditetc cht iaaer d*ch fuuelbet ud
,o, ar.nlbi, Ori in Olfte t/ay?n' Dann irl letlkrer lVeg

oarz ticlxr, Gib air dair ettpe&r eiw ichte Adrese tach

Z,iaoi, *f airu, lYege at oder laß irgeid j'na"d' de$e"

,oo*;., ,;r1t9 arguib'tircb' eitet fakrbet NanPn d4:tebmel

) h lY'ittiort, ofu-r sage mit, ob lttprtt rcrh 4 Btoad ltreet'
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D r I on kt ] tocb i rz M o& l- Iad§ ry- H oate (Fremdenhcim)
oder uo tonst txtre yverläsigm l-e*e ntohnt, danit icb die
Adte set pecbnh *zta.
Alle dierc Mittel aba,ecbsehtd it Taügkei, getet\t, eerden
ntts gcüget& Sicberlteit uerrbafet. DaVt rbreib, daait't

cbr ddlalh, gleichqnhige Briefe pcr pos dirckt, aie icb
atcb tsn perdr,

Den Kurierdienst nach Ktiln betrieb das Etgelssche Zueig-
,rä, ir Manchestff mit Hingabe und Grtin-dlichkeit: Zil
/lihrer bier gcnot Rcgirtcr iber allc abpher&t Dokttneüe, Dattm,
BefArderugweg etc. (31. Oktober 1852). Venn Engels auch
kein Mittel unversucht ließ, der Verteidiguog d=e, 

"ngc-klagen Bundesmitglieder Informationen", Dokumen"te,
Testatg Zeugeruussagen zukommefl z,r lassen, hegte ei
9_":h *"jrg- Hoffnungen für eincn g,rt.n Äorgar,! de.
KöLner Gesirnungsptozesses. Ihn beunruhigte di tliaahr,
uie die Poliryi, ia ibrer rhftig*et Gctalt, alli Fmktion» dct
ürlliclr.r, Midrr.risrrr übr$tirnmt \rnd dan Sdedt als pro-
Lv*or it_&l Hiattrgud dräqt- Auch eine Meldung §7il-
helm Strohns bcstärkte ihn in seiner Äuffassung: daä fon_
schrittlich-liberale oder auch nur rechtlich deikende Gc-
schworene - wie yon Rath, von Bianca, Leven, Leiden oder
Herstadt - stärkerem Druck seitens der Kölner Behörden
ausgesetzt weren, Die Verurteilung der auf der Anklage-
bank sitzenden Kommunisten schienen die preußen -als

e_in: .lr::tiqe_a$gtegenheit aufzufassBn. Engels drängte
deshalb Kar[ Man immer wieder, gemeinsam mit ihm eine
Veneidigungsschrift vorzubereiten.

180 ENoer,s üBEx. DrE ENrr,^ryuuc oen polrzet-
INfRIGAN

180.1 ENcar-s ,lN K,rrr- Mar.x rN LoNooN, 31. Okto-
ber 1852: lYcrder die Kiher, wat iclt aber /ir fa$ nndg-
liqh laltc, »ctrtt lit Jortfüre4 alh Mirkl a,tf</bi?t?rr, ;
nlh .Inforaatiotrs- nld Akrerrnü.k herib.qthe/ördzn, docb
»erdoaurt, p tzüret pir mbeditgl etwat ihreibett. lno
,r..tt, gldtb' kb, »ihde u der Eftkt der Regiemtgtaiedtr-
lage ur abrbtäthet. Indet konnt't arch daaa doth daranf
at Vot allet Diaget maf aoz allm Akteßrt cbrr,, Afid;-
Ditr etc. gendac Kopie bcbaltn »etdea, mit alhz l-egiliu_
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tionen ?P- &m diese Ditge ,rdthen ddttt eiw laror Reiln
piiccr jnrtifcatit.r (Beweisstücke).

180.2 BNceLs aN Kanl Mlr.x rN LoNooN, 5. Novem-
ber 1852: Icb glaüc, rtie fub dic Sdcbc jer\, ent»ick lt,
arcb, daf üir later alhn Ua$bt&t ctü^t ?tüli<iere,
mütset Et päre rxr gat tad sogar tötig, daf aacb det Pro'
wß Schrci&r od ciwr det Atgeklagtet ucb l-odoa
ktian - icb uür& sht dt! ich dam a{ eirct Sa»ttag
tt d Sott ttdg ,tath Lotht kiae, od oets alb abgeqrochm,

köutett Dtt ait hieber gebr, tud da M4rr*tki?t n'ürdo in
eititn Ta4ea krtil seitt. Iquirhn Ybcib at &t altea

Eüer, ob-cr diu Bmthüli deht bci Lipettbal [h Fraü-
ftirt dn Main I atbritget httz - acitctuegt a{ halbc

- 

R«hrutg, fir Gee,itn vic Vcrhtt, lttiscbct ihn od ttls'

So eotstanden die berühmten .Enthüllungen über deo
Kommunistenorozeß zr.r KöIn". Karl Marx schrieb sie

allein, wie e. jrch - ohne vorherige Rück-trage bei Engels
(der ieit seiner Übersiedlung nach M.nchester nicht meht

i,litslied der ZcnualbchordJ des Bundes war) - fünl Tage

nacfr'der Uneilsvcrkündung, am 17. Novembet 1852, den

Bund der Kommunisten in-London auflöste und die Forl-

dater &t Bnrfus arcb auf &n Kottinutt f* cbt achr lei.t-
semdß er&iirte. Engeli erfuhr davon durch Man' Brief
?om'19. Novcmber-l852, billigre aber dessen Vorgehen,

weil es in diesen Tagco darauf änkam, schoell zu handeln'

Maor konote deshalb auch del Zustimmung von Engels

ge\iriß sein, als er im Dezember 1852 den Namen seines

F..ond.r,-t". den Unterstützungsar:{ruf für die Kölner
Veruneilten setztc; dieser Aufrul ist sonst our von der

--societv of Dr. Marx" (,,Gescltschaft des Dr' Marx")
,r.rt.rr"ichn t. ienem Kreis aufrechter Revolutionäre, det

sich in London auch in den folgenden Jahrcn fest und un-

vetrückbar um den Begründer des wissenschaftlichen Kom-
muoismus scharte.

181 Äurtur
Es rt Pflicht dt Atb.ilcfldrtei, die l-dgc ihrer in Köla uer-

rteiltor' Vorhi»pJer 4t irkicbttn nd uncfilith für die

htitflos zricfuebiibe*7 Fo.ili,o 1, to'gt'' lVir cr»artcn,

aoft "*i ai, tre*vbet Arbeiter dcr Vcr ltittigten I Staate"
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ticb oot dieser Parteitcbtld ticbt aaucbliefm. Karcierer fir
die Eap/arytabae der dn Gelargeun ind ibrez Faniliett
bcttirrrrrh, St rrrrren i!t: Ferd. Freiligmtb, j se on plau,
Hackzry, Lotdot.
Lorlon, du 7. De1. 1852.

Joham Bacr Ertett Joxct
E. Droake G. Lacbwr
J. C. Eccaritr K. Marx
J. F. E«ariu lY. Liebbecbt
Fr. Eryeb F. Mnnü
F. Freilfurath K. Pfiizder
lnadt lV. irieper

L. V: Rizgt
E. Rrnpf
J. Ulncr
Ferd. lYo$
lV. lYolf
lvlhr*.s II

Der preußischea poLitischen polizei vrurde dicser Aufrul
erst im Juni 1853 bekannt, als sie bei dem aus Amerika
zurückkehrenden Sclneidergesellen Bemhard Diedrich
Greiling ,,auf dcr Brust verborgene amerikanische Zeitun_
gen" fand, ,,welche wegen ihrt höchst freisinnieen ooliri_
schen Haltung als gemCinge{ährl.ich zu betrachtä wlen...
Sie hielt den Aufruf für .nicht ohne Interesse,. und ver-
merkte Engels' Unterschrift besonders. Die ,eesammelten
Gelder, die über London noch m.indcstens bi! Mitte Seo-
tember 1855 an die Familien der Verutteilteq nach K<iL
g_esandt vurdcr; bliebcn ihr unbekannt, obwohl sie eifrig
danach forschte.
1854 ging Friedrich Engels als ,der eilrisste und tätisste
Kommunist" nächst Marr in das poliziihandbuch von
Vermuth-Stieber ein, Sein Lcbenslauf, in dem seine poli-
tischen Leistungen 

-als Vergehen und Verbrechcn ange_
kreidet wurden, zählt mit zu den längsteo in diesem zw"ei_
bändigen §?erk. Ein Signa.lement fehli; es lag offensichtlich
nicht vor.

182 .Luszue AUs DBM ,,REGrsrEr oar.leNrceN pen-
SONEN, WELCHE GERADE DER XOMMUNISTISGHEN
TeNoaNzeN vERDÄcHTrc stND..

l55.,Ezgelt Friedricb, 4ebitig au Baract, it dttpnzf*clw Protirq Jiliclt-Clae-Birg gcborca t8i9 (ti.^t_
sächlich 1820). El ir, der Sobz einer-r,ajlbdberrden Fabrik-'\ti\rt it Baraa4 oclehr q4leicb it Mateh*rcr circ
Jery'rz- (tatsächlich Beulrrwo)J') MantJakto buitqt. Von
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1$8 bir 1841 )tar et alr Hardlqtgrdieaer orf ei,rerz Con?-
toir Xt Rreaer, eir»ic/ee/te aber dort nkbe Jreititnige ldutt
$d trat ro obrof ir nehrern Zcilugez ltentor, daf oia
Valer ibz - aacb&n F riedricb Etgelt ton Htbrt 1841

btu dabh 1842 in Berlit in der Carfu-Artillerie ciur
Militai.pficht genügt barte - viwtt Verbiadnrget dadurcb

ry crt{eber bofite, da! er ih ir die t'abrik mch Matche et
ueftct<tc. In diuer S*llug *td pältrettd ryitueiligez Atf-
errthdlß i, Parfu ud Brn$el kaz er mit det Nolabilitäten
der daaaligctr Fincb tnee, unentlicfi mil Marx, itt tähere

Veroia&rag, undc u*r den Einfun vor Matx näebtt die'

vm &r eilrigtte nd täliSrte KonrrMirt,D)ar mcb der Aatsagc

ooa Scbio 1847 in Pdlir nil demselbct in einei Ceaeizde

[&t Brot&t &r Koanuisk,t], itt d4/4ul nach Lt oa ge-

gangn nd hat ak Sekretair dzr dorl erri.hrctet Zentrul'
b"bard, drt Koaaui ctb,.,tdet die Statntcz, dLel dLalol
Lozdon, dca 8- DeTcaber 1847, ,rit ,l,rterrrbrieben' itt dd"',

ucb Verlegtag &r Zertralbchörde ait aach Brirel ge4ryet

,rrd uo, i icb fua uot ihn [nit] uter4eicbutet Att/'
löttngtbuchhue, d[e] d[ato] Briuel, det ). 

^[dt< 
lA8

( t lYetmuhlsneber, I Tbeil l, Seite 66) Nbtt Matx <tr'Bild*tti*" **r 2-,ralbehörde nacb Parit gcganget Narb

eiipelr-ctun.r Arrn?rtie ktncn beidz ucb Köh herüber utd
tid, Eryrlt Mitarfuint dt rtot Marx redigierte4 in
funhiahr 

-1849 »ie&r citgegatgtun ,,Ne*t Rheizitcbet

Zeitng", furt vcget Prefaergelxtt 4t Untlryuhug
grqogri, o. 7. Februar t 849 ttot &t Atdtet .fteigupro-
clvn.
Nach &a A*tbr*be der Reicboer/assugt-Beoegatgn be-

oab er sich aaeh &n a{lä iubet Elberfeld, dant ucb dtt
'Pfol, nd dor*f ,ocb Ba&t, ficb*te mch [) erdrikkug
i, lä*trrro Aißtat&t übct die Sdweil ud Ftatkreith
(ratsäclrüch über das Mittelmeet) natb l-otdoz' Hkt
iratsäc'rlich schon März 1848) hdt ?r 4h Clniti-Mitglied
die ,,Forderuagca &r Konatttrittiröct Pattci it DedtcE

lail nit snittchriebea tnd arbei,cte ait llarx an dtr
heft»ei* crsbti*tfun Forbenntg der ,,Neut Rheinichea

/titsts". r,orin er it aehretet Aiih-ch rine Virksankeit
f* fui koaaniletbutd bci det oben Sennn'cn Bevegmget
'k.nd ribt. Dat Eitlehe rcinü Tätig*rit fih eo !<ot!!:

steriurd tnd da! er, ak &t letltete a'tt 15' Seiptenber 1850



ir qoei Fraktionctt ryr/tel, ait Marx dic r[o]g[cnd,lth]
Kdl'rer Fraktion hiretc, gcht au [VcrntblStieber ]
Tbcil I, Seite 5r, 54, 66, 69, 70, 71, 74, 24t, 267-270,
276, 277 ntd 279 ,ältor bcmor. Er oll ticb, gedrhgt drcb
toine pek 'ridfc l-age, ht lcurcr Zeit vh&r uitcm Vater
qrge»ardt babet ürd ttol dioren vicdzr 7r Marcbuter ir
dtr Fabri*, ucntaxdt [vordor ] vin.

Friedrich Engels begann Bilarz zr.r zichen, Der Kölner
Kommunistenprozeß hatte einc ansehnliche propagandi-
stische Wirkung gehabt. Zahlreichc progtammatische Do-
kumente hattc die Presse vetbreitet. Die eixTelw cilht
Cliqwr oon Koutlli$e4 dic uat gar ,tich, ht,trrt
wtd die wcb fut bhberiger Erfabrotgen ii allm Tcilez Derattcb-
la* d4et aärset, uerdn darat einen famow Halt bekomaet
(17. JuIi 1851). Engels ging sogar noch einen Schritt weitcr:
kb glaüe, uir verdt4 obald pir [eiaaalJ 4aclt Dertrchlaad
qtträck id, juge Kerle wx Talert gearg ftfua, die it dieset
Zpitclxqcit die urboteut F icbte ,ricbt obnc Erfolg gczoson
baben (71. März 1853). Schon die nächstcn Jahre gabän ihm
recht.
1855/56 kam es in Barmen-Elbedeld, Engels' Hcimat, zu
den bedeutendsten Streikaktioocn der füfuziger Jahre in
Deutschlaod. Die Türkischrotfärber verlangten höhcre Löh-
nc und erklirteq - nach einem Memorandum des polizci-
direktors von Elberteld vom September 1855 -,,,daß sie
sämtlich 

-(.. 
.) im ganzeo Wuppenale darüber einig seien

(. . .), d"ß die andcren Atbeiter nur abwartcn, welclieq Er-
folg die Fätber mit ihren Fotderungen haben würden, um
auch ihrerseits höheren Lohn zu erzwingen, eventuell die
Arbeit russeoweise einzustellen". Doch äeo Arbeitern des
rheinisch-wesdälischen Industriegebiets fehlte es an cincr
richtigen Fühmng. Deshalb erschien im März 1856 Gusrav
Levy aus Düsseldorf bei Karl Mar, um ihn über die
Arbeitcnterhältnistc it &r RhcitprouinX zu inform.ieren und
iosbesondere Hiaweise für den KusinUampf zu erhalten.
Marr berichtete voller Stolz an Friedrich EÄgels: Die Rot-
gerber (tatsächlich Rodärbe() uot Elbe cld (ider Baraet?).
die 1848 ud 1849 gaq rea*lioaär, idyt.lt betotdcrr retolutiotrs-
lutig, Lcul bat mir uerri.bett, da! Da jerröalkb bci &x At
beitcn in lVtppertal ab ,,ibr', tliata beiacbter ürst.
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Bewegungen wie die Elberfetder, die Engels nicht durch

direkö üitwirkung uoterstützen konnte, waren Licht-
blicke wähteqd des Jahrzehnts finsterster Reaktio[ in
Deutschland und Frankreich. Engels überlegte: Ifättel 

'»'ir)i, M;tttl gthobt, ir dcr Art pie uor 1848' 24 Jahn »irer
rhaftlicher-nd getet<kt ProPaga,rdd 4u matben, nit Bikhe.rt

;ibei iinborte arrr; (et.ictteültie worüber), so päret uir be-

dtutend b'eser iro, (t. ty'rir. 1853). Doclt »ir ti atf dic

Mittel &r P lilifit redtt<iett, die &t Denagtget o.oa 18).1 itz
'Exit zr Gebote ieha nd iatt : 0 tid' Et üt rchlinn, dt! et

to itt,"aber icb glafuc, vir tn beset, oe»t ntit diet t'etigttett

nicht'at die gloVe Gkctq harym Q7. November 1852)' Ein

Wirlrunesfeid irciLich verblieb: Amerika' '8r bat doeh «it
Grteq sällte Engels befriedigt fest, da! vir ttot allen Par*iet
dtr elrob?itcbn hetohtiot dii eitTige id' die ihte Sachet uor

dr. eio li t c h-aaeribai«fut Pülibta cxPot'icrt hat' M^t'"
Verbinäuneen zur ,,New-YorL Daily Tribune", das rast-

lose Bemüien proletelische! Revolutionäre wie Joseph
wevdemever ,.,t ä F.i.dti"h Adolph Sorge, das \'lflirken des

,,Communi.t Club" ir New York waren Aktivposten der

tevolutionären Ätbeiterbewegung'
iJalen Polizeikonferenzen äes Deutschen Bundes standen

J".fJU ai" Namen von Karl Marx und Friedrich Eogcts

"u"f, 
i" a", zweiteo Hälfte der fü'nfziger Jahre zu Buche'

als es keinen Bund dcr Kommunisten mehr gab und beld€

n, a;, p*tr; in gropn bixorirhet Siu (29' Februar 1860)

arbeiteteo.

183 Aus DEM PRoroKoLL DER PoLIzEIKoNFERENz zu

HANNovER voM 21.JuNI 1859

Eirige lac?e Notilet ibet die Gt'tPpiermS fur polittrlrn
Fläthtli4e it Eryla .

7. Zur Kinkeltchet GrtPPe gehdtet:
irolesor Kirful, Call'Eli,ti, Anold Ruge, Johamer

Roi2e, Edgar ßaw4 Goetk [Gwgg] .ant M1tnl|1'
Orlb. t."l*h, Htgo Or»ald aut Eltlngta ( ?) 

' fulius
io*Ui ät irrl;al Fud;rcnd Fniligrath, Dr' ncd'

Scbaible au Ofenfurg -
oitlicb Aepoll;bter;tnd ,,,eir/ Mitarbeiter des "Her-
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2. Zt der beider Arbciterbildugttercitetr:
Marx, E4eb (jet4t h Matcbuter), Atdreat Scber7e4
Enst Drorke, Benrbard Becker, Elard Bicanp, Vil-
lxla licbh,tuht, Schruider-(Knrnhcr-) Gesell Petere4
Frätbit v. Meymfug -

rärrrtlicli rote Repblikater, Kottttriltcl ; ibr Oryax ,,Dzt
Volk'.
). Ztr Atsociatiol inrerndriorrolc :

Taladier, B. Beckcr, Edgr Bart, Zero Suigtosla»tki,
Starirlau Tubörqe»ski, Fr. Benard, Ardreas Scher-

<er -
,rreirt tute Rr?ülikn rer.
4. Zta CoaitC de la Comaue rduolstionaire:

Felix P2at, Taladier, Dr. Sioot, Fr. Benard, Bessott,
Chatelh -

alh rox Jraaqötitcln Rcpblikaur (der Mznnne).
5. ZIrn Coaitä tdroltlti0xaire Earopien:

I-edru-Rolli4 Magiai, Kotwtb, Lorit Blazc, Antld
Rqe, Kirlel, Carl Blitd, Piaqqi, Ahxat&r llerryt,
Ogard [Ogaüou], Victor Hryo, Cbarks Nbe2roiles.

io. viJl-e_Palreiuggen - so viele Auseinaodcrsetzungen, deoen
Friedrich Engels jedoch weitgebend temstztd."lch bcrcifu
Dicb gcuiuttafcn, gab Marr. unumwunden zu (19. Novem-
ber- 1859), daf Dt to abgescblora wt &a Frosinärcbrbieg
ir Matrcbester hbcn kaust. Icb habe det gatqctt D*ck furchgt-
,rate,, Lnd dict urter Un$dn&4 die nir olnehit gctutg für nein
theontisbct Sttdien dic Zeit oegtcbaet Adrcrteitt Jrc* icb
aicb, daf Dt all &t Dreck nt r is <pciter Hdrrd ;i, d$rcb-
nacbtt. Die Zeit:ul:g,,Das Volk.., die 1859 vier Monate lang
in wikhendichen Lieferuogen von der ,,partei Marx.. her"-
ausgegebea wurde, war eio Spiegelbild dreses Frosch-
mäuslerkrieges, Engels steuene Gcld und Artikcl für das
Blart bci. In der Absciriedsausgabe etkläne dcr verant-
wortliche Herausgeber, Elard Biscamp, dar3 die Zeitung
den beabsichtigten Zweck voll erreicht hane, .Herri
Khkel, der die dcutsche Presse io Eagland zu mo;opoli-

r Mers §,"ar dcrrr Kommuni;tischen lrbcitcrbildung*erein wiedct
nähergetrctcn, €bcnm hattc Eogcls die Bezichungcn zu dco Füürem
d€§ Ver€ins q'icder auJgeoomErcfl.

25 Ensel., Dotuh..r.
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sieren uod zum Piedestal seiner Pfäffischen Eitelkeit zu

machen gedachte, die Maske det ästhetisierenden Heuchelei
vom Gesicht zu reißen". Jetzt sei kein Grund vorhanden,
noch weitere {inanzielle Opfer flir die Zeitung zu bringen.

.,Sobald iedoch die Zeiten wieder so kritisch werden, daß

unsere Partei sprechen muß, werden wir auch wieder auI

dem Plaoe sein."
Obwohl sich Fdedrich Engels 1859 durch ,,Das Volk" der
preußischen politischen Polizei erneur in Erinnerung ge-

tracht hatte, erreichte er ein Jahr später von der prer'rßi-
qchen Regierung, daß die gegen ihn anhängigen Strafver-
fahren niidergeichlagen wurden: vor allem durch die Für-
sprache seinei onkels Karl Snethlage, der ihn miterzogen

und inzwischeo eine einflußreiche Stellung erlangt hane'

Er war Hofprediger und geisrlicher Beistand beim preußi-

schen König Friedrich Wilhelm IV.

184 Horpn.eolcen K^RL SNETHLAGE ^N Sr^ATs-

uNo MrNtsret DE§ INNERN Gttr zu Scuwenttn
tu Benlrs, 19. März 1860

Ci/irrine
H o c hgeborercr H err G ra/,
hothzwerehretfur Herr Staatsmititter !
Drt" garT gehorumtt beiScfi'iqle khreiben meirct Nefetr
Friidr;chZryeL I gibt iit V,ra asug, dat A iege't

'ei,rr bekänneitet' Fonilie Eu. Ex4elletl grädigttet ud
»onöglich baldiger Bernck:ihligulg 4t enpJehlet 

-.Vei,t' Scbwagel. fur Fabrikbetit4r Ftiedr' Eryelt in

Barnea, fur ktt n»ie it Etgel*irclxt im .lgSertale 4' iß

-l4anrh*ter L-rablisemettt hat' li'gt an Neruenfeber (ttt-
säclrlich Typhus) rhwer damiedtt' Der lVnrh der Fa-

nilie il. dai n*er diert lJmttätdez fun ältetten Sohk der

, rhrartkier 
" Vatert, dem Kaufnaltt liedrih Ltgels' »el-

rlur virr Gethä1re h Maaüett{ /iltl, gesratkt »)erfun,

nog. atJ 14 Tige fni utd mgehinfurt aath Barmen atd

,orärk ,o reian-.'Detrlb, gehörte tn Jahre 1848' als

i |ptt,t2i ltatsechlich 2aiähriger) J ijngliig 7a det etragrer-

trrten i)enokratrtt tt. Konmu,ritten, Terhtete sirh ak nkher

drr.h rcirre Sthriflcrt dut utd mhn teil an fum A'Jthr tz t:l-

' Das Schrciben von tr-lrs€ls fehlr nr rlcr Akte'
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bcrfeld ia Jabre 1849,u0 cr beuafret arf der Batika& seirct
die Stadt Bar»cn oerteidigetdet Brädtnr nd seiaca Vater
gcgmüberstad. A{f ncbtigta Ftfc wt &r ih urfolgca&t
futti< ,rdbt er soi, 1850 sehut A{ntbalt it Mattcbe$t,
oo er die dortigtn Gucbäf* nhu Vaterr bcrolgt ssd po cl
ritdea, twicl icb oeif, till nd nbcteiligt dn rtadtrgtfäbt-
lichen Urt rrrcb,rrarger lebt nd ur einaal (tatsacfuich
1845) ducb citte Schrift ,,übr die Arbciter-Vetbälnisse
itt Erylaat' dcb beaerklicb geaacbt bat.
Da Vcrbalht &s Sobncs b /nr du Vatt od die gaaqe

ldfilic c!r, großel Scbne4 gyuctez. Er it, 
".ttiillicb: 

d;ß
ia &a HerXct &r Fanilie sie dar nglüc icbel Sobut der
Vnrh rcgc geoordet, ahr dietex (frrnän&r, an Kra ecz-
bette dcs Vatcr dcb, »ctn arcb rur a{ ktrqc Zeit, uiedcr-
Tlaebet
Icb.biry Eo. Exryllerq daber ebrerbietig ranets &r Fa-
nilie, fir &rut Intcgrität irh bürge, Hicbdieselbez oolht
bochgeruig gettatten tad uratlatsctr, daf dcr Friedricb
Exgclj, au Barmet gebihtig §oh du F;brikarrtel Fticdr.
Eryek, danlbt t gegmvärtig it Matcbutet nobrbaft,4tn
lencbe *ix1 kraabta Vateru aa/ 14 Tagc zacb baiel
ktaam dürJt, obrc uoa der Poliryi ur/olgt yt werdea,

*ilt * -Hf lßn<ninit*r l Si»ontl- bci der Ertcihtag
dieor Erlaüafu koa*trtieret, n glafui icb, da! Dcrteliti,
dtr oit &t Vcrbälttit.rm dcr Fanilic cht uickotnt sin
düüe, teiru .Llita'ilkarrg nicht a,rra?er, üürda.
Arf die it &a Scoreiocz acitu Ne[n en)ähnle lJ,rtel-
rli4tag &r Curcbt tcirev det Graftt Ncsslrode ud du
Abgtor&rtn lVtti [ ?] habc irb'gglaüt oerqicbtcn ql
nllet.

I V:rtryca qt Ev. Exqclhq lYohloolle4 da!, »eut
dar Cetrcb übcrhdtp, rrdtrba_lt i$, Hocbdieulbet- darelhe
bocbgeaelgnt ud baldigt bedcksirotiget nerdta, bcebrc
ieb aicb, ait arfricbtiger Ebrcrbietng qi qeicbtn

Eu. Exryllerq
Edn< lebotarrrJter

K. Hafpredise,. onr, *,iäll!!iff,
Berli4 det lgtcn Märy t86O Aanenrtr. j
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Ein solcher Schritt hatte tatsächlich Aussicht auf Edolg.
Eioige klehbürgerliche Demokraten, untet ihnen Rudolf
Schramm, Führir der Bedincr Radikalen und Leiter dcs

,,Politischen Klubs" von 1848/49, hatten auf Änttag ihret
Familien ohne Strelverlolguog nech Preußen zurück-
kehren dürfeo Etnst Dronke wer An{ang 1859 vom dama-
ligen prcußischen Innenministcr Flonwell gestattet wordeh,
seinen im Sterben liegenden Bruder in Bonn zu besuchen;

als erster von allen e[emaligcn Redaktioosmitgliedern der

.Neuen Rheioischeo Z€itung" hatte er wieder preußischen
Boden betretcn.
Äls Friedrich Engels die Reise aareten durftc, traf er

seinen Vatet oicht mchr lebeqd an. Am 20. März 1860 war
Frie&ich Engels sen. gc§torben; drei Tege sPäter etst er-

teilte Justizminister Simons den Einreisekonseos.

185 Verr0cuNc oes JusrlzulNtsrers SrMoNs,

?3, MAtz 1860

Kot<e?/.
T. lcgra? hitch, D ePacbr

Ciritti rrrc I
Bcrlh, dat 21' Md7 1860

Der luiz- Mitri$cr
ar it Oür-Prohtrator [SacÜ] it Elbcrftld'

Der pewt Dolititcbcr Vcriubct urJolgte Ftic&ich Eqcls
oo, Boi.cn e'ird ich dtJ t4 Tdgt &r, cinfadar; &nelbc

ist t äbrmd diucr Zcit-nicbt 4t ucrbafte* Dat Polilei-

Dircktorfua irt bieflon it Kcntrtttit 7n tctyea' lYciteres

ubriftlicb. 
s [inns]

Friedrich Enscls war lioqst wieder eus Barmen ebgercist'

als die oreußächcn Behofuen langwierigc Untersuchungen

über selnen Fall begaonen. Berichtc wccirselten zwischen

dem Elberfelder Oürprokuator uad dcm Justizminister;
J.".t *i"a"-- kooliricrte mit dem loneominister, bevor

er eine Vertügung über die .Verjährung der gegen Engels

eingeleiteten Üntärsuchuog" uoterschrieb'
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Engels in den
sechziger Jahren

186 VenrücuNc DEs JusTrzMrNrsrERs SruoNs,
4. Mai 1860

An
den Königlichet
Herrx Ober-Prokurator
in Elberfeld

luf fhy Bericbt aom 28. Marq d.J. erklärt sicb der
JustiTMitister danit einterstanden, dai die wepen bolitiscber
V e r b re c b e n u e rfiigt e s tr afr e c h t I i c h e V irlo tgrrg- a e i F r i e dr i c h
Engelt aas Barmen uil dy nit ihn ii gleicb-er Lage befnd_
licben Mitbescbildigten als ueliäbrt qu ietrachtn ist. beu
aenn aucb der in der aorliegenden Untersachungtsache noch
qafgebende Artikel ü7 der Rheiniscben St"raf-proTef_
Ordnurg ln _Scblryv für eine. [Jnterbrechung der Vr4nikg
asch solche Inftrr/ktionsbardlungen erklärt,-»ehhe ii der bi
trefenden Sacbe aicltt gegen den speqiellen Mitbeschaldigten
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gericbtel p4/en, od ia uorliegedu Falle imerhalb der
-irt4t 

o 1obr" tuh iber eitlebre Korrr?li<en lbge'tneilt .itt '
to ioriitt dnb &r alh2iette Arrikrl 6J7 tr aot skbet
I rui*tiortbadhagn, i{ »elcbe birc Etttvfu idary erJolgt

irt. Dicte hYh Biditgtrng e*qicbt &r gerctllicber Vor-
$hrift, daf gc&t f*hiig,- Mittcb dtgt in contunacian (in
Abwescnheit) rerl bnn pet&t oll. Dtcb ddt R?rk Pt
toa 19. Mai'18i6 (Rbeitisclx Saaahtg, Bd. )' S' 28)

ist abcr angeordzet, daf cit nlchet Koltuaa7ial-Verfahret
g?gen Fl*itige ia &r Regel cht einttcttn oll' nd itfolge
'än, 

Aturdtroog nu! dat ferrcte Vcrlahrea geget die vet-

bafutar BclcfuWet ak eit aoa &t Unhßßbffiq 8W"
di fläcbt;pa M;tbeteiligctr gehcnnhr dng?r.bcn verdct, to

doli lrrh;klioorbo,tdlnrß4 »elche lediglich dic ts'eren bt-

tife4 ticht dic lVirhi,rg eirct tl tbncbng der für dit
teiz nrea ladetden V triährßtP ii4ßeri.
eis dicsci Grüa&t- per&i iie angcuicn4 die U er-

uchrag geget dat p. Eryek tt,rd Geiorte', a{ Crt( a1
Verjairitg ab e*d;gt ry beta tn nd hielot die be'

trefrcde Polizcibehdrdt it Kentttrit 4t sellen'

Eincr farnlicirn Ztückubne dcr in*brielc sird et titht
bedüriet.

Berli4 d.4. Mai 1860 Der funiTMiiitcr-
S Iinotr]

Offiziell war damit nur das Verfahreo wegcn der Elber-

felder Mairevolution niedergeschlagen, nicht aber das Ver-
f"hreo wesen hommunistisJher Betätigung (Kölner Kom-
munistenpiozeß) und wegen der Teilnahme an der be-

-"ffn.,"ä Insurrektion in äcr Pfalz und in Baden (Reichs-

o"rf"rror,g.k"-p"gne). Äuf .sic stieß der schwerfällige

bürokratiichc Äpfarat erst eioige Mon'te sPätet, konnte

aber nur feststellän, daß sic ebeolalls schon veriährt waren'

i"digti.L di. pr"rßische Militäriustiz schritt noch zu einem

t leini.tren n'Llof,. Änfang J uli 1860 wurde Friedrich

Eneels a,rfseforden, seinc während des Aufenthalts io

Il,t"?.h".t.."r,i.ht wahrgenommene Militärpflicht nach-

i.irtich zo erfüLllen. Das- hieß, daß er baldmöglichst fur

i"ir.t" Mo*t" bei dem z,:stäodigen Garde-Landwehr-

Resiment einzurücken hätte' Nach der preußischen Lend-

*""nto.a.""g von 1815 hatten die aus dem Heer Ent-
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lassenerr vom sechsundzwanzigsten bis zweiunddreißig-
sten Lebensjahr in der Landwehr ersten Äufgebots, die vom
zweiunddreißigsten bis vierzigsten Lebensjahr in der Land-
wehr zweiten Aufgebots zu dienen. Engels, der kurz vor
Vollendung seines vierzigsten Lebensjahres stand, l.rätte
also mindestens fe vierzehntägige Übungen für vierzehn
Ja,hte ttchzuholen, sich also wenigstens ein halbes Jahr
dem preußischen Drill auszusetzen gehabt. Die Mutter bat
deshalb am 9.Juli 1860 in einem nichterhaltenen Gesuch
,,um Äufhebung der ihrem Sohne, dem Kaufmann Friedrich
Engels in Manchester, auferlegten nachträglichen Er-
füllung seiner Militairpflicht". Das Gesuch wurde abge-
lehnt, weil ,,der früher zu Barmen wohnhafte Zeitungs-
schreiber und Bombardier der Garde-Artillerie Friedrich
Engels, geboren den 28. November 1820, obgleich noch
in Landwehrverhältnissen stehend, ohne Erlaubnis ausge-
wandert ist". Karl Marx, der studierte Jurist, prüfte für
seinen Freund die Rechtslage: Alles bängt dauon ab, ob Du
in den zurückliegenden Jahren einberafex uarrt oder
nicht.In letTtern Fall (der nttraf) gehört Dein case (Fa.ll) als
Landwehrmann 7r dem der gewöhnlichen Ziuilgerich,/a. Engels
konnte erleichtert aufatmen. Ein Beschluß der Elberfelder
Ratskammer vom 5. Okrober 1860 fiel zunächst bedrohlich
aus; er verfügte - zwecks Sicherstellung ftir die zu erwut-
tende Strafe - die Beschlagnahme des Engelsschen Ver-
mögens in einer Höhe von 1005 Talern, 20 Silbergroschen,
5 Pfennigeo. Engels sen. v/ar aber nicht gewillt zu zahlet -
trotz 

^ller 
Preußentreue. Meiq Alter hat dn Preafen geugt,

er hahe kein Vermögen uon mir in Händen, ntobei sie sich berubigt
(31. Januar 1860). Das Elberfelder Zuchtpolizeisericht
konnte gegen Engels schließlich nur den § 110 des Straf-
gesetzbuches in Anwendung bringen und am 18. Februar
1861 nicht mehr als eine Geldstrafe von 50 Talern oder
drei Wochen Gefängnis verhängen. Friedrich Engels zahlte
die 50 Taler und erreichte damit, daß die preußischen Be-
hörden ihre jahrelangen Verfolgungen gegen ihn ein-
stellten. - Doch wie viele Veduste hatte die partei inzwi-
schen erlitten. Ursre besten Leute sind uns draufgegangen
in dieser elenden Friedensqeit, urd der Nach»uchs ist sehi pauare
(spädich), vermerkte Friedrich Engels (10. Februar 1859).
Den Preußen traute Engels auch künftig keinen Schritt.
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Als sich Ferdinand Lassalle 1861 mit dem Gedanken trug,
gemeinsam mit Karl Marx und Friedrich Engels in Berlin
äi.re sozialistische Tageszeitung herauszugeben, hegte
Engels keinen Augenblick Illusionen. Pressefreiheit? Für
ihn kam eine Mitarbeit nur von Manchester aus in Frage'

Natärlich nüfte LIassalle] gtt, d. h- englisch lahlen, sonst ist's

nichx (6,Februar 1861). Doch wie viele Bedenken würde

., ,o"ü dann noch geben. Bedin war ein heißer Boden,

lange könnte sich ein konsequentes Rlatt nicht halten. Auch
bot" Lassalle wenig Garantien, als it der Praxis spelifsch
preußi scber Vttlgärrt nokrat nit stark bonapartistitchen Neigtn -
'gen"(23. Februar 1891). Marx stimmte Friedrich Engels zu:"tf;i;tt 

riskiert nan bei dcr Taktlosigkeit unsres Fremdes, wem

er an Ort und Stelh sitqt, die Hauptredaktion fübrt xnd so in

der Lage ist, uns alh bineiqtreiter, ! Er natürlich würde die

Sache freich als Parteiorgar betonet, and m würdc man für alle

Duniheiten mituerantwortlich md sich die Position in Degtsch-

land uerderben, beaor man sie wiedcrgewonnen bat (14. Februar

1861). Kurzum: Das Proiekt zerschlug-sich.

Frieirich Engels und Kad Marx standen auch in den fol-
genden Jahren der politischen Agitation Ferdinand Lassalles

i"m Altgemeinen Deutschen Atbeiterverein, der im Mai
1863 in-Leipzig gegründet wurde, äußerst ktitisch gegen-

über. Lassalie hatteiich der Arbeiterbeweguog zu plötzlich
zugewandt ats rein persönlichm [Jrsachen, resümierte Engels

aräißig Jahre spätei (23. Februar 1891); nd ebe lwei Jahre
aorbei,"airlangte ir, die Arbeiter sollten die Partei fus Königtttms

gegen die Bou-rgeoisie ergreifen, md nogelte mit seirum Charakter-
"riruondttn Biinarck itt einer Veise, die lzm tatsächlichen Venat
an der Bewegttng Jühren nufte, wäre er nicht 4a seinem eigenett

G llic k re cht{eitQ- erscltosset- uorfu n. In seiner Agi t ationsybrtfte.n

ist das Richiigeldot ,, uon Marx eülebnt, so sehr mit Lassalle-

schen eignett itd regelnäfig fakcbex Auführmget aerwebt, daf
beid.es fast ilcht ryt trenten ist.
Lassailes Bewegung konnte nicht mehr als Sektenchataktet
tragen. Das Endeäer Reaktionsperiode.abet edaubte eine

gaiz andere Wirksamkeit der P-roletarischen Bewegung'

Engels formulierte deshalb 1865 die Aufgaben für eine

revälutioaäre Arbeiterpartei, d- b. funjmign Teil der arbei-

tenden Klasse, »elcber ltn Beuufxein fur gemeinsamen Inter-

sesen der Klasse gekommen lrr. Weit über den unmittelbar
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aktuellea Anlaß hinausgehend, der der Broschüte zugrunde
lag, behandelte Engels Grundlragen der Strategie uod
Taktik des proletarischen Klassenkampfes und betonte die
Notwendigkeit ciaer selbständigen proletarischen Partei.

Mit der Pre!/reifuit, dca Verumml,ng* ud Vereixs-
rccbte erobcrt dat Proletaiat igb das allgcnci* Stinarerht,
nit *,r, dllg,,rcinn, direktn Stiamrecbt, ia Vcreiriguttg
nit dn obigu Agitdtiostrritklrr, alles übrige,
Et i$ also dat lüerua der Arbeitet iie Bougcoiie it

. ibret Kaaple geget alk reaktioaäret Eltmezte qt orter-
' ltit<trr, rolange tie ich ylbtt tres bleibL ]ede Er-

obenug, die dic Bougwirie der ReahJiotr abrytiryi, koant,
tnter 

. dierer Bediryryg der ArbeiterHatse rbliefl;ch qt-
8*.(..)
Ei o.rrtcht icb voz ulfut, daf h alb diew Fällez die
Arb.eiterylrli nic.bt / dcr blo$e Scbuatq drr Bo*rgoitie,pr&rz ab eirc &trcbatt aot ibr txtctscoiidew, relbiA,rdig;
Pdtui at{rreter, ryird. Sie ttird &r Borgeoisie bei jeör
Celege teit iru Geddrbtait mfc4 daf die klauetia*ierez
dal Arbeilct &ttcn d$ Kapitalirten dirckt enrpepeneetetzt
nd da! die Atueiter icb &sct beugt wd. si"n id inle
eigae Orgaaivtion gryniber d$ parteiorgaaiutiotr &r
Bo*gwirie Jetbahcx ud fortbildcz utd ail dcr letq*rett
wr taterbandeh t'ie eiw Macbt nit der adcn. Au/- dieu
(ei1 »irj rh.t1b eirc acbrnggebieht& Snllmg iichen,
die .eit<elwx Arbeiler iber ihre Kldserrirrhrerren -aa/Rldrel

md bei &a sä.bsten rt1)oltriorrdren Stsra - s;d diere
Stinre ird1djet<, uoa so regclaäfigcr lüie&rkenr yie &e
Hatr&l.tktistr trd Ä4/it oktidklürrrrc - qta Hatfulz
bereit seia.

187 Elrcer-s üBER DrE uNzuscnllrceNpr Parrer-
r,rrur (1865)

Wenn Friedrich F,ngels aul die Schaffuog eioer selbsräq_
drgen nadonalen Arbeiterpartei orientierti und die Taktik
des,,Kommrlnisdschen Manifesrs., weiterentwickelte _

vo-r.allem die oationale Konzeption der Arbeiterklasse
prazrslerte -, ut er darnit nichts anderes, als die panei_
rakdk -, wie er se lbst sagre _ uiederza ar{ ia Stadpnb )u
stelle4 dez dic lilerarirhet Vertretel &r pr;lehiatr uo; tg46 bir
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1851 eimabnn (27. Februat 1865). Dies war auch die Pro-
srammarik der Internationalen Arbeiter-Atsoziation, die

inter aktiver Teilnahme von Karl Marx im September 1864

in London gegründet worden waf. Eneels, in Maochester

fernab der Bewegung, hatte an der Schaffung dieser ersten

internationalen Masseoorganisation des Ptoletariats keioen

unmittelbaren Anteil gehabt und beteiligte sich auch in den

tolgenden lahren wedlt an der Führung der lnternationale
noch an ihien Kongressen. Mitglied der lnternationale war

er bereits in den ersien Tagen des Jahres 1865 gewordeo'

188 Er.srB MttcueDsx,txte vox Fnlepntcn ENoels

0865)
No. 5411

Internation[a][ Workiog Meo's Ässoci[atio]n
Intern[ationa]le Arbeiter-Assozi[atioln
Association intern[ationa lle des or.tvriers

Associ[atiolne intern[ationa]le d'operai
Mitgliedskarte f ür die iährliche Subskription
Frederik Erueh q'urde als Mitglied aufgenommen am

ersten Tage 
"des 

Januars 1865 uod zahlt als jährtiche

Subskriotion' §...
Geolrpe I Odpcr Präsident des Zentralrates
c. ty1 fut"rI Ehrenamtlicher Schatzmeister

E. Dt bont Korrespondierender Sekretär' für Frankreich
KarlMarx KorrespondieleodelSekietär

für Deutschland
G. P. Foüau Korrespondierender Sekretär

für Italien
EnileHohorp KorrespondierenderSektetär

für Polen
H. lng Korrespondierender Sekretär- Iür die Schweiz
lY. R- Cremer Ehrenamtlicher Genelalsekrelär

sr,äter ließ sich Engels eine neue (inzwischen wiederholt

rJoroduziene) Mitgüedskane ausfenigen; sie wurde - oach

d.'n Unt.r..hii{,.n"ztr urteilen - zwischen september 1868

und November 1869 ausgestellt.
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Engels' Mitgliedskarte der Internationalen Arbeiter-Assoziation

189 Zwntre Mrrclreosr.rRrE voN Fnrsonrcl"r
ENcnr.s (1868/69)

International Workiog Men's Association
Internationale Arbeiter-Assoziation
Association internationale des ouvriers
Associatione internationale d'operai

Mitgli eds karte
Dieses Dokument bezeugt, daß Frederick Engels als
Mitglied der oben aufgeführten Assoziationlufge-
oommen wurde am . 18. . und als seine jähr-
Iiche Subskription zahlt

R. Sbaw Korrespondierender Sekretär für Ämerika
Berzard Kor. Sekr. für Belgien Jules Jobannard

Italien
_E1S!of Dapont Frankreich fntbory Zabicki polen
Karl Marx Deutschland H.Jung Schweiz
lYn. S*pne1 Schatzmeister J. George Eccarias

Generalsekretär
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Die jährliche Mindestsubskription eines Mitgliedes.der
IAA betrug 1 Shilling; Engels zahlte Ende der sechziger

Jahre 5 f,, e6enso scine Manchestrer Freunde Samucl Moore

und Dr. Eduard Gumpert, die er [ür die Mitgliedschaft
gewann. Im Februar-1865 wurde wahrscheinlich auch

Engels' Lebensgefährtin Lyd.i. Burns Mitglied der Intet-
oationale.
Marx informierte Engels laufend über die Lage in der In-
ternatiorulen Arbeitei-Assoziatioo und die Auseinander-
setzunsen im Generalrat. Auch holte er sich bei Engels in
den vErschiedensten Fragen Rat oder beauftraqte ihn.

Materialien für einzeloe Sitzuogen des Genelalrats vorzu-
bereiren; zum Beispiet verfaßte Engels den inlormativen

,,Bericht über die Iinappschaftsvereine det Bergarbeiter in
den Kohlenwerken Sachsens", den der Generahat 1869 als

Bericht des Korrespondierenden Sekretirs f ür Der-rtschland
(Karl Marx) veröfientlichte. Sich direkt in die Arbsit der
inte.rr^rionale einzuschalten, lehnte Engels ab. Die Tätig-
keit in der Firma ,,Ermen & Engels, Manchester", die 1850

ursprünqlich nur als Übergangslösung gedaclrt war'
koitete kraft und freie Zeit in übeireichlichem Maße Auch

wollte er deo Gegnern des Marxismus in dcr Internationale
keine Handhabe"geben, seine Stellung als Prinzipal und

Fabrikant iq verläumderischer Absicht gegen die marxi-

stische Führung im Generalrat auszunutzen. Kell Marx und

andere Funktiönäre des revolutionären Ptolctariats haben

desha.lb in diesen Jahren öfter Äbsagen von Friedrich
Engels hinnehmen müssen. Enlgegen allen sPäteren Ver-

suÄen, seine Rolle überzubetonen, hat Engels das immer

wieder hervorgehoben; so Friedrich Leßner gegenüber

(4. April 1869); Dr', Korqline,ttc' die Dt nir p 4t'!2rdie"ter'

ieiv'xnacbt hatt, babct ikb rn so acbr bcuhäat, ah icb hidet

ir dei lctq*n 18 Jabm ro gttt' »ie gar nich* dirckt fh ute
Sacbe haie tu iimq ud aeizc gazXe Zeit birgertüalicbet
Tätigk it pidrren rußt4
Im l{ai 1865 unterbreitete Marx zum Beispiel deo Plan,

Eneels solle il Maochester eine Sektion von sechs Mit'
sliäern der IAA bilden ttd sict, als furea Koücrpondent für
Lrdo, *;*lee,lassen. Nach den Statuteo der IAA sründe

ihm dann Sitz und Stimme im Generalrat zu, wenn er in
London weilte.
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IYas Dcirct Vorschlag axgebt, d$ icb bier eire bratcb
(Sektion) daz hlerxatioxalen Arbeiter-Arro<iation bilde,
so geht das gr ücbt. Atfer Moore uttd Gwpert f,tde icb
ktirn Merahr hier, detz nit det l(/lndau kau ich aicb
aef nlche Saüu cbt citlare4 r);r hättert daztr nfort
Krabel. Zdta t'irde aeiac Stellngdabei ab Korreeottde
/üt l-ondü nir alhrband uerfillbarc Verpfichnfi;ea atf-
lcgm, nhald bicr pirklicbc Arbrüp/""ßri;kk ;il Är-
beiten gefmdu oärn odtr sicb ei*telltez.
Et ä qroi bo, ? (Und was nützt das?) Ictt könte Dir ja
docb ktin l-att uoz du Scbdten abrebner.

Karl Klings, altes Mitglied des Bundes der Kommunisten,
in den sechz.iger Jahren Mirglied des Vorstands des lassallea-
nischen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und der
deutschen Sektion der Intetoationale, legte Eogels nahe,
im Hinblick aul seine Beliebtheit unter" den rf,einischen
Arbeitem in seine Heimat zu übersiedeln: ,,Es wäre !ötig,
daß jemaod nach Deutsctrland ginge, um dort die B!_
wegung zu leiten; denn es ist jitzt dort kein .Einziser.
welcher die Bewegung leiten kann, dcr beste platz"isi
jedenfalls Kölo, von da aus kann das nötige geleitet werden..
(22. März 1865). Engels mr:ßte auch in d]esem FaIe ab_
lehnen;.doch noch Monate später beschaftigte ihn d.ie
Sache, der er sich unter normalen Umständen"sofort ver-
schrieben härte: Das yblinnte irt, daß die Il e in Dc Jch_
landjc4t rcrldrgct, perdct, daf icb jenazd a,, ible Spit<1, rtellr,
snd uer kr'xl ddJ ttt ? (3 M;i 1865.)
Eagels blieb mit den rheinischen A.beite.n, die sich im
Februar 1866 io der Solioger Sel.tion der IÄA eincq
Führung^skern schufea, in enger Verbindung. 1g67 bilde_
ten. die Solioger sogar eine ,,prodr.rktivgeooiseqschaft für
Stahl- und Eisenwaren.., die - oach eiirem noch unvet_
öffendichten Bdcf zweier ihrer Mitglieder, Karl Klein und
Friedrich Wilhelm Moll, an Friedrich Eogels (3. Dezem-
ber 1869) - ,,größtenrei.ls aus den Anhängän dir vormals
exisciereoden kommunisrischen panei.. tstand. Eagels
uoterstützte die Genossenscha{t auch materiell, wie'aus \
einem Marginal voo seiner Hand hervorgeht: bea*torht

t90 ENcer,s aN Kanl Manx rN LonooN, 12. Mai 1865
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8. 2. 70, Taler 50 regittrielt gcrcbickt. Die Zintet &a Retertte-

f o n d e &r Getossenschaft gutgschreibet.
Als Eogels 1869 von der Last der Firma ,,Ermen & Engels"
befreit uod wieder cia frcier Manr wzt, gab er edeichtcrt
Kad Marx gegenüber seinen Gefühlen freien Äusdruck:
Gottfried E;rntera hat ,rrir g.rten (8. Dezcmber 1869) dett

htzren Rert acirct Gcl&t attbelablt, tdtd pir pet&,t fit Jeqt
voil ro qicalicb gegmnitig rrit dcn Hi tnt a*ebot Der intct-
oationalen Ärbeitetklasse und ihrer IDtetesscnvertretung,
der Iuternationde, aber konnte et ietzt wieder voll sein

Gesicht zeigen, ohne Nachteile in seincm birg, icben Brot'

cfi,erb oder"Y erle;rrrrdungen Übelwollender sdllschweigend
hirrnehmcn zu müssen. Gan, durfte er sich erst von diesem

Äusenblick an vieder der wissenschaftlichen und poliri-
schän Tätigkeit widrrcn. Übtigtt it dat Qrclh$aget dorb

eit paaz an-dru V.rgtizct, ah das Ku&$agca at/ dt oer-

fl*inr" Btjrn ,r., -rr.äoot. er Marx an (16' Dezember

1869). Ganze Tage verbrachte er nun m.it dem Studium der

iaternationalen Zeitoog"o, um sich über die Bewegung

weniestens in Deutschlind, Frankreich und England wieder

auf äem hutenden zu halten. Dt rqPb (ZuflrlJl\) oon

Kötfen. stellte er nach wenigen Monaten (11' Februat

1ö;i) fe:q &r b [18]48 &n Proktaria! ats atdtru Klatten

,ooriiihrt tordc. n-b"iri uitd". rotal aerriegt ltt uit, nd it
Jfü u*-. bi, Arbritt tcbcinct ct mehr nd mchr selbst

mathet zn nüJren. Von dieser Grunderkcnntnis ließ sich

nriedricli Engels bei seinen Arbeiten und Entscheir'lungen

im nächsten Jahrzehnt leiten.



Bewährung der gtoßen Freundschaft
zu Karl Marx

Die beiden Giganten der Weltgeschichte, Karl Marx und
Friedtich Engels, verband mehr miteinander als eine
Freundschaft landläufigen Sinnes, auch mehr, a.ls andete
berühmt gewordene Freundschaften beinhalteten. Zwischeo
Lessing und Mendelssohn hatte sich ein enges geistiges
Band geknüpft, das sich auf die gemeinsamen philosophi-
schen Änschauungen gründete. Goethe und Schiller hatten
sich als Dichter zusammengefunden und die größten
Werke der deutschen Klassik geschaffen. Doch die Fteund-
schaft zwischen Marx uod Engels ging über eineo Geistes-
und Schaffensbund hinaus. Ihre Grundlage war vor allem
die gegeoseitige Kampfgemeinschaft. Lange bevor Lenin

D€r €iste Band des ,,Kapitals" ist fertig (EngeJs' Brie{ an Marr
vom 4. April 1867)
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den betühmten Satz prägte, daß die §flissenschaft der Ar-
beiterklasse ,,von zwci Gelehrten und Kämpfern geschaffen
worden ist, deren Vcrhältnis die rührendsten Sagcn der
Alten über menschliche Freundschaft in dcn Schatten stellt",
beschworeo Zeitgenossen große historische Vorbildet, um
dem Charakter dieser Freundschaft gerecht zu werden.
Eleanor Marx sprach ,,voo Damon und Phintias in der
griechischen Mythe", Victor Ädler von den unzertteno-
lichen Dioskuren. Katl Kautsky hob das ,,Unvcrgleich-
liche" hervor, wofür man wohl nur dic ,,rührenden Sagen
der Älten" als Gegeopart aoführen könne. (Vgl. das Ein-
führungskapitel l)

191 ErrNNenuNcrN voN P,rul Lararcue (1890)

Et war eit Fe$ fb die Faailie Marx, vcm Ergeb an-
pigte, daf er iot Mancbctter berüberkoaaer yerde. Matt
r?tucb ldrrge irr, t)o/a$ tol teirea beuor$elnadet Butcb, atd
aa Tage rircr. Arknft tard Marx n ngefuldig da§ er
dcht arbeitu koate. Dic beidet Fren& safer dan
ralcbettd snd tirr,brnd die gatqe Nacbt Ttsamte6 ta alle
rit ihrea bq*t Bciumaeucin uorgefalhnx Ereigitv
drcbryrslreclur.
Eryeb' Meiury stellte Marx böber alt jedc axdere, dzltr
Etgelt »ar &r Maur, du e r fnr labig bielt, eia Mitarbeiter
qtt uitr. Eryelt tar /ih ihr eiz gatqet Pülibtn; ut iht qt
äber7.,,Ecn, tttt ibtr für eirc rirer ldzm 7t gea,i»tca, oar lür
Marx kci* Arbeit ryt gro!. Icb babe q, B. guebn, daf er
go,r<c Bän& ao,t netet, dtrcbla4 ta die Tatsacher ttie&r
a{ryfz&4 &ret er bcdrfte, u cine Anticbt uott Engclt
äbr irgmduelclxn, mir cht eriuetlicbet, *betsäcbliclnt
Pnkt det ?olitichn nd reli§öna Kricgs drr Albigetur
4t är&n. E4ell Meinag qt geuina, aur ibm cir
Tittnpb.
Mau uar $olq a{ Erytlt. Er 7ähhe air n it Gcttsgttlt rg

allc noralicht nd geistigea Vorqigc niau Freudes atf,
er rciJtc ,ri, air eigcnt nacb Mattcbu*r, ra ihn air qtt

ryign. Er baryderte dh atferor&*licbc Vielscitigkcit
niur ttiueucbaftlicbct Kenrttitsc, er beuruhigte icb
pegc, &r gei,rgrtcl Ereigrita, die ibz be*efet kot*cl.
,,Ich {ttcre rtetJ", rdgte er air, ,dzf ibn eil Utgl .k ar{
eirct &r Hxq-iagdu q*oSe, a deaea er icb, zit wrbätg-
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tem Zigel &rrü die Felder galappieretd ud alle Hider'
ni$e nebmerrd, rrit l-eidesscba/t be teiligt."

Die Freundschaft beider bewährte sich im großen wie im
kleinen. Sie war von einer solchen Zärtlichkeit getragen,
wie man sie bei so kampferprobten Mä[nern nie erwarten
\r'i]rde.

192 Fn ouNoscsaF rsBEzEIcuNGEN IN M^RX-ENCITLS-
Bnlepeu

,,Was ist mit Dir los" - Anfang des Briefes von Engels an Marx
vom 20. Mai 1863

,2244- a _d..a
o.4-r, -9rr, 4--,r,j4->
2a Z -.ä,ta -Z-A,

26 Enscl3, Dotuocotc 401

192.1 Manx 
^N 

ENGELs, 24. Februar 118571: Lieher
Etgels, lVeiut Dt oder lacfut Du ud schläftt Da oder
pacb Du? ,'luJ uertchiedrc Briefe, die ieh rit ) lVotbut
,racb Mancberter geuhickt, keize -1üpot erha/tet, Ieh

,rrterltelle irrder, daf sie argekommett.

192.2 ENcEr.s aN Manx, 20. Mai [18]63: Moro »iejo,

Moro uiejo, I El de la oellida barba. (Alter Mohr, alter
Nlohr, / der mit dem weißen Bart.)
lYar irt ,rrit Dir lot, daf nar ttot Dir ud Deinz Scbick-

ukr urd reb* gutit (Taten) ,ti.bß nehr uenimmt ? Bi$
Dt krank o&r it det Tiefet der Okotonie /eigefahretr ?

()der bai Ds Tuyeher ql Deirrem Korret?orrdetltektetär
ernamt ? Or botv ? (Oder wie?)



Geheimnisse gab es nicht zwischen ihqen. Jeder kannte des
anderen Verhältnisse und beriet ihn. Auch über Privates
tauschten sie sich aus. So Marxt Die l,lnstätde, die die Ett-
bidory mi*r Frat beglcitxn sd dic nicb ,türerted flr rorrre
day (tnt eintgeAe.ge entneryteo), kdrrn icb ztr aäxdlicb nittei-
let.hh tuudicse Dhge rri.bt tcbrciber, (14.J:uli 1857). Undebenso
E;tgels: Eit pär Tage, elte zeiz Altet berkan, l,atriefie ,zir
eit gatq ocrftcbtu Pub. h eitter bek*ipten GeullrcbdJt iilsltiert
nicb eit ubekauter Etglädcr, icb babe dez Regatcbirm it dtt
Hard, rblage mcb ih», ud die Spit4e trift ibiitt Arge. Der
Kerl äberanttorht die Getcbicbte nfort eirca lavyer (Advo-
kateo), icb td, die nötig Gegenrcbfth, tad otfaag vbier icb
die A.fiaire, da rit Atge ücbt da*end »erle\t tad er uiefurher-
gertellt i.lt, beihget larer qt t'oller - obtobi immer trit Kortet
fih.nicb. Jetqt itt dcr Schueirehud aber pldti.licb uzgucblaget
brd drobt ni, cincr ütion (Klage); ud a,ew u dabir kätze, m
pnrde nirh die Gescbicbte iber q»eibudtrt P/nd korte4 da<t
öffetlirher Skzdal nd dn rou iKrach) nit nei*zr Alti, är
dar Celd nellerr rrnßb Q2. September 1859).
Dernoch gibt es nur wenige Zeugnissc, die belegen, wie
sehr Marx und Engels diese Freuodschaft schätzten. Große
Worte zu machen, entsprach nicht ihren Charakteren.
Pathos - auch echtes - haßten sie.

193 AussaceN üBER DrE FREUNDScHAFT rN MARx-
ENcer-s-BnrenaN

193.l Manx AN ENGELs, 12. April 1855: [Jatt all detr

/nrhtbaret pub, die kh in dieter Tagez dtrbgemacht
habe, hat nich iaaer dzr Gedatke at Dicb ui Deize
Freudrhaft atJrecbt gebaltm nd die Hofz,ng da! wir
uorh etvar Ventitt/tigu it dzr lYe lt <raJarrrnen <r tta
babez.

193.2 Manx 
^N 

ENGEr.s, 20. Februar 1866: Lieber
bo1, rmtcr albt diuu Un$ädet /ühlt ,rrdn ,rote thdl e?er
(mehr denn ie) dar Glnck rohbet Freu*cbaJt, nie ie
qn ischet or exittiert. Dt! peißt Deiaeneiß, daf keite
Beqiehugftir nicb n hocb gilt.

Freundschaft beinhaltete für Engels und Marx keinesfalls
Koo-tliktlosigkeit. Wiederholt gab es zwischen ihnen Diffe-
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renzen, die in ihrer Mehrzahl aber recht schnell wieder bei-
gelegt wurden. Doch blieben auch ernsthafte Belastungs-
proben nicht aus. Daß die Freundschaft füt Augenblicke
tatsächlich gefährdet wat, ist oftmals bagatellisiert wor-
den; gewiß ohne zu bedenken, daß Marx und Engels viel
zu ausgeprägte Persönlichkeiten §/aren, um lediglich aus

Rücksicht auf den anderen nachzugeben. In dieser eioma-
ligen Freundschaft bewahrte ieder - Engels wie Marx - sein
eigenes Ich und seinen Standpunkt. - Nichts wäre aber
auch falscher, als diese glücLlich vorübergegaogeneo Koo-
Ilikte überzubewerten und diesem beispielhaften Bund als
Makel anzulasten. Die Kenntnis dieser Konfliktsituationen
bestätigt im Gegenteil die innere Größe dieser KamPfge-
meinschaft.

194 KoNrr,IrrsItuatIoNeN tNManx-ENctls-
RnInrrN

194.1 ENGELs 
^N 

MARX, 8. April 1863 r Der kleiw
Drorke tchien er fäl ehrar rtgeheuer Heroirhes anltebt,
da! er (a'ls materielle Hilfe Iür Marx) arf neit Ak1ept
9250 bei sehen Baxker erhebet uolle md ngar die icb
dsl $tter 915 betragerdn Ko ea od Ziun traget. D.{l
ich nlehen Heroitmrt gegeniber »ich cht uerpfiebtett
»ollte, die s 250 ir Jahte{tit attqrtchafen - Dt wei/t
am belten, pe$alb ieh dat t konte -, rhiet ihn in
häcfunr Grade »equit (ktatserig) uar mir- Icb urtichrc
Dirb, närc et eht Deiteloegel qetueret, ich hätte den
kkiwn Lrnpaqirt einet Titt ir der Artch gegeber. Au
Arger betof ich aich md vhrieb Dir h der Benfeaheit
eiwa a'itetfut Brief dariber, »orir rhärct Zerg lehet mag,

da icb abtoht keiw Eritaerurg habe, aatich vhrieb.r Ddrrit
Dt aber der wahret Zuamaetbazg siehtt, habe ich die

Sacbe jetTt troch ebet enuähü.

194.2 Manx/EucELs-BRIEFwECHsEL,zwischenT.und
26.)atuat 1863

I Lo o4] 8. Jatr. 186)
Lieber Lrgek,
Die Nachricht wn Tode der Mory hat nicb ebeuo vhr

I Der Br;eI ist bislans nicht aufgcfunden §/orden.
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ibenalcht dlr bertür4t. Sie pdl rebr gutrnüti& uieig rnd
bi4Jec at Dir.
Iulag &r Tc{el üse4 daf chx ak Pecb jet<t in nrci,
Kreisn dch enfuict. Icb auif acb abtoLtt aicbt acbr, vo
air dcr Kopf tr.bt. Meirre Vertuln, üt Fraikrcicb tarrd
Der*hlad Geld a$*nibe4 id gucbeitert (. . .)
Er itt r.hlßlich eAokti$b uot air,da§ icb Dir indiesem A*
gnblitkdieu horntt (abscheulichen Din ge) eqähb. Abt
dg n4nd irt hlirfioparbircb. Eit Unlxil qeritnt tiber
dat andrc. Uad, at bolt ds rrrzlrc (schließliah und cnd-
lich), am nll icb maclnr ? h gatT l-otdoa ist fuit eit{ger
Mertch, gtgctr &z icb nib aib itr lrci attsqruhn äh,
nd it neircn eigza Haue tpiele icb dct- rbueigtaaet
Stoihr\ b, &n Asbrikbet uoz dcr atdent Scitc dzs Gegn-
geuicbt qn laltn.

Licbct Matx' 11' Jan' 1861

lt un1 c1 h dt Or&w4 ft&tt, daf diuaal acir cigtrct
Pech ud Dei* /rostige Atffarug &tulbn er nir ?oriti!
undglkb aa tm, Dir Jdbcr <t arrtt)o n.
Alle ntiae Frcndz, eincblieflicb Philirterbc*ante , habot
n! bei dlcur Gclegmhit, die air »ab aftig rube gnry
geber nrfte, aebr Teihabne ud Freudlcbaft en ietm, ak
itb erpdrt,n konx. Dt Jadct du Monirt pase , die
Übe eßerbeit De ircr kibhr D.ttk artgtd", ' gthead yt
nacbct Soit ! (Sei es deoo !)

Licbet Fredeick, I l-odoa'] 24'Jax' [18]63
Ic! hflt cr /i,t g,tt, eitigc Zeit ,?r lci.het, qr laste4 bator
iclt Dir attporte. Deirc l-age .iner itr, treine ordrerrcitr
macbter e.r vbuer, die Situtiotr ,,knbt' an/Vtfassn.
Es ytar uor air sebr urubt, da! icb Dir dex Bria/ vbrieb,
tmd icb bereth ih, sobald er abgeschicht »an Et geschab
dies jedocb kcinen egt atu Her{otigteeit. Mcirc F r nd
Kitder pcrdq mir beqetge4 da! icb bein Ei*nfet Deixet
Brie/et (der trihaorgcns ktm) o ch ertbü irt par ab
bein TodetJall du nir Nä.hrlcn. Ak icb Dir aber abet&
rbrieb, getchab e! ,lnrcr darl pidrrck cb dctperater tln-
ttärrdr. Icb battc den bruker (Gerichtsvollziehe) ia Hats
uoa latdlord (Hauswirt), eirrez ltrecbsebrotett uol, Me1-
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ger, Mdngel a,t Kobl nd l-ebeao /tela im Hau nd
Jcnryeher in Bett lieget Uüer nlcltctt circrmiarcu (Urr,-
ständen) ,reiß icb nir gereralll (gewöhrlich) w dtch
der Zluisats yt helet. lYat nich noch lpe{ell toll ,rachte,
uar der []mttard, daf aeirc Frat glatbte, ich habe Dir
*t rcalex Sach'erbah ,ricbt birrk,tglich trel ,ritgeteilt.

Marchetter, 26. Jaz. 186)
Lieber Mobr,
Ie h darke Dir für Deift A{richtigkeit. Dt begreiJtt

ulbtt, »elcben Ei ruck Dcir tl cqter Brief otf ,rrich

gemacbt batte. Mat kant cbt o latge Jabre nit eirem
Frateqizacr qtsanaea lebea, obrc ibrez Tod /tchtbar ltr
eapfdet lcb /tiblte, daf ich nit ibr d^r ht<tc Stück
neinr Jrynd begrfu. Ak icb Deiur Bric/ erbie lt, »ar sic

trwh tticbt begrabe* Icb uge Dir, der Brief lag nir eiu
lYoche latg in Kopf, ich konte iht nicbt wrgetter Never
ttid (Tut ntclts), Deiz h4ter Brief nacht ibr, teett, trrd
icb bh frob, da! icb cbt ash nit dtr Marl gleichqeitig
neincr, ähcrren ,.nd beths Freud wrlorea babe.

Wie hoch Marx und Engels ihre Freundschalt hielten,
zeigen im einzelnen die zahlreichen Details, die sich in den
Briefen beider finden. Aus den fünfziger und sechziger

Jahren sind über tausenddreihunden Briele erhalten, die
sie ufltereinande( gewechselt haben; die mehr als doppelte
Zahl hat ursprüoglich existiert. Selten verging eine §(oche,
in der nicht ein Brief zwischeo Manchestet uod Londoo
unterwegs war. Für beide war diese! Brielwechsel Lebens-
elixier. Eleanor Marx erinnerte sich später noch, wie ih!
Vate! ,,zu den Briefen sprach, als wäre der Schreibet zu-
gegen: ,Nein, so ist's nu doch nicht',,da hast du recht'ctc.
etc. Aber am besten erinnere ich mich daran, wie Mohr
manchmal über die Briefe von Engels lachte, daß ihm die
Träneo üb€r die Wangen liefen. "
Das Hohelied der Freuadschalt in diescn Briefen wird
durch die materielle Unterstützuog für die Familie Mar!
ebenso wie dutch die Mithilfe bei Marx' jouroalistischer
Erwetbstätigkeit bezeugt; der wissenschaftliche Gedankeo-
austausch, das Beraten von Strategie und Taktik der revo-
lutionäten Arbeiterbewegung sind darin übetliefett, auch
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Einzige Fotografie, auf der Marx und Engels gemeinsam zu sehen sind.
Von i. n. r.: Lauta Marx, Friedrich Engels, Eleanor Marx, Jenny Matx
(Tochter), Katl Marx

das Aushelfen in Spezialfächern. Nirgends findet sich
kleinbürgerliches Aufrechnen der gegenseitigen Dienste,
nie peinliche Entschuldigungen, den anderen über das
Maß in Anspruch zu nehmen. Mit der Selbstverständlich-
keit einer großen Freundschaft gab jeder, v/as er hatte;
forderte jeder, was er brauchte; fühlte sich ieder für den
anderen verantwordich. Da gibt es mahnendes Drängbn,
bereitwillige Konsultatioo, moralischen Beistand, scho-
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nungslose Kritik. Und zwischen diesen tattcttd Enttbaflig-
keitex tehJt es nicht an Schetzeo. L'boaae lropose ct la /eaae
ditpou. (Det Maon denkt und die Frau lenkt.) Icb bdttc
ge$err aberd eiaer Ha{u ,,Z/kü,tfte'fnr Dich {arechtgelegt
rcpie arch &t B. Beckcr über Larallc, aber bett aorgct unde
dar Zinncr augefe§. - Das ist eio echtcr ,,Engels" (2. April
1869).
Im Zusammcnhang mit dem Marx/Engels-Briefwechsel
gilt es eine seit Jahzehfltefl genährte Engels-Legende zu-
rückzuc/eiseo, Engels soll zwischen 1850 und 1870 mit
Marx eine Arbeitsteilung eingegangen sein, die vorseh, daß
Marx für die Theorie und Engels für dcn Unterhalt Sorge
trüge. Dies ist eine ausgesprochen abiographischc Koosruk-
tion. Marx hätte ein solches Ansinnen niemals gestellt. Er
ging vielmehr - wie Eogels - in diescn schweren Jahren
nach der Niederschlagung der 48cr Revolution einer regel-
mäßigen Tätigkeit nach. Als England-, später EuioPa-
Korrespondent der damals größten Zeitung der §7elt, der
,,New York Daily Tribuoe", verdiente er sich sein Ein-
kommen. Dic Vctsion vom ,,lebensuntüchtigen Marx", der
auf die Unterstützung des,deveren Engels" angewiesen
gewesen sei, ist cine zweckbetonte Ver!älschung, die dem
Marxismus Abbruch tun soll.
Natürlich starmmt von Marx jenes inzwischen geflügelte
und oft mißverstandcne Wort: Nicht vbliaar, ab venz
die Ranhtiotäre lib Brot rorgen sollez (79. August 1852).
Doch ging es ihm dabei nicht um die Brotsorgcn schlecht-
hin. Marr hatte vielmehr die Bedingungen der Reaktions-
periode vor Augen, als die Revolutionäre, vertolgt und
mittellos, nach einer niedergcschlagenen Revolution im
Ausland ohne politisches Betätigungsfcld lebten und aus-
schließlich mit Alltagssorgen zu l«ämpfen hatten, Marx
meisterte diese Situation; und er land sogar die Kraft, die
weitere Äusarbeitung der Theorie der revolutionären Ar-
beiterbewegung voranzulreiben, Dall er in Engels einen
solchen Freund und Kampfgefährten hatte, der ihm oicht
nur dabei ha.l[, sondern ihm auch finanzielle Solgen bereit-
willig abnahm, erleichterte seio Emigrantendasein; er
konnte sich in viel stärkerem Maße der wissenschaftlichen
Arbeit, den ökooomischeo Studien für ,,Das Kapital",
widmen, als ei es sonst vermocht hätte,
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Engels'
Miodest-
einküofre

200 §,

100 f
100 r
268 §

263 s

508 ,
937 §,

940 §

1078 ,
t1M t
1784 e

1869 t
1338 r
2320 t
2320 t
2320 t,

2320 §,

2920 t

195 ZusauunNsrELLUNG DE& u,rrenleI-r-eN Hrr-F.e
FüR M^Rx (1851 1869)

Jahr Quellenmäßig
belegte Hitfe
für Marx

1851

1852

18s3

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860/61

1861162

1862163

1863164

186416s

186s 166

1866167

1867168

1868169

43

39

20

72

10

15

50

48

58

210

139

215

280

_1

20s

395

90;

t,
f,
t
{

9,

i

L

€

2

t
t

10 sh

3sh

9sh.6d

Wahrschein-
liche Höhe
der Hilfe
lür Mafr

50,
50,
60s
60t
60,
60t
60t
60f
60f

210 I
1,44 I
215 t
280 t

I

215 §

3q5 t

90'7 t
insg. 23289 §. 2882 t, lsh, 1d 3121 r

I Zulischen 1.Juli 1864 und 30.Juni 1865 zahlte Engels kcine Untet_
stützungsg€ldcr an Maq da dicscr dic §Toufschc Erbschafr (S0O S)
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Für Engels machten die an Maß gezahlten Unterstützungs
gelder nur einen Bruchteil seiner Einnahmen aus der Firma
,,Ermen & Engels, Manchester" aus. Auch diese hier erst-
mals vetöffentlichte Aufrechnung beweist, daß es Engels
gar nicht darauf ankommeo konnte, über zwei Jahrzehnte
hinweg den materiellen Untethalt für Marx und seine
Familie sicherzustellen; denn dann hätte er wesentlich
gtößere Summen gezahlt. So hat Marx von 1851 bis 1869
3121 f, erhalten, während Engels in derselbeo Zeit für
sich etwa 12000 J verbrauchte (wobei Geldzuwendungen
an die Partei und an andere Parteigenossen mit einbc-
grilfen sind) uod 8250 4 sparte.
Deqooch machte auch die partielle Unterstützung für
Marx, die aus der Freundschaft und nicht aus eioer veiein-
barten Arbeitsteilung erwuchs, eine Entwickluog durch.
Zunächst - voh 1851 bis 1853 - leistete Engels elementare
Hilfe; was er ent&hren konnte, teilweise sogat sich ab-
sparte, steilte er der Familie Marr zur Verfügung. Zwischen
1854 und 1859 war Engels bemüht, monatlich 5 f, an Marx
zu schicken und damit dessen Budget etwas aufzubessern
und. der bwaff*tctt Lrtenentior, fur Sooereigrc (Geldstücke)
zu.wehren, wie er scherzhaft zu sagen pflegte (31. März
1857). Als der Kootrakt mit Gotdried Ermen vom Sep-
tember 1862 vor seinem Abschluß stand und damit Engels'
seit 1860 bestehende materielle Besserstellung auch ver-
tragsmäßig gesicher war, erhöhte er diese Summe. Von
M;1862 bis zur Wolffschen Erbschaft im j,rni 1864 er-
hielt Marx jeden Monat 10 J und bei Bedarl noch manche
Banknote zusätzlidh. Engels hat also seinem Freunde
Marx füLn{zehn Jahre hindurch Geldbeträge übermittelt,
die etwa der Höhe monadicher Taschengelder entsprachen
und auch oicht mehr seio wollten.
Wenn wir Engels' nur gelegentliche Außerungen richtig
interptetieren, war sein Streben im Kommerz darauf ge-
richtet, ionerhalb einer Reihe von Jahren, die er in der
Firma ,,Ermen & Engels, Manchester" tätig war, die Mittel
zu einem gesicherten Auskommen fü! Marx uod sich in
den folgendcn Jahrzehnten zu schaffen. Diese sollten dann
einzig der Patei und der weiteren Ausarbeitung der wissen-
schaftlichen §Teltanschauung gehören. Anfang 1865 konote
Engels Marx gegenüber zum erstenmal das Änerbieteo
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Karl Marx (1867), der Schöpfet des ,,Kapitals'
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machen, bis zur Fertigstelluog des Haupt§,erkes des Mar-
xismus, des ,,Kapitals", {ür den materiellen Unterhalt aut-
zukommen, Der entscheidende Brief ist nicht erhalten,
doch komrneo sowohl Engels wie auch Marx in ihren
Briefen wiedetholt auf diese Äbmachung zurück.

196 Ercor-s aru Kanr M,ux, 10, Äugust 1866

Ich »ollte, icb leönte Dir nebr alr 200 Pfd. [St] jährliclj
sicber$elbn, aber leider kam icb das licht. lYeht alfu gut
gebt, kan icb enhl rcch eirc § 50 mehr d{brirgen, aber
die Ba*auolh io jetqt eder am Falle4 od die borufarti-
stiche Notc tox oeget &r Gretqett tott 1814 eßcbleckt dcrt

Pbilitter, nd dar virkt aaf die Bilaqe*

Erst ceit dem Juli 1865 ist daher io manchcn Briefen an-
deutungsweise von einer zeitweiligen Arbeitsteilung, be-
schränkt auf die Zeit der Endredaktion des ,,Kapitals", die
kede. Det einyige Gedankc, dct tzib dabei ds/recbt bölt, heißt
es erstmalig (31.Juli 1865) bei Marx, itt der, daf eir 4r,ei
eit Conpagrriegeabd/t tleiben, po ich acite Zeit lir &n tbeoleli-
r.ben lrrd Paft.iteil &r futims (Geschä,fs) gebc. Eit atdet
mal dankt Marx (20. November la65): Deit Anerbieten irt
rcbr grofnlitig, ttttd tobald ruize Arbeit (,,Das Kapital") /e ig
id berast ist, atf dtr Rcst &trcb ardre et4agenetß gerhaft

»erdzr. Metx. s'ollte sich also nach Abschluß seiner redak-
tionellen Tätigkeit em ,,Kapital" vzieder auf eigene Füße
stellen,und auf die Engelssche Fixsumme von jährlich
200 i verzichten. Zwei Jahte später (7. Mai 1867) schien
für Marx das Ende seiner Arbeit absehb*: lch bofe md glaüe
qaoertichtlicb, tracb Jahretfritt tooeit eir gemacbter Mam qtr
uiz, daf icb uor Grsnd atf aeiw ökonaitcbet Verbältziss
refornierea md edlicb wieder atf eign Fifer stebt katt, Obrc
Dicb bdtte icb dar lnerk aie 7u Erdc brirgea kimn, und ich
wrtichre Di1 et bat air imacr tie eiz Alb atf &a Cepiwtr
.gelaneL daß Dr Dein laaosc Kraft hdt?trticblich meinetpegen

konneryiell verge&t ud ,effortcn ließert ud ilto tbe bargair
(obendrein) nocb alle neira periret;zrara-r (kleincn Miseren)
nitdsrchbber, ,rtfhrt. hb kttt mir atdrcreiß tricbt rerbein-
lichey fu! icb rccb eit Jahr of tial (det PtiJtfrtog) uor nir
babe.

Nlarx'Hoffnung ging nicht in Er{ütlung. Er vollendete
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y..9* d." .Kapital" in ilet veranschlagtcn Zcig noch et-
hielt cr ncnnenss,erte Honorare ftir defl 1867 erschienenen
ersten Band. ,,Dat Kapitaf' yird nir ricbt cinaal o ,iel eir
brirgtn, ak aicb dic Zigarn gekortet, dic icb kia Scbreibn
gcrartbt,-veroetLte er bittet. Engeh' Aagcbot, ihm bis ao
sein kbenscnde eine Jahresrentc auszuse-rzeq kem daher
wie getufen- Die Mögtichkcitcn dafür hane Engels inner-
halb--der- zwci- Jahrzehnte kommcrzieller Täd'gkeit ge-
schaffen. Nachdem er die Modalitäted seines Ausscheidäs
aus der Firme ,,Ermen & Engels, Manchester.. 186g ge-
regelt hatte, kotrnte er seioen Freund übcrraschen.

197 ENctr,s ,u.r Kanl Manx, 29. November 1868
Lieber Mobr,
Überlegc Dir d* Aauort a*f inl. Fragn gatqgetat rnd
bedntporh sie air ragebead, o daf icb Dietttagmorget
Deim A*pot babt.
l- lYiwiel Geld bratcbst Dt, t rv allc Deirro Scbuldet qx
beqahb4 to at fi, bave a cbdr rta (damit Du eioe klaie
Ausgangsposition hast)?
2. Kylst -!n ait I )50Jit dic gcttöbnlicbct regelndfi-
gm Bedärfüv itz Jabr atshp6621t (enbei äb Extrakoiter
dsrcb KrdrL,be it rad ouorbcrgenbeu Ercigrisv eu-
t_cblicßc), 4b. to, dz/ Dtt dabei"bhte Scful&i 4t aacbet
byatllty.. Vo cbt, a gib »ir die Stmae a4 dii daryt er-
forderlich itt. Alhr uora$rgctcqt, fuf die altcz Scittldtt
uorber zbgqablt i , Diuc Fragc itt utinlicb die Hatpt-
f*gt.
(. .) Dia ton G[ottftied] E[rnn] air ofcrierte Stnae
(uor ür \i tzir, cbor latge ela er lic ,rri;' oferi.rre, fert-
rtdrrd, daß ric ew*ll autcblie/licb da/ih rentatdt irdz,
det Dir ütigctt Zucbzf qt dcckt) vh& nicb it det
Starrd. tct<n,. Dil t JS|jdhrlicb ricbcrfih 5-'6 Jahte 4t-
Tneism nd bei a$ergudbalicbn Fallea attb relbrt noch
crüat ttebl Abet Da begreifit, daf alle aeite Arragr
nerrtJ Mge?or/en oirda, octx ticb wa Zcit qt Zeit »iedtr
circ Stmmc uon Scbzlda atbätJtc, die au uciirca Kapital
dbgetldgel perden nüßh. Ebcn peil mcine Ruhury diratf
bettht »tf, daß tdtsr. th lcrhzltugthotn nicb aThit ait
Rcvette, otdzn ascb - uol rtorxbcrcit - qnm Teil aat
Kdpital berrritcn ocrde4 ebu fuweget it ie etwat
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Engels Mitte der
sechziger Jahre

konpli{ert und ru$ streng eingeltaltefi werderr, oder air
kommn in die Bri.iche.
(...)
lZas nach obigel 5-6 Jabrer geschehen wird, ist nir freilich
selbst nocb nicbt klar. lYenn allet so bleibt, wie es.jetqt ist,
wärde ich dann allerdings nicht mehr im$ande sein, Dir
jährlicb I 350 oder gar mehr qt überaeiset, aber immer
toch uindestens § 150. Bis dahin kann sich aber manches
ändern und wird Deine literarische Tätigkrit aacb imstande
sein, Dir etwas einqubrixgen.

In einem damals aufgesetzten, in den neunziger Jahren abet
wieder vernichteten Testament hielt Engels die Bedingun-
gen ebenfalls fest und bestimmte darüber hinaus seinen
Freund Marx zum Universalerben, falls er früher sterben
sollte. Für Marx war dies eine echte überraschung. Ich bin
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garr< /errlcked /aax (überwältigt) &trcb Deirc 7t grofe G te,

ant§-ortete er (30. November 1868). Ab l.Januar 1869
zahlte Engels 350 f, Jahresrcnte fü! Marx; zu Bcginn
jedes Quartals traf in London nun eine Anweisung über
87 f, 10 sh ein. Engels brauchte diese Rcnte später nicht -
wie angenommen - aul 150 r iährlich herabsetzen, da er
1873 nach dem Tod seiner Mutter eine größere Erbschaft
antreten konflte.
Aufhebens über diese gtoßzügige Hilfe hat Engets nie ge-
macht. Dazu waren ihm allc Geldgeschichten zu widet-
wärtig, und praktische Uoterstützung urar für iha nur die
Volaussetzung, damit Parteiatbeit gelcistet u/erden konnte,
auch durch Marr. Die Verdichtigungen des englischen
Sozialisten Henry Hyndman, daß Engels es geliebt habe,

,,in den Beziehungen mit den Menschen, denen et aushalf
(mit Geld, Engels uzar sehr reich, Marx sehr atm), deo
vollen Tauschwert seioer Moneten hcrauszuholen", mora-
lischen Druck auszuüben, gehören deshalb in das Reich
der Legeode. Engcls handelte selbsdos, und auf seineo
menschlichen Takt koqnte iedcr rechnen, dem er half.
Große FreunCschafteo, besondcrs wenn sic durch ihre
politische Tendenz die Rcektion provozieren, sind übrigcns
vor dem Klatsch und der üblen Nachrede der Zeitgeoosseo
wic der Nachu,elt niemals sicher.



Wissenschaf tliche Studien neben dem Kommerz

Trotz seinerstindigen schriftstellerischen B€tätiguog neben
der Ärbeit in der Firma hegte Engels immer wieder Be-
fürchtungen, keine Zeit mehr zu firden, um seine Kennt-
oisse zu erweitern; und seine joumalistischen Fähigkeiten
sah er bereits einrosten. So seht beanspruclrte ihn der
Kommerz. Marx mußte ihn wiederholt beruhigen: Deit
ratcbet Arbaitctt ftr&t dcb tatnrgenä! inmer uot elbtt aiedo
elr (13. Februar 1865). Z,eit und Ksft reichten zwar nicht
für ausgedehnte wissenschaftLiche Studien, aber doch für
eioige Spezie.lgebiete, aul dcnen sich Engels io den zwei
Jahrzehntcn seines Manchestrer Aufenthaltes immer mchr
vervollkomonete. So arbeitete er sich tiefcr in die Militaria,
in verschiedene Sprachen und in die philosophischen Pro-
bleme der Naturwissenschaften ein.
Für die Militaria besaß Engels eine altc h Hination, wie et
selbst sagte flg.Juni 1851), und in Manchester machte er
sich darao, die Militänheorie der Arbeiterklasse zu be-
gründen und auszuarbeiten. Bereits im April 1851 legte er
eine beachtenswerte Studie vor, die eine materialistische
Erklärung der Entwicklung des Kriegswesens gab, Sie war
betireJt: Bedingtotget, rxd Atsticb*r citu Kricgcs &r Heiliget
Alliaq gegez ein revohtionärer Frankreicb ia Jabre 1852.
Seinen Freund Joseph Weydemeyer, der als gedienter
A*illerie-Offizier etwas von der Sachc verstand, zog er bei
diesen Studien ins Vertrauen.

198 Eucels aN Josenn §Trxoeunyen, 19.Juni 1851

Ich babe, pit icb bier ir Maacle$er bi4 argejaaget Mililaria
yt ochu4 fir die ich bier eh - perrigttenr Jür del Arrlang -
qienlich atsreiclteadu Matcrial gefudet babe- Dic etorme
lYicbtigkeit, die dic pdrlie ,rrilitairc (militärische Seite)
bei der t dcbrtut Bepegrag bekoaan ,rrtß, eine alre InAlina-
tior, aeize utgaiscbet Kriegartikel wa dcr ,,[ Neut
Rheizischea I Zeitt r,g' her, vblieflicb neite glorreicbet
-'lbe eter it Bade4 allu dat bat nicb daratJ geworfe4
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trd ich uill et ttezignett n neit ia dzr Gerbichte britge4
da! iclt thuietiscb eirigeraafet nittprecbet kam, oh* nich
qt nbr 7r blanierer. (. . .) lYar icb mr eig licb braube,
,irrt Dt berJcr rerrtehn, o,em icb Diclt elit rerc, daß i.h -
uor, ,reinert baditcbet Auatceaett [<ta IJtt rdnt ] ndtir-
lich abgerh - u cht über der köriglicLpre$isclxx l-ad-
pebrbombardier gcbracbt habc ud mir q*rz Ver$h&rit
det Dcraik der Kaapagter da Mittelglicd /ebh, das itr
Pretfez dtcb dar lirtnantJexarnel berye$eUt t)ird, ord
qt'ar it &r uertcbiedrct lYatengdlt$gen.

Weydemeyer half Engels mit Literatur und mit Hinweisen.
Eio knappes Jahr spätet konnte Engels die Bibliothek eines
altgedienteri Offiziers aus Köln erserben. Taktik der
!0affengattungen, Srategie, Organisation der Streitkräfte,
AuIbau der Kommandoführung, Logistik und Vaffcn-
technik standen von nun ,ul auf seinem Abeadprogramm.
Ich per& bald n peit reia, aertt ttte et Marx am 15, Juii 1852
x4 daf ich auh wr fua Publiktn itkierei ddrf,.in irrdz?endrnter
(unabhängiges) nilifirircber Urteil 4t baber. Den Anfang
machte er in der Aaikelfolge Rewldiott md Koztcrretohtiol
h Deüvblald, ia der cr besonders die lrhre vom be-
u/affneteo Aufstaqd als Kamplmittel dcr Arbeiterklasse
begründete. Es lolgten seine Artikel über die Orientalische
Frage, den Kdmkrieg, d.ie Kriege in Asien, Ämerika und
Europa bis zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71.
Vem irgetdcir rrilitälircber norerrr.rrt (Fleignjs) uort'ällt,
schieb Marx (30. September 7853), o wrlaoc ich nich a{
ofortige Intruktiot au dea Kriegsairitteira 7t Maube$er.
1854 bewarb sich Eogels bei der angesehenen Londoner
Zeitung ,,The Daily News" als militärischer Korespondent
und verband damit 'rohl die Hoffnung, dem Handel ent-
sagen zu können. Freilich erfüllte sich sein Wunsch nicht,

199 ENcer-s aN oeN Rno.rrreut oeR .D,rrlr News",
H. l. LrNcoLN, 30. März 1854

Sir,
lZabrtcbei ich gch icb cbt fehl iz dcr Aamb»e, da/
Ibrrei ir, Eegenüärtigel Atge lick eit Arcrbiete4 ia
nilitäriuher Teil lhrer Zeiturg aitqr»irkn, geleget
hiae, elb uem die Pertotr, die ihft DienJte anbiaret, <rr
Zeit ,richt aktiu dieü ud obetdreit Aulader itt- (- . .)
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l katr jedocb cbt et»arten, da.fl .\ie et nit mir arcb wr
atf eiter Ltenacb anklnner, /auet uerdet, yem Sie cbt
zhvat meltr äher tzich erJabrea, Icb erlatbe mir daber dtqt-
*ilen, daf icb nei,re nilitätircbe Sehale ir der pretfitcltet
..btilhric drchgenacbt habe, die, »,etu sie arcb ßiebt ro it,
pie sie pitt könüe, docb die ,Vimer beruorgebracht bat,
welcbe ,die türkitbe Artillerie qr eircr der beien Euopat"
aachtctt, uie ,nrer Flertd Nikola* dat asigedrickl hat.
§?äre/ hatte icb Gelefte»heit, aktit' ar det Kaapfhazdluryen
päbrerd du lutrrektioukrieget in Süddeutrcbland 1849
teilqrrchmer Vieh Jahre binCurth it dat Sndiua der
Milinr»iwtucba/t in allet ihru Zweiget eine meiwr
Ha*ptbuchä/tigtoqet gcu*er, nrd der Erfolg, det neine
damab it &r furßclnz Pruu oeröfetlih*t ,4rtikel übet
der Utgariscbet Feldrytg erfre*licberaeke hatte,t, bottärkt
nich h den Glarber, da! icb zicht uergehlich rtrdiert babe.
Icb bh nit det neiltet etrrl?äircl)en Sprachen, einvhlieflieh
Rrctith, Serbich lrrd et,tdr Rrrvätirch nebr ozhr »etiger
veirdlt. DieJ ,ndeht mir die beiet lrfornationtlucllet qt-
gänglib ord könDh lh,ret oielleicht atch it a crer Hinricbt

tqlich aix. Irr,tiepeit ib iattatde bi4 korrelet nd
fiefed Eqliü <t rchreiberr, mi$e,, ,tatürlicb ,neise
Artikel relbrt ryigex. Ich bh gern bereit, je& andere iber
nich geuiuchtc Arcbrft 4t gebet. Sie können rie llnrt
aber arch uon lhren Mitarbeiter /ür Bildu'rg;frage4 Dr.
Itrattr, erbdltcn, ait dcn ich teit mebr ab qeh Jabret
behtut bir.

Seit der Mitte der tünfziger Jahre weitete Engels seine
Studieo auf die Militärgeschichre aus. In einer Folge für
,,Putnam's Monthly Magazine" in New York, betitelt
Die Ar»en Et/ro?ar, w^ndte er erstrnalig die dialektische
Betrachtturgsweise auf die Entwicklturg der Armeen an.
Nicht dtr Vorteil in militiritchen Sime ertscheidet im Kriege,
sondern de{enige, der eirca Laxde durcb die boltere Eü-
uikhzg der Ziailirutiox gege ber »etiger ea*,ickeltet Nacbbatt
erpäcbrt, lo den Anikeln für die ,,New American Cyclo-
prdia"; deren Äbfassung Engels zunächst teichthin als
regelnäßige Bucbäftigoq fit neiw Abetde ansah (22. April
1857), v-urde dieser Weg weiter beschtitten. Dabei konnre
er erstmals die jahrelang angeeigneten Kenntnisse unter

2? E.gcl., Dokuo.nt. 411



generalisierenden Gesichtspuqkten darlegen und schließlich
Ieststellen: Der enayHopädivh Knvr itt ,rir reb ni4lirb
(24. Februar 1858). Deshalb bedeutet d.s Jahr 1858 auch
den Abschluß des Facbsttdimt in Milirdtibrtt, wie Marx
sagte (25 Februar 1859). Engels var zum ersten Militär-
wissenschaftler der Arbeiterklasse herangereift und galt
seitdem auch io der Fachwclt als eine angesehene Autorität,
In dcn sechziger Jahren arbeitetc er sowoN an der Darm-
städter ,,Allgemeineo Militär-Zeitung" wie an dem in
Manchester erscheinendeo ,,The Voluoteer Journal" mit,
Marx Lonnte Engels wiederholt mitteilea, anonym er-
schienene Engelssche Veröffendichungcn seien renommier-
teo Generä.len zugeschrieben vorden.

200.1 Manx aN ENcer-s, 5. Jaouar 1854: Deiw Mili-
tafid[-Arrihrl habcl] viel A{aber gca*bt. [h] gebt
dat Gerihht it Neu York, Gneral §cort habc sh ge-

rbrieber.

200.2 Manx an ENcor-s, 7. Mai 1861: Betrcfs Dcius
(anonym veröffendichten) ,,Pa nd Rbeit" asp. er-
giblte dr die Ha4feAt, dic bei ihrca Scbtagcr, Geaeral

uon Norti%, die gax(e pretfirbe Gen rdlitä, r?ricbt, derert

Nefe Notitq fener Adfutat *t ,sctronr lYilfuln'
(Wilhelm I.) irt, da! ir &n boben $d bdrbrrcn nilitäi-
«ber Kreitel Qt. a. arcb fua &s Pixrya Karl Friedricb)
Dein Schrift alt Pro&/* eitet pretfitcbct Gcheiagenralt
betrachtet üiirde. Darelbo, vie air Aresor Friedlbrder
(dru&r fu Redaktcrs &r lZieur ,,Ptese" ) bericbtete,

faad it lYia rtatt. Icb relbtt babe drübet mit Genral
Pfrcl guprwfur, jctqt 82, dber mcb gcistig liub nd obr
radikal geuor&x.

Mit den Mititaria-Studieo Hand in Hand ging Engels' Be-
schäftigung mit den Sprachen. Weaq er sich auch sein
Leben lang zrt seitet altcz Licbc, dcr ocrgbiclut&l Pbilologie,

hingezogen fühlte (14. März 1859), war ihm das Sprachen-
lernen doch keineswegs nur iotellektuelles Bedurfnis oder
geistiger Genuß. Vielmchr betrachtete er es (wie Marx) als

äinen polirischen Auftrag. Wer die internationde Arbeiter-
klasse anleiten und zur Wahrnehmung ihrct historischen
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Mission befähigen wollte, mußte nicht nur die einzeloeo
Bewegungen im allgemeinea verfolgen; es war auch nötig,
ihre wichtigeo Publikationen zu kenoen, ifue Presseorgane
zu leseo und mit ihren Fütrrern direkten Kontakt zu halten.
Dazu aber brauchte maq Sprachkenntnisse. In den fünl-
ziger und beginnenden sechziger Jahren mochteq solche
Begründungen noch wie Hochstapelei wirkeo, denn allent-
halbeo bestimmte in Europa die Reaktion das politische
Bild. Doch schon bald nach der Gründung der Inter-
nationalen Arbeitet-Assoziation beganneo sich nationale
Arbeiterparteien in den eiozelneo Ländern herauszubilden.
Engels war darauf nicht unvorbereitet. Zwei Jahrzehnte
lang hatte er sich im stillen zum Führer des ioternationalen
Proleariats unter fortgeschrineoeren Bedingungcn als
1 848/49 herangebildet.
lm Män 1852 begann Engels, intensiv Russisch zu b€-
tteiben. Im Somrner des gleichen Jahres nahm er schon
Konversationsunterricht bei dem russischen Emigranten
Eduard Pindar. Er tar.d; lVclcb schdw Spraclu itt doch dat
Rtrisbe ! Alle Vor*ile des Deatscbe4 obrc seirc scbreckliche
Derbbeit (6, Mätz 1884). Serbokroatisch und Tschech.isch
schlossen sich an. Dieses Studium slawischer Sprachgn
befähigte ihn, die fottschrittsfeindliche Theorie des Pan-
slawismus, dic das russische Zarentum in seiner Rolle als
Gendarm Europas stärkte, aus etster Hand kennenzu-
lernen ulld sachkundig zu bekämpfen.
Um die Orientalische Frage und deo Krimkrieg besser ver-
fol.gen zu könoen, wandte sich Engels Mitte der fünfziger
Jahre dem Persischen zu, das ihm - im Vergleich zum
Ärabischen - eix yabru Kiderryiel aot eircr Sprache schier..
Um es Marx schrnackhalt zu machen, schrieb er, es sei
gattq angettebm, det licdcrlicbet alten Hafu it dcr Unpracbe 7tbr?, dt: garr< ?qtabel kliqt, ud der alte Sir Villlian Jonit
gebrarcbt nit Vorliebe persitcbe Zotet ah Beitpiele it ieiten
C:n ryir{ii: poerlr ariatbde, it griechirlx Verte ibenetqt, da
ihn dat docb in Lateilivlxtr ylbst uch <r ,tflitig uorkittmt.
Diele Kommeüare: Jo*s' Workt, Ba II, dt poeti erotica
perdu Dicb amüsieren (6.Juni 1853).
Mitte der sechziger Jahre, im Zusammenhang mit dem
Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, wandte sich Engels
den skandinavischet Sptaclter, z:u. Irb babe in der ht<terrzeil
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et»at frietitcb-a4lich-jütiscb-tkztdiutticbe Pbilologie ud At-
chäologie getriebet (2. November 1864). Sobald ib daait ett'at
drrrhlin: gebt" enrtbdft au Altzorditclte 05'Juli 1865).

Ende der sechziger Jehre, als die irische Freiheitsbewegung
det Fenier an Bideutung zunahrq beschäftigte er sich mit
dem Studium der kettisch-irischen Sprachwelt. Er nahm
dte l-an- ud Flcxiougenqe dcr S?rach durch und ging an

die l-ektire iischer Bäcber 05. Mai 1870). Seine Kennmisse
verwertete er untü andetem in seiner Fragment gebliebeneo

,,Gechichte I aads" vtd io den im Nachlaß ethdtenen XV
irischeo Heftcn,
So konnte Engels getrost von sich behauPteq mlt &t
neiien e$oPAirchen Sprarben ,eltralt zn sein (30' März 1854).

Doch ftir ieine LieLlingsbeschäftigung, die vergleichende
Philologie, wat ein Vitfdlt-Sein noch zusrenig. Eng€ls

schätzte das selbst dchtig eil. lYem nat aber fut ga4et Tag

äber in edler Conmerce geaüeitet hat, n bringt mat et in eircr n
kolostal »eitlärftigetr lVitnahaft ticht iber dtx fei$lei Dilet'
tarr/irrnlr, $d ttenn icb atch eitaal bt kübtet Gedatkn hegn,

eize ter2leichetde Gramaatik &t thpithett Sprathta au4t'
arbeiten, to hab' ich das doch lätgtt falhxlaset, benndet eil
Miklotich di* ,rit ro glan<end.rl EtJolg ntenonaet hat
(14. März 1859). Auch die von Engels praktizierte Me-
thode des Sprachenlernens war - bei aller Sprachbegabung,
die Engels-von Kindheit an gezeigt hatte - nicht dazu

angetan, den Boden Iür vergleichende SprachstuCien ab-

ztgeben: Mei* Metho&, ei* Sprarhe 4a etlernt, uat iam.et,

nirh ücbt nit Grammatik yt be:chtiftiget (btu a{ die DeHi-
tationen nd Korjtgaliono nuie die Protomet), sot&rn mit dcm

lf/irterbrch der ub»ierigtten klasiteher A*or <t len4 dcn icb

ftdet konte, So habe ich ltalierriscb rrri, Dante, Petrar.d nd
'Ario$o 

bexotten, Spatrich ait Centatu nd Calderö4 Rrctiuh
nit Prrcbki,r. Daat babe ich Zeintget un,. gele*t (22. August
1883).
Nachdem Engels 1858 sein militärwisseoschaldiches Stu-

dium im wesentlicheo abgeschlosseo hatte' nahm er einen

neuen wissenschaftlichen Komplex in Angrift: die philoso-
phischen Probleme der Naturrvissenschaften. Diese Neu-
orieotierung hiog mit der Entfaltung der modernen Pto-
duktivkräftä det kapitalistischen Gesellschaft seit der 48er

Revolution zusammen. In enger Verbindung mit det Pto-
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duktioq hatten sich solche Naturwisseoschaften wic Physik,
Chemie, Biologie und Geowissenschaften stürmisch ent-
wickelt; gleichzeitig begano sich die Verschmelzung von
Naturwissenschaften und technischen Wissenschaften an-
zudeuten. Ausgaogspunkt für 'Engels' Studium bildete die
Naturpiilosophie Kants und Hegcls.

201 ENcer-s aN Kanr M,rr.x, 14.Juli 1858'

Schkk nir doch die aerrproehrc ilegclvhe ,,Natrphilo-
rl?hie'. Ich treibe jet<, ett)ar Pbytiokgie od uerde uerglei-
cbendt Anatorzie daraz k tü?fen. Es izd hdchtt qektlatit't
S*het darit die allc aber eß, ,teretdi,rgt ctttdeckt usrdei; ich

bir ebr b4ierigTt ubn, ob fur Alte nicbtt daroa gcrochen hat.
Sotiel ist gc»i/, hätte et hette eine ,,Naltrpbilotophie" yt
rhreibe4 n kinet ibn die Sacher uol allet Seitu eügegez-
gefoget Vot den Fortlchrittü nbiigeu, die ir &n Natsr-
u'iuentchafter it der letqter )0 Jabru gcnacbt sitrd, hat mar
äbrigeu gar keiw Eegrif. Etßcheidand rind für die Pbltio-
logie gewesct 1.die rietige Eü»ickhrgder organirber Cbenie,
2. ddt Mikrukop, dzr errt reit 20 Jabrer ichtig bnü{
pird. Dit let<tere bat 7n nch vichtigcret Reultatet ge-

fübr, ak die Chenie; die Harpßacbe, uo&rcb dic ganqe

Plryriologie ra)obtioniert od eixe aergleicberdt Phltiologte
ent ndglicb geuorder, it die Ett&ckntg &r Zeller, ia der
Pfeqe turcb Schleide4 ia Tier dtrch Schuan (ca. 1$6).
Allet i Zelle. Die Zelle itt ddr Hegekcln Auicbvin ud
gebt h ibrer Entwickhtggeut det Hegclvhn Pro1ef dwch,
bir icb rblieflicb dic ,,Idee", dtr je&snolig wlhdctcOrga-

tmu daruu e yicktl!.
Eiz adru Reultat, uas den dltel Heßcl gefrert habet
n ärda, irt itt fur Plgttik die Kotelatiol fur Kräftc oder dat
Cuxq, dd! Mtet trybt el Bcdirgnrgn mecbatirbe Be-
ugng alto auhaaisthe Kruft (X- B. ducb Reibug) in

lYälrve tich oera,dndclt, lYarrre in Licbt, Licbt iz cboaitche
Verpandrrrhdft, cbenirhe Vcnuattdxcha/t (h dcr uoltai-
rbet Situle <. B,) i| Elcktfi<ität, dien ia Magwtinu.
Diere Übergänge kimm icb aub ar&r4 ülft,Art! 0&r
ri.k,ältr nacben. Er irt jet<t aachge»iena docb eiwt
E4lär&r, deset Nanen ,ri/ ,ricbt eitfälltL, daß dierc

I 
JaDres Joule
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Kräfh in gdq bertitrnten qsastitatiten Vcthährri$en iE
eimtder ibergtbz, so da! 7, B, eiz geuitas pmüta der

eircz, 7, B. Ehktriqität, einem ge»itat p,tattttrl ieder
andert, q. B. Mdgatirrrar, Licbt, lYärrne, cbeaitcher Ver-
»atdtrbaft (Potitbcr od?r rrcgotivcr - ucrbindetd oder

Iterd) nd Bcoegtng mtqricbt. Die blö&iuige Theorie uot
drr ldteaten Vörrrre itt darrrit betcitiSt. Itt dnr dber dcht eine

famote, aatcriclh Probc atf die Ma er, »ie die Refexiottt'
bcsti nnorgttt itrcirut&r a$gel6tt utdet ?

Zwei der drei umwälzenden naturwissenschaftlichen Ent-
deckungen des 19. Jahrhunderts bestimmten also Engels'
Interesse söoa bci Bcginn seines Studiums, dieEntdeckung
der Zellcn etwa 1836 und des Gesetzes voo der Erhaltung
der Energic ctwa 1847. Er bmuchte keine langen Umwege
zu machen; die Schwcrpunkte seiner Studien standen für
ihn von Aofang en fest. Äuch die dritte große naturwissen-
schaftliche Entdeckuag sollte kurz darauf in Eogels' Btick-
feld tteten: dic Därwinsche Entwicklungslehre, 1859 be-
gründet.
Intelessiert verfolgte Marx die Engelsschen Studien. E!
selbst wandte sich etst Mitte der sechziger Jahre den Natul-
wisseqschaften zu. Wichtig ist diese Tatsache in diesem
Zusammenhang deshdb, weil Man die Ankündigung
seines neuco Studiums mit eincr globalen Einschätzung
seines Verhälmisses zu Eogels verband, die io ihrer Prä-
gnanz bestcchend ist.

202 Manx aN ENceLs,4.Juli 1864

Imaer rucb lrf*qa bis h Nate nd Masl etc., n da§ ich

oe&r iccln tocb rbaecke.
h dietcr Zcit, to icb gdt< drbcitrrdrfähiq, gtbrcrr: Cd/?en-
ter, ,,Pbysiolog1", Lord, ditto, Killiker, ,,Cett ebe-

lchrc", Sp*7beia, ,,Atatomie dcs Hin nd Nenter
grstemt", Scbttzntt nnd Scblcidct. (...)
Dt »eift, da$ alht 1. fui nir spöt ktant ud 2. ich iuner
Deirct F§tapfet tabfolgt. So eobrrcbeinlich, dz! icb itt
&t Neboutu&t jetpt ohl Andtorrric tnd Pbyiologl tei-
bea, atfcr&n Vorhsugn (to dar Zcry ad oalot &mor
ttriert nd te<icr, üird) be§$hen pnde.



Engels wie auch Marx studierte! die Naturwissenschaften
keineswegs mit dem Zel, sclbst Natur§/issenschafder zu
werdeo, sosehr sie auch Fachliteratur der verschiedensten
Gebiete heranzogen und Vorlesungen und Voruäge über
spezielle Fragen besuchten. Engels hat noch später, nach-
dem er beinahe zwei Jahtzehnte auI das Studium natur-
vissenschaftlichet Probleme verwandt hatte, im ,,Änti-
Dühring" von sich gesagt, er tirrde aathaal den ricbtiget
tecbrrircben At rdrrlck ,riht und bewege sich übefida?t ,rit
{ealiher Scba'erfälligh,eit a{ fun Gebiet &r thcoretkcbet
Natuwirervhaft. Ihm kam es allerdings our auf Wesens-
fragen, nicht aut Spezifika an. Et betrieb Naturwissen-
schafteo unte! dem Blickwinkel cinet Integtation ihrer
Grundaussagen in die wissenschaltliche Weltaoschauung
und legte deshalb Wea auf die philosophische Verallge-
meinerung ruturwissenschaftlicher Erkenntnisse. In dieser
Hinsicht trat Engels die Nachfolge Kants, Schellings,
Hegels und Feuerbachs an.
In den sechziger Jahren scheint sich zwischen den beiden
Begründern des \fissenschaftlichen Kommunismus eine
gewisse Arbeitsteilung der naturwissenschaftlicheq Stoff-

Skizzc des Grsamtplans für die ,,Dialektik der Natur"
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gebiete helausgebildet zu haben. Engels' Metier war in
dieser Zeit vor allem die physikalische und chemische
Literatur; Marx widmete sich in stärkerem Maße dem Evo-
lutionsproblem (Geologie und Deszendenzthcorie). Doch
die philosophisch explizite Verallgemeinerung der Resul-
tate der Naturfotschung blieb vor allem Engels' Sache. Die
vormanistische Naturphilosophie war schnell überwun-
den, auch wenn sie dem Suchenden manchen Fiogerzeig zu
geben vefmochte. Zu gteifbaren Ergebnissen, wie sie in
den siebziger Jahren ihreo Niederschlag h det ,,Dialektik
&r Natrr" fao.deo, konflte es erst kotnmen, nachdem Engels
den Riiick4g att dcn katfnäukcbn Gerchäft ,!nd Llnryg na.b
Lotdot r'f,getretef,he]ne. Dieser Zeitpunkt hatte allzu lange
aul sich warten lassen.


