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Ein neues Kapitel rlcr 'Wcltgeschichte

wircl aufgeschlagen

Paris, Oktober 1843! Der Hcrbst hattc sich gcradc über
das Land gelegt, als Marx und scine lunge Frau in dcr
Seine-Mctropole einzogen. Sic besaßcn nicht mehr als das
nackte Leben und ein paar Kofier; kaum Gcld, Iediglich
ein paar Manuskripte, von dencn wohl nur für dic,,Kri-
tik der Hegelschen Redrtsphilosophie" feststand, daß sie
in Paris gedruckt werden und Geld bringen sollte; dafür
brachtcn sie um so mehr Plänc mit. §7ürden diesc in Er-
füllung gchen? Sie fühlten sich frei, und sic genossen dic
Frciheit. Weit hinter ilrnefl lagen Kneclttsdienste rnd
lVortklauberei. Sie empfanden wie Arnold Ruge, der
drei .lahrc später in seinen Erinnerungefl an Paris schrieb:
\Yas kann einleucbtender sein, als dalS lür uns [Deatscltel
lclbst tlas ,,Jounal des Döbats" nocb ein lreies Journal.
and ciele reiner Mitarbeitet lür De*scblond belteiende
Scbtiltsteller airen? Im Gcburtsland dcr Mensdren- und
Bürgerrcchte, auf dem revolutionären Boden Frankreichs,
dcm damals fortschrittlichstcn Land der'§7elt. mußte man
nicht,,sein Brot mit Tränen cssen".

61 Panrs, Hauprsr,ror voN Fn,tNrxercrr

(20" L., 4§ 50' 15" Br.), 26.800 H[äuser] nit
720.000 Eina. (obne die Fremden), liegt im De-
partemeflt der Seine, an beiden Ulern det Seine in
einer ebenen Geeend, 120 Fuß übet de» Meere. Die
Umgegend. bietet nicbt die Abaecbslung dar, oelcbe
London umgibt. Statt det Gbten, Parks tnd Lanrl-
ltärser, roeldte die V'eltstadt an der Them.re einfas-
.eet, findet man bei Paris, nach mebreren Seiten hin.
gtol3e Strccken nicbt eimal eingescblossener Korn-
feld.et Aucb ist das Leben aul den Heerstaflen, das
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P),is üm 1850 (€ßtes Lurtbild dcr 'lqclt ro. Ndrr)

Geoibl der ankommenden wul abgeltenden Wagen,

Fulsroerke nd Reitel nicbt so grof! dls in det Nähe
tler britiscben Hauptstndt. Die pruchtcollste Antä-
berung oon Pais ist die con St'Germain lter. Von
tler Brücke con Neuilt'9 an lihtt eine breite, mit bo-

ben Bäumen besetzte K nststlaße in gerader Linie

<o Stadt, n^o die Aussicbt sicb mit dem noch unaoll-
endeten Arc de l'ötoite schließt- Dieser Triumphbo-
gen steht axl einer Höhe, cort tco die andenhalb
Sttnden lange Hatuptdllee con präcbtigen boben Ul-
men, an beid.en Seiten mit scbönen Gditen und' Häu-
rern begrenzt, zu einen reizen.len LusttDal.le
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(Cbamps-Ffusöes) fübt. Dann klmmt man auf den
PlatT Luduig XV, (in der Retoltrtion Reaolxtions-
pldtl, genanit), uto tl.ie Guillotine en permanence

rar. Ltdu'ig XV . lLinqeriütet &'tttule asu": non ä-
bert sicb den Tuilerien mit ibrem oon Le Nöt/e an-
gelegtefi G allet und ibrcr Statuen, tlcr Seine nit ibren

Qtait uttd Bräcken, de» Vendör e7latz, ,1lit det
Sit,ges.räule, den Palast Bo*bc,n, t'o sich dic Kant-
rtt'r icr Dep ierten ccrrtltl?//telt, ttttut ist ; Pdtir.

llin glänzender Empfug wurde dem Ehepaar Marx nicht
zutcil. Allcin Ruge, der Gcldgeber und Rcdaktcur dcr
gcplantcn,,Deutsch-Franziisischen Jahrbüchcr", hicß sic
rvillkommcn. Wcr kaonte Ma:x schon? Von dcn Franzo-
scn kaum einer. Von den 20 000 ir Paris lebcndeo Deut-
schcn hittcn vielleicht ein paar Dutzcnd seioen Namcn
gchürt.
Das Ehcpaar Marx ließ sich inr Faubor.rrg St-Gcrmain nic-
dcr, also in der schönsten Gegcnd von Paris. Viclc Dcut-
schc v'ohntcn in dicscm Stadtteil, und so 6e1 die Umstel-
lung auf das französische Leben nicht so schwer; man
hörte deutsche Laute und hatte in der Auseinandersetzung
mit der deutscien Misere gcmeinsame Anknüpfungs-
punkte.

62 M,tRx' PaRIson §üonNuNceN (1843-1845)

62.1 23, Rue Vaaeal
F auboug Saint-Getntain
Oktober 184i

Dic Ruc Vaneau licgt zwar im Hcrzen von Paris, doch
abscits vom Gewühl der Geschäfts- und Vcrkchrsstraßen.
Ln 19. Jahrhundert befand sich in ihrer unmittelbarcn
Nähe das Botschaftsvicrtel ; in dcr die Ruc Vaneau krcu-
zcndcn Rue de Babylone varen die kleinen Missions
Etrangöres untergebracht; zwei Querstraßco weiter, in
der Rue de Grenelle lag die Ambassade de Russie; ging
man die Rue Vaneau urrd ihre nördliche Verlängerung,
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die Rr-re de Bclle Chassc, geradeaus, stieß man nach cincr
knappen Viertelstunde auf die Seine, wo sich am Quai
d'Orsay auch die Ambassade de Prusse befand. Mit ihr
sollte Marx währeod seines Pariser Aufenthalts noch

mancien Arger haben.
Zwei Et4gen des Hauscs Nr. 23 und den Laden im Haus
Nr. 22 der Rue Vaneau hatte Arflold Ruge im Frühherbst
1843 gemietet, bewohnte sie aber zur Zcit von Marx' An-
kunft in Paris eßt provisorisch; viele seincr Sachen waren
aus Dresden nodr nicht eiogetrofien. Der einzige scioo
länger in der Nr. 23 wohnende und bekanntc lvtieter war
ein deutscher demokratiscler Schriftsteller namens Mäu-
rer. Mit ihm hatte Ruge Kontakt, und auch Marx gab zu-

nächst an: Meine Adresse itt: An Hern Mäarer. Rue Va-
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neau Nt. 23 ä Patis, zur Besorgung an Dr. Il4arx. Mätret
sollte bald in Mac' Leben eine bedeutungsvolle Rolle
übernehmen, denn er war einer der Pariser Führer des ge-
heimen ,,Bundes der Gereöten", stand also mitten iri der
i,rufstrebenden Arbeiterbewegung, der sidr Marx während
seines Pariser Aufenthalts zuwandte.
Kaan angekommea, beridrtet Marccl Herwcgh, der Sohn
dcs Dichters, nachte Ruge Marx und Heroegh den Vor-
rblag, mit ibar zasammenquxiebeß und eine Art Pbdlan-
störe 1u gtinden, in dem die Frauen aboecbselnd. die
Rolle der Foatiärc (o/tne V'ortspiel) überaehmen sollten.
Auf d.en etsten Blick bettteilte Frau Heraegh die Sacb-
lage. Vie kontte Frau Rtge, die flette kleine Säcbsin, mit
det sebr intelligenten ud nocb ebrgei2igercn Mme Mau
arskonme4 die ibr an rVissen oeit überlegen oa1 aie
die elst so kurxe Zeit oerbeitatete Frau Henoegb und die
iiingste anter ibnen, sicb 7a diesem gemeinsamen Leben
aerlockt finden? Heraegb und seine Frar lebnten dem-
nacb die Einladrng Rtges ab, d,er sicb mit Matx Rue Va-
nea einqua ielte. Vieryebn Tage spAter u,alen.lie bei-
den Familien eitz@eit. Der Plan det Phalanstöre, der
l7ohngemeinschaft mit kollektiver Küche und Versor-
gung, zerschlug sich also sehr schnell. Der Plan dcr
,,Deutsch-Französiscien Jahrbücher" aber nahm Gestalt
an. Das ,,Bureau der Jahrbücher" wurde in dcr Rue Va-
neau 22 eingericltet, als Familie Marx aus Nr. 23 aus-
zog. Sie blieb aber in urimittelbarer Nähe wohncn.

62.2 i1, Rae Vaneau
Faubowg SaintGermain
aabtscbeinlich nxr Nooember .1843

Diese §0ohnung war oficnsichtlicl nur eine übergangs-
lösung, bis sictr nach dem Hals über Kopf vollzogenen
Auszug etwas Besseres bot. Marx begann hier mit den
redaktionellen Arbeiten an den,,Deutsch-Französischen
Jahrbüchcrn" und trat mit dem Drucker Tulius Fröbel in
Zürich in Vcrbindung, der schon einige N.ianuskripte, un-
ter anderm von Engels, erhaltefl hatte.
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62.3 38, Rue Vaneau
F auboxtg Saint-Getmain
ett»a Dexember 184j bis Febrnar 1845

Diese Adresse ist veltbekannt. In diesem Hause wurde
tatsächlich ein neues Kapitel in der Weltgeschichte aufge-
schlagen. Marx verlebte hier vicrzchn seiner schaffens-
reichsten und zugleich fruchtbarstco Monate. In ihren
,,Umrissen eines bcu,cgte[ Lebens" schrcibt Jenny Marx
über diesen Aufenthalt: Wir lebten Rue Vaneau im Far
bowg St-Gentain nd batte Ungang mit Ruge, Heine,
Hera^egh, Mä*er, Tolstoi, A nenkota, Betnals tnd tutti
qnarrti.ln diescr Wohnung wurde dic Redaktion des cin-
zigen crsdrienenen Hcftcs der,,Dcutsci-Französischen
Jahrbüdrer" abgeschlossen, Ende Februar 1844 erschicn

es; hier wurde Jenny, dic älteste Tochter, am 1. Mai 1844

geborcn. In Nr. 38 fand vom 28. August bis 6. September

1844 der historische Gedankcnaustausch mit Friedrich
Engels statt, dcr die lebenslange Freundschaft und

Kampfgemeinschaft dcr beiden einlcitete. Im Herbst und
'Wintcr 1844 arbcitete Manl in der Rue Vaneau an der

crsten großeri Publikation, ,,Die heiligc Familie odcr Kri-
tik der kritischen Kritik", die 1845 als Buch in Frankfurt
a. M. herauskam. Hier ereilte ihn Ende Januar 1845

schließlich auch dcr Guizotsche Ausweisungsbefehl.
Drückt man diesen Äufenthalt nidrt in Daten, sondero in
seincm Gehalt aus, so kann man sagen: Marx wurde hier
zu dem. als der er im Bewußtseio der Völker lebt, zum

Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus und der

revolutionären Arbeitcrbewegung.
Und doch ist die Pariser Zeit von 1843 bis 1845 undenk-

bar ohne die vorausgehenden Kreuznacher Studien von
Ende Mai bis September 1843. Sowohl die Entwicklung,
die Marx genommen hatte, wie die Unterschiede, die zwi-
schcn dem politischen Radikaleo im halbfeudalen
Deutschland uod dem revolutio[ären Kommunisten im
großbourgeoisen Frankrcich bestanden, macht cin Ver-
gleich zwischcn dem Kreuznacher Marx und dem Pariser

Marx deutlich. Zwischen beideo liegen nur wenige Mo-
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nate, aber sie trcnnen, nadr historischir Rechnung, Jahr.
zehntc gescllschaftlichcn Fortschritts.
Dic Krcuznachcr Zcit war außerordcntlich produktiv ge-
wescn. Marx fraß förmlich Werke zur Geschichtc
Dcutschlands, Frankreichs und Englands in sich hinein.
Ällein im Juli/August 1843, I{onate, in dcnen sidr an-
dcre Besucher Krcuznachs im Iladc tummelten und der
Kurbctrieb Hochsaison hattc, fertigte Marx 255 Seiten
Exzerptc aus 24 §(erken zur Verfassungs-, Verwaltungs-
und Rcchtsgesdrichte an: dcn crstcn Teil der berühmten
,,Kreuznacher Exzerpte". Danach ging er an die Gc-
schichtc der Großeo Französisdren Rcvolution. Wollte cr
dic Dcutschen in der Rcvolution unterweiscn, dann mußtc
er über dic Erfahrungeo der klassischen bürgerlichcn Re-
volution verfügen. Heinrich Bürgers, der 1844 mit Marx
auI Grund ciner Empfehlung dcs Kdlner Kreises bekannt
un<l bald desten Freund wrdq bcrichtet, daß Marx die
Gesclticltte des franlösiscben N ationalkoi\ents studie
rtnd. siclt daraus die Doktrin oon rlem potitischen Kampfe
dcs Proletatiats abstrahieft ltatte : Dlese Untersuchungen
bilden dcn zweiten Tcil der ,,Kreuznacher Exzerpte".
Deren erstco Teil wertetc Marx in der ,,Kritik des Hegcl-
schen Staatsrcchts" aus. Diese ist im Manuskript crhalten
und wurde 1929 crstmalig vcröffentlicht. Marx kam zu
dem Ergebnis, daß nicht der Staat in der Hegelscleo ver-
absolutierten Form, sondcrn die Gesellschaft das bestim-
mcnde Element ist und daß der Staat durch die jeweils
herrschendcn gesellschaftlichen Verhältnissc bedingt wird.
Dco zwciten Teil der Exzcrpte wollte er zu einer Dar-
stcllung der Französischen Rcvolution verwenden; dic
Eotwürfc dafür gingen später in,,Die heilige Familie"
ein; die Zahl dieser Exzcrpte wurde durch Malx stark
dezimiert.
Der genaue Sta[d dcr Kreuznacher Entwicklung ist
schwer abzustecken, abcr ztr mehr als einem kontemplati-
vcn Verhältnis zum Proletariat war Marx damals nicht
gekommen. Zu umfassendercn Erkenntnissen fehlte ihm
vor allcm das aoschaulichc Bcispiel. W'cnn atrs dieser Zeit

151



alle wesentlidren Quelleo überliefert wären, gäbe es unter
ihnen die versdriedenen Varianten eines wichtigen Doku-
mentes, ao deoeo Marx' jcwcils erreidtter Staod abzulcseo
wäre: die ,,Einleitung. Zur Kritik der Hegelsdren Redrts-
philosofhie". Wir kennen nur ihre endgültige Fassung, die
in den,,Deutsch-Französischen Jahrbüciern" abgedrud<t
uad als die Grundlegung des dialiktisdren und histori-
schen Materialismus bekarnt ist. Sie wurde aber - wie
wir aus Briefea wissen - erstmalig Ende 1841 für deo
zweiten Teil der ,,Posaune" gesürieben, der aus Zensur-
gründen nicht mehr ersdreinen konnte. Marx atbeitete die
Ktitik dü Hegelscben ReclttspbiLosophie dann im Früh-

izfu 1842 um, und diese war für Ruges ,,Anekdota zur
neuesten Philosophie und Publicistik", Zürich und Win-
terthur, vorgesehen. Das Zerwürfnis mit der Mutter hia-
derte ihn daran, dieser Aufsatz it der zweiten Fassung

zu vollenden. In Kteuzoach ent§taod dann eine dritte Fas-

sung, die wieder verwotfen wurde, kaum daß sich Marx
in Paris etabtiert hatte. Im Dezember 1843 und Januar
1844 wurde die vierte, sdrließlidr in den ,,Deutsch-Fran-
zösischen Jahrbüdrern" vcröfiendidtte Fassurg oiederge-

sclrieben. Es sdteiot, als habe es auch noch eine fünfte
Fassung gegeben, deon Marx sdrid<te am 11. August 1844

dem deutsdren Philosophen Ludwig Feuetbadt eir.er. Afi'
satz - nicht ein gedrudctes Eremplar der ,,Jahrbüdrer" -
zu, toorin einige Elernente fleiter htitiscbe?t Recbßphilo'
sopbie, - Aie icb scbon einmal beendet, dann ebet aieder
einer neuea Bearbeiturrg wter@orlen babe, um allgemein

aettändlicb 4t sein -, angedeutet sind.-

Fassung 1 und 2 können nidtt mehr als die selbständigen
philosophischen Gedaqken der Junghegelianer widerge-
spiegelt haben, Fasrung 3 müßte in ihrer Aussage etwa

d". ,,K.itit des Hegelsc.hen Staatsrechts" ent§procleo ha-

ben, die die Arbeiterklasse zwar als Sdröpfer aller ma-

teriellen Werte charakterisierte, aber übe! die Feststel-

luog, daß sie entrechtet sei, niöt hinauskam. Die viertc
im Worttaut bekannte Fassung lormuliert den klassisdten

Satz, der am Anfaog der revolutiooären Arbeiterbewe-
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gurg steht: Wie die Pbilosopltie im Prolet1liat ibre m a -
t e t i e I I e n, so findet das Ptoletariot ia der Philosophib
seine gei-ttigen Walien [...1. Das war dic Patiser
Sprache. Aus der einzig möglichen Verwirklichung der
Philosophic durch iht B ndnis nit der Politik von 1842
war 1844 die Erkcnntnis yor. d,cr Tlteorie als nateüellel
Geaalt hcrvorgegangcn, unter der Bedin g\tng,, daß sie die
Masten ergreilt.
Leidcr können wir die Entwicklung an Hand dieser Stu-
Icnfolge zur Zeit noch nicht exakt bclegen; viellcicht kann
cine iotcnsivc Forschungsärbeit weitcrc vcrlorcn gc-
glaubte Manuskripte zutage fördern.
Der Schritt von Kreuznach nach Paris wird bczeichnet
durch dic Abstreifung der kontcmplativen Philosophic
und den bewußten übcrgang von revolutionär-dcmokra-
tischen auf kommuoistischc Positionen. Marx ist uflter
<lcm Eindrudr dcr Pariser Vcrhältnisse Endc 1843 und
AnIang 1844 Kommunist r.rnd philosophischer Matcrialist
gewordcn. Moses Heß, der chemaligc Mitredakteur von
dcr,,Rhuinischcn Zeitung". hattc cbinso auf M.rrx einge-
wirkt wic dcr Hausgeoossc aus der Rue Vaneau 23, Fried-
rich Wilhelm Mäurer. Aber dcn wisscnschaftlichen Kom-
munismus begründen konnte our eiricr: der durch die
Schule der klassischen dcLrtschen Philosophie hindurchge-
gangcn \{ar, der dcr ökonomic und dem Utopismus seine
Aufmcrksamkeit zugcrvandt hatte und der vor allem die
zwar ncrvenaufreibende, abcr unerhört bildende Schule
dcr praktischen Politik durchgemacht hattc. Das wa( Karl
Marx. Bci Marx war der wissenschaftlichc Kommunismus
die Abstraktion um{assefldster Studicn, die schließlich im
IJegelschen Sinne ihre Aufhebung io der Praxis fandcn.
Dic,,Deutsch-Fraozösischeo Jahrbücher" uod Marx, Wir-
kcn unter den kommunistischen Ärbeitern ste&en den In-
halt der nunmehr gcborencn welncrändernden philoso-
phic ab.
Die,,Deutsch-Französischcn 

.f ahrbücher" verwirklichten
Matx' Plan, die neue Theoric unters Volk zu tragen. Ihre
Wirksamkeit war, verglichen orit heutigen Auflageziffern,
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Etd.e und ihre Güter, die Existenz und, ibrc Bedingungen,
d,en uitklicben Menscben und seite \Yirksamkeit, seiae
Arbeit in Auge. War das ooch Philosophie? Ruge stellte
Marx zur Rcde. Immerhin war er der Geldgeber, und
scin Name stand zuoberst aü dem Titelblatt: herutsge-
geben oon Arnold Rrge arul Karl Marx. Marx' Antwort
rvar scharf.

63 ErrNirsnuNcBN voN ÄRNoLD Ruce (1846)

Mir erklärte Ma*, er könne mit mh, d,a icb nur Po-
litiket, er abet Kommunist sei, nicbt @eitet Set ein-

schaltlicb arbeiten. Von Septembq 184i bis zum
März 1844 batte et diesen Fo sch tt z rn ,krd§§en
Soxialismus" zudckgelegt, gegen den er nocb in sei'
nem Briele (labrbb.5.37) sicb sehr oer?rünltig aas-

lie ß.

Dieses Zerwürfnis var ernsteret Natur, als der demon-

strative Auszug aus der Phalanstäre in der Rue Vaneau,

Nr.23. Aber es hättc nicht endgültig zu sein brauchen,

wenn nidrt die deutsöen Regierungen, allen voran das re-

aktionäre Preußen, ein gehörigcs Wort mitgeredet hät-

tell.
Kaum hattcn die ,,Jahrbücier" die Presse der Imprimerie
verlassen, als der preußische Gesandte' Freiherr von Ar-
nim-Suckow, auü schon nach Berlin berichtete, die oer-

tlerblicbsten ProdukLa der oppositionellen Literatur über-

haupt, ziedtig und skandalös, aber ungemein geläbrlicb'

wüiden jetzt voo Paris aus verbreitet. Heines ,,Lobge-
sänge aui Ludewig von Baierlald" und Marx'Ausfällc
gegin Seine Majestät den König von Preußen hatteo es

ihÄ b"rondet. aogetan; er verstand audt Marx' Hinweis

auf eine sidr vorbereiteode Revolution in Deutsc-hlaod;

Marx' Artikel boten ihm keine Handhabe zum Einschrei-

teo; in den ,,Pariser Briefen" von Moses Heß glaubte er

iedoch eine Möglicikeit zu sehen, uql bei der französi-

schen Regierung mit Repressivmaßnahmen auf Gegen-

liebe zu sloßen, denn sie spradren voo der Korruption in
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Frankreich und der lügnerischen letzten Throorede des
französischen Bürgerkönigs. Der Bcricht genügte, um die
preußische Regicrungsmaschinerie ins Rollen zu bringen,
Geheimrat Sulzer in Bedin mußte ein ausfühdiches Pro-
memoria über die ,,Jahrbüdter" ausarbeiten. Am 23, März
1844 war es fertig. Auf Preußen hätten es die Verfasser
vorzugsweise abgeseheo, hieß es darin; die Seiner Maje-
stät zugefügteq Beleidiguogen seien ohne Beispiel; wie-
derholt würde den Hohenzollern mit dem Sd<icksal der
Stuarts und der Bourboneo gedroht; eiqe Revolution vom
Ausoaß der eoglisctreo uld von der Heftigkeit der fran-
zösischen stehe io Deutschlaod bevor. Aut der Grundlage
dieses Gutacltens erließ der preußische Minister des In-
nern, Graf von Arnim-Boytzenburg, am 16, April 1844
ein Mioisterialreskript, in dea dieVerbaltng oon Marx,
Heine und. Rttge sowie d,er übtigen Mitarbeita d,er ,,Jabr-
bücbef' - Friedtic\, Engele, Friedridr Coelestin Bemays,
Moses Heß uod Georg Herwegh - verfüg wurde, sobald
sie preußisüen Bodeq beträten. Atle widtigen preußi-
schen Zeitungen rüc&teo an bevorzugter Stelltdide Mel-
dung eio:

64 PoLrzer-NecHucHTBN
Das rbeiniscbe OberPtdtid,ium bat die Grenypoli-
qei-Bebörden mit Vefiat'tungtbeleblen gegen Marx
oereben, und die Berliner Regierang bdt in paris das
direkte Etsuüen gestellt, Matx za oeüofterr.

Marx betracltete siü oon d,iesem Zeitpunkt an al,, politi-
scbet Flücbtling, wie er 1848 bekanate. Er nahm die Sa-
che aber nictrt besonders tragisch. Naü Deutsciland zu
gehen, hatte er ohoehio oicht die Absicht In paris war
der preußisüe Arm nidt so laog, um seiqe Verhaftung
bewirken zn könneo. überdies häteu die Grazpolizci
behörden nicht eiomal das Signalement von Marx, wie
wir heute aus den preußischeo Akten wissen. Als sich der
diensteifrige Oberpräsident Schlesiene, voo Mer&el, die
Signalements d.et Hoüoertäter erbat, fand sich, daß außer
eiaem iahrzehotealteo uqd darum uabrauchbaren dcs
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Demagogen Ruge k€rns da war. Der Inoenminister aber
schoß den Vogel ab, als cr den Oberpräsidentcn anwies,

$ch aenigu iener lndioiduen r. betnäcbtigen, als ibnen

den Aulentbalt in Lande anmögLicb zu macben. Etst lm
Septeßber 1844 übersandte die Pariser Polizei die erfor-
dedichen Persooenbesdrreibungen.
You Itrteresse für Marx konnte daher our sein, was Ruge,

der Geldgeber, unternahm. Der aber hatte cs mit der

Angst bekommen, Unter der Hand setzte er den Verle-
ger-und Drucker der ,,Jahrbücher" unter Druck, so daß

äiar"r.ro- Kontrakt zurücktrat. Marx wußte dies nicht,

als er io Deutschland seioe ,,Erkläruog" veröffentlichte'

65 ERKLÄRUNG

Die zterccbiedenen in dettscben Zeittngen oerbreite'
ten Geäcbte über das Aulbören del .De tscb-Fru"-

!ösiscben labb cbef' oeranlastet micb w der Erklä'
rung, dal3 tlie sdtaeizeische Ve ags-Bucbbandlung

[Li'ierariscbes Comptoir oon ]ulius Ffibell der lahr--bichet 
sicb aus ökonomiscben Gtünden tton diesem

tJntenehmen plötzlich züückxog nd somit latäcbst
die Fortset1nig der Zeitscb lt tnmöglicb machte'

Pais, den 14. APril 1844 Karl M ar x

Ruge hatte damit auci den rü7eg gefunden, um mit Marx
leidlich auseinanderzukommeo. Seine Argumente waren :

d,ie Verlagsband'lung liel3 tns im Sticb, lrrtd es 
'Ddr 

cor-

nebmlicb 
-aegen dei tor. Mar:- bcstimmten kommunisti-

schen labaltinicbt mögticb, den Faden aieder anzuknüp-

fen. Die oorliegend,en Helte (L\efeottgen) scbreck'ten die
'Bucbbäruller 

aä. Marx und Ruge verkehrten nach dieset

Treooung zwar noch miteinander' aber näheren Kontakt
pflegten sie nicit mehr.
bas- roo Mar* redigierte Heft der ,,Deusch-Französi
schen Jahrbücher" war zu einem Markstein geworden' an

d"ro siö die Geister trennteo. So wie sidr Ruge feige zu-

rückgezogen hatte, schieden sich hinfort die Führuogs-

kräfte der deutschen Emigration io zwei Lage!: was etrt-
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wid<lungsfähig war, madrte den Schritt zum Kommunis-
mus mit, alles andere blicb im großen Sammelbecken der
Demokratie und des Liberalismus.
Marx' Kommunismus hatte für diese Kräfte zu viele prak-
tische Koosequenzen, wie schon Ruge erkannte. Er orien-
tierte sicl nämlich aufs Proletariat. Wenn die komma-
listischen Handzoerker sich ztereinen, schrieb Marx, so gilr
iltnen 1unäcbst die Lehre, Propaganda etc. als Zaeck.
Abet Tugleicb eignen sie sicb daduch ein neues Bedütlnis,
das Bedütfnis d.er Gemeinscbalt an, und, aas als Mittel
eltclreint, ist 7am Zaeck geaorden. Diese ptaktiscbe Be-
aegung kana man in ilsten glän1endsten Resuhaten at
schauen, @errn man soliali.rtiscbe lranzösiscbe ororiets
aercinigt siebt. Raucben, Essen, Ttinken etc. sind nicltt
neb da, als Mittel der Veüindang, oder als aetbind.ende
M;ttel. Die Gesellschdlt, det Verein, die Untefialtung,
die oieder die Gesellscbalt xum Ztceck bat, rcicbt ibnen
bin, die Br derlicbkeit det Menscben ist keine Pbase,
sondern Wabrbeit bei ibaen, ud d,et Adel der Menscb-
heit leucbtet uns ans den con der Arbeit aetbättetea Ge-
stalten entgegeß. Diese EntwicJ<lung war eine neue Ge-
fahr, die die preußische Gesandtsctraft mit Argwohn ver-
folgte. Wieder gingen die Bcrichte und Anweisungen
zwischen Paris und Berliri hio und her.

66 Panrson Sprrzer.serrqrr (1. Februar 1845)

Es ist eia airklicb bejammetzszeerter Zustand, aenn
aan biet siebt, aul oelcbe Weise einige lrrttigorrte?2
die armen d,e tscbe?, Handaetker bier ineführen;
nicht bloll Arbeiter, sondern aucb junge Kal4leute,
Commis usu. in den Konm nisnus 4u Xieben sucbel.
[...] ltt" Sonntag oercammeln sicb die detatscbez
Konrnuflisten oor der Barriörc du Tröne [altes Pari-
ser Stad,uorl in einem Saal eines Weinbändlets aul
der Chaussöe, zsenn man aus demTore kommt, rcchts
das 2te oder ite Haus Aoenue de Vincennes. Hiet
kotnmen olt j0, olt 100,200 deuxcbe Kofltt nisten
1usammen; sie baben den Saal gemietet. Es aerden
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Reden gebalten, oft en Köni gsmod,, Absüaftang atles
Besitzes, berunter mit den Reidten L&t. geprcdigt;
tlabei k e i n e Rqligiov ,vebr, ktrz, der ktasseste, ab-
sc$eulichste Uninn. Ich kdnnte iange Deurscbe net'
nen, die, aon ac,btbaren Eltern, d.ort sonntags bit-
gelübtt und oetdorber anerd,et.
Die Polhei mulS aissen, dafi so oiel Deutscbe sicb
dort jeden Sonttag oercammeh; sie oei$ abet oiel'
leicbt tticbt, uelcbes der politiscbe Zzoeck ist. Ich
scbreibe lbnet dies in aller Eile, damit die Maru,
Heß, Hetaegb, A.W eill, Bömstein nicbt lotlabren,
also junge Leute ins Unglfrck Ta stü4en.

Marx war damals nodr nic:ht Mitgtied des ,,Bundes der
Gerechten", aber er staod - wie er 1860 in ',Herr Vogt"
sclreibt - in petsönticbem Verkeb mit den dortigen Lei-
tetn d.es ,,Bud.es' oie mit det Fiibren der ,rreistefl hat'
xösischen gebeimen Atbeiteryesellscbaften, so Dn Her-
mann Ewerbe.ck, Ferdinand Flocon, wahrsdreinlidr auch

Auguste Blaoqui. Natürliü hatte Ruge zu diesem Zeit-
punkt redtt, wenn er geriogsöätzig urteilte, eirre so pot-

iielle W und.e ats die Handantksbwscbe, and tan oiedet
diese and.ettbalb biet ercbeten, katn De*scblatd aus-

balten, obne oiel daran 7u doktetn. Doch er verkannte
völlig deren Bedeutung. Das Neue eot§teht immer aus

einem kleinen, mituotcr sogar unansehnlicien Keim. Erst
die Marxisten haben deo Blid< auf das siö im Sdroße des

Alten stets bildende Neue gericitet und zut Maxime er-

hoben, durdr bewußte Tätigkeit Sclrittmadrer des Neuen

zu werden. Ruges Urteil über das Handwerksploletariat
war kurzsichtig. Lenin uneilte spätet ganz im Sinne von

Marx, wenn ei in den Versammluogen deutscher Hand-
werker in Paris bereits der. Gruadstein für die Politi§cle
Partei des Proletariats erblickte.
Von sich aus kann die Arbeiterklasse immer nur zu eiflem

tradeunionistisdten (nurgewerksdraftli&en) Bevußtsein
und ihre Organisation zu einer §pontaoen, höchsteos ele-

mentarer A;beiterbewegung gelangen. Erst die Verbin-
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dung mit dem Marxismus läßt ein klassenkämpferisöes
Bewußtsein reifen und eine revolutionäre Arbeiterbeve-
gung entstehen. Der angeführte Spitzelbericht ist das klas-
sische Dokument dafür, daß Marx diesen Wcg zielbewußt
beschritt. Friedrich Engels trat ihm darin nur kurze Zcit
spätcr zur Seite,

67 ZrucNrssB üBER DEN BEGTNN ErNES uNcEwöHN-
UCHEN FITUNOSCH,\T'TSBUNDES

67.1 KARL MARX, im Januar 1859: Friedticb Engels,
tnit dem icb seit dem Erscbeinen seiner genialex
Skizze zur Kritik det ökonomisdten Kategotien (in
den,,D eutsch-Fraa2ösiscben I abbücheln" ) einen ste-
ten scbrit'tlicbea ldeenaustauscb unteüielt, @at aul
andetm Wege (ogl. seine ,,Lage det arbeitenden
Klasse in England" ) mit mir gt demselben Resultat
gelangt [. . .]

67.2 FnIBontcn ENcrr-s, 8. Oktober 7885: Als icb
Marx im Sommer 1844 it Paris besacbte, stellte siclt
unserc oollständige Übereinstinmung aul allen tbeo-
rctiscben Gebieten beraas, and oon da an tlatiert
xnste gemeinsatte Atbeit,

67.3 Pl.ut Launcue, Menx' ScHwrecmsoutv, im
Sommcr 1905: Engels eryäblte mir, dalS Marc 1844
in Calö de la Rägence, einem del ersten Zentten der
Reaol tion aon 1789, zu?/, elsten Mal den ökonomi
scben Detetminismus seinet Tbeorie der mdtetialisti-
s cbea G e s clticbtsaulf as slng a oltrrg.

Paris hattc damals gegen tausend Kafieehäuser. ,,Rögcnce"
aber war eines dcr bestcn und berühmtesten. Zu seineo
Besuchern hatten im Laufc dcr Jahrzehnte Le Sage, Vol-
taire, Franklin, Didcrot, Grimm, Bonaparte, Saint-Beuvc
und de Mussa gehört. Am 28. August 1844 faod hier im
Cafd an der Place du Th6atte-Frangais die bcrühmte Be-
gegnung von Marx mit Friedrich Eogels statt, die deri
lebenslangen Freundsciaftsbund der bciden einleiten

16'1



sollte. Ihr erstes Zusammentleffco war es allerdings niöt,
Bereits im November 1842 hace Bngels, auf der Durch-
reise nach England, die Redaktion der ,,Rheinischen Zei-
tung" in Köln aufgesudtt und mit Marx kurz gesprodten.

Den Boden für die freundsüaftliche Begegnung hatten

die Ärtikel bereitet, die Engels für die ,,Deutsdt-Fran-
zösiscien Jahrbücher" beige§teuert hatte. Ein weiterer An-
knüpfungipunkt war der seit dem politisctren rydik41t-
rnrr d"rl"h.". 1842 gemeinsam zurückgelegte Veg Sehr

schnell reifte der Gedanke, diesen §feg dem deutsdren

Leser in einer gemeinsam verfaßten Sdrrift klarzumadren'
Das konnte oi.lrt b""t"t gesüehen, als in Polemik mit

deo Brüdern Bauer, die auf einer, spehul4tioet ldealis-
rzas herabgesunkan waren, ieden lfert und ieden- Sinn

n"oienen ,ind einer absoluten Kridk das Wort redeten,

diJ rtt dem .,selbsrbeoußtsein" od'et det" ,,Geisl" \tnter'

worfen sein sollte. Mit solclen Änsdtauungen uoter§tüfz-

ten sie den ärgsten Feind des Radikalismus wie des Kom-

muniemus, den preußisdren christliö-germanisdren. Mili-
tärdespotismus. Dieser Gedanke war an eioem Äbend

nicht ausdiskutiert. Ari der nädrsten Abenden und sdrließ-

Cafa d. l: Bc8.occ i. Pdi., ort d4 hi'torid'n Trctrca( von Mad ü'd

Ens.h End. AUBU ls'r4 (Äufn.tE. voo l8e0)
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Inncres eincs Pariser Ca(6s um 1845

Iich sogar tagsüber kam Engels nach der Rue Vaneau 38.
Dort war mao ungestörter, dort entstand das erste Manu-
skript für ,,Die heilige Familie", dort reifte auch die
Konzeption für die weitere gemeinsame Arbeit.

68 Das urunenrscHE PRoGRAMM

lX/ir scbicken 7...1 die Polemik den selbständigen
Scbrilten t)olails, aorin oir - oerstebt sicb, jed.er oon
uns für sicb - unsre positioe Ansicbt und damit anser
positioes Verbältnis 7u den neuelen pbilosopbiscben
und, soxialen Doktrinen darstellen u:erden.

Paris,imSeptember 1844 Engels. Marx.

Dieses Programm wurde nur zu Teilen verwirklicht.
Engels' ,,Lage der arbeitenden Klasse" erschien 1845,
Marx' Sdrrift,,Kritik der Nationalökonomie" und Marx/
Engels' ,,Deutsche Ideologie" wurden zwar im Manuskript
fertiggestellt, konnten aber nicht gedrud<t werden und
wurden daher für die Zeitgenossen nicht unmittelbar
wirksam. Als Ausgaben aus dem Nachlaß kamen sie erst
1929 und 1932heraus. - Viel zu schnell rückte für Engels
der Tag der Abreise heran. Ihm blieb dieser Pariser Auf-
cnthalt unvergeßlich. Iclt bin seitdern docb nicht utieder so
beiter und menscblicb gestimnü geToesen, bekannte er
Marx im Oktober 1844 brieflich, als icb die rybn Tage
oar, die iclt bei Dir zubracbte.
An Ideen mangelte es Marx nie, die pariser Zeit aber war
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geradezu von neuen Plänefl überschüttet. Venn Marx da-
mals so viel Geld gehabt hätte, wie er Gedanken gebar,
wäre es ihm ausnehmend gut gegangen. Docl er konnte
den finanziellen Ruin gerade noch abwenden. Mit wenig
Geld war er nadr Paris gekommen, von Ruge hatte er
fünfhundert Taler erhalten, dazu als Hoaorar eiqen pak-
ken ,,Jahrbücher", für deren Absatz er selbst zu sorgen
hatte. Georg Jung übernahm es, sie im Rheinlaod zu ver-
kaufen, dodr wurdeo sie in ihrer Mehrzahl an der Grenze
konfisziert. Marx wäre zugrunde gcgangen, wenn er nicht
im Mätz 7844 durch Dr. Clacsscn vom Kölnet Kreis
tauscnd Taler Entschädiguog für die Verfolgungen im Zu-
sammenhang mit der ,,Rheinischen Zeitung,, erhalten
hätte. Hinzu kamen Anfang Dezcmber 1844 iO00 Francs
Honorar für das Manuskript der,,Heiligen Familie,,und
Anfang 1845 nodr 1500 Francs, dic die Verlagsbuchhand-
Jung C. Leske, Darmstadt, als Vorschuß für dle in Vedag
zu nehmende ,,Kritik der Nationalökonomic,, zahlte. Nui
unter diesen Umständen konnte es sich Marx lcisten, un-
e[tgcltlich am Pariset ,,Vorwärts!" von C. Fr. Bernavs
mitzrarbeiten, einen kleinen BlAl.ben - wie Engels lgti3
an Licbkrccht schrieb -, den jer4t meltr tyichtigkeit 7u-
gcscb eb,en @i/d, als ibru gebiibrt; es oat eine arge Bum-
txched,aktion. M. sorgte hatpxäcblicb ttaftir, dill dieseirt cbrigen Gleis btieb, rcbieb a cb bie uncl ia pote-
niscbe Artikel antl Notixen gegen die preul\en. Heine
sandte einen Teil der Ausbängcbogen des ,,V'intetmär-
cbens" aus Hambug an lvl, 4tm Äbdruck in ,,Vats!...
cbc das Bucb irDettscbl. erscltien. Aber geradc dicsc Zci-
tung mobilisierte die preußisdre Botschaft eio drittes Mal.

69 EnrNxeruNcrx vori ÄnNor_o Ruco (1g46)

§cbon als die ,,Deutscb-F ranzösiscben Jabtbücbef,
erscltcinen sollten. lra e dcr prculjisclLe Gesarulte
Herrn Guixot it einer Maf3regel qtgen die Redak-
tion zu bestinhlen gestcbt, ttal aber nicht d.amit
tlurcltgcdnmgen. Spätet, als das ,,Voraijtts!,. in die
Hände der Konmunisten geriet, ourrlet nan GaiTot
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.oied,etbolt Ü bercetzungen tler cbokantesten Artikel
aorgelegt, aelcbe die ungescbichtesten Scbiltstelle4
d.ie man sicb oolstellen kann, biet oefiftentlichten. -
,,Das ist ärger als 179j irgend etaas geschtieben utor-
den ist!" sotl Guixot ausgerulen baben. Es aat nicltt
schoet, alles ton den tleutscben Philosophen ab1alei'
ten, tliese Meirutng batte sogü die Tailetiet eteicht,
tnd icb börte tton dem d.eu.tsclten Hocbtory, dessen

icb oben eraäbnt, der König babe ausgerufen: -Il
laut plrifier Paris des pbilosophes allematd,s !' letzt
<earen die Pbilosopben rcif, es handelte sicb nxr ddr'
rn, ob aelcbe da @ären. Guizot batte indessen ge-

meint, es scbiene docb aomebmlich nur ein Aator zu
sein, der alle diese Dinge oorbräcbte, man müsse ibn

zw Veranhaortung f,ieben, und etst aean das nicht

oirkte, die allgemeine Vertreibtng eintleter. lassen'

Hiezu scheint sicb der Herr Ministet lötmlich oe/'
pfliclrter z baben.

Dieser Autor war Karl Marx. Engels hat 1878 die Ver-
mutung ausgesptoclten, Alcxander von Humboldt habe als

Privatbotschafter des preußischen Königs und Vertrauter

des französisclen Bürgerkönigs in dieser Angelegenheit

die Vcrmittlcrrollc gespielt, doch konnten dafür Quellen-
zeugnisse bis ietzt niüt beigebracht werden. Möglich ist

es immerhin. Fest steht, daß Marx von diesem Schritt

erfuhr, nodt bevor er öfientlich wurde.

70 Dre VonwanluNc DURctl KARL MARx

Hetn Dt R*ge [Pais, ]anaarl 1845

lch babe aas sicbern Quellen etfabren, dalS gegen Sie,

micb uad. einige aadere aul det Polizeipfilektn Ot'
rlonnanzen cotliegen,Pais in 24Sttadet and Frank-

reicb in möglichst kirxestem Zeitraam zu oellatsen'

Börnstein kinn lbnen das NAberc mitteilen lm F alle

Sie die Neuigkeit nocb aicbt oissen sollten, bielt icb

es tir ungemessen, Sie dat:ott zu Urnn,U,"Ull!ä' 
o, ,
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Zeituogstitel des ,Vorwärts!" (Ausgabe vom 17. August 1844)

Heinrich Börnstein war der Geldgeber und bis August
1844 auch der Redakteur des ,,Vorwärts!". Seine Kennt-
nisse bezog er offensictrtlich aus geheimen Quellen, wahr-
scheinlich voo Agenten der preußischen Polizei. Anfang
Februar 1845 hielt Marx den Ausweisungsbefehl in der
I{and.

7l OnpnB DE PoLrcE

Poliaeipräfektur. Vir Pair de France, Prölet de
Police,

Nacb dem ErlalS (döcision) des Ministers des
Innern oorn 1.L. Januar 1845, u:elcber befieblt,
den Herrn Cbarles Marx, gebürtig aus
Preuflen, ooru t'ranXösisclten Boden Xu oertrei-
ben, ao seine Gegenaart geeignet ist, die Ord-
nung und öffentlicbe Sicberbeit 4u stören,
Und auf Grund des Artikels VII des Gesetzes
oom 28.Vendömiaire des Jahres VI, nötigen-
falls aucb des Art. II des Gesetxes, uselcbes den
21. April 18i2 erneuert usorden ist,
Haben bescblossen und. bescblieflen oie lolgt:
Der genannte Herr Cbarles Marx ist ge-
balten, Paris 24 Stunden nacb Mitteilung des
Gegenroärtigen und Frankreicb in möglicbst ki)r-
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lestet F st Z aellassefl. Und, es ist ibm oet-
boten, it Zukunlt 4urücklukehrcn nter Aa-
drcbrag der gesetflichen Stralen.

Es oerden alle ?rötigen Mafiregeln eryifren @elden,
um die Ar..slibrung d.ieser Verlügung 7u sicbern.

Gegeben qu Patis, den 13, lanuer 1845,

Der Pait oon Frunkreicb, Prälekt der Polizei,
gex- G. Delessert.

Aul den Rand ist gescbrieben: Gebilligt: Paris, den
16. Januar 1845. Der Ministei d,es Inaern. ge2.

Dacb6*1.
Für die Abscbrilt: Der Generulsektelät det Polizei'
pülektar.

Vährend die afldererl Ausge\r,iesetren, Ruge, Bernay§,
Börasteio, Eiaspruch erhoben, lehnte Marx es ab, §icb ftei'
u)illig anter poli4eilicbe Aafsicbt w stellcn, und. er be-
scblolS dabel nacb Btüssel zu übersied.elt, lieB Frau und
Kind oorliufig in Paris ttrück aad nebm micb - Heir,'
ric! Bürgcrs - 4tm Reisebegleiter, da mir die MalSregel
gegen den Frcund, der mic.b g,etrculich in meizen Studien
leitete, den Adentbalt in det ftat4ösiscben Haaptstadt
oe eidet hatte. Das war eio sotwendiger Entschluß, aber
er war s&wer. Der Wiqter 7844/45 var eioer der kälte-
Btetr ilr Europa, uod mit deo damaligen Verkehrsmitteln
hatteo die Reiseodeo eioen gürrereo Kampf gegen die
Unmassetr voo Sdrree zu bestehen. Marx uod Bürgers rei-
ste! am 3. Februar 1845 von Paris ab, am 5. kamen sie

halberfroren ir Brüssel an. Äls Marx dort in seil Notiz-
buö blickte, fand er folgende Eintragung seiner Frau:

72 Sozrer* Fn ronr
1. Douanengesüicbte,
lst es mdglich alte Meubles, alten Hdasrat, Ponellorr,
'Wdsüe, Klei&ucssticke, alles gebruucbt, gat4 lri
4t bekommen? oo niür, sitd, d,ieT ailsötze r?taßig ßl
Die Saüe ist gleicb zl bcso4cn. Ferner
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2. W obntngs gescbicbtbn.
Wieoiel kosten 4 Zimmer und eine Kticbe und.
bgend.ein Raum, dankel oder ltell, Koffer und.
Scbund, unter4ubringen obne Meubles? Wiepiel
kotten diese Räume möbliert? Yon diesen 4 Staben
,rräßten 3 beizbdr sein, d,ie eine könnte aacb ein blo-
lles cabitet sein, tEenn n* eix Bett d,ain steben
könnte. Die Stube des Kind.es, die zt gleicb Scbtal-
stabe sein aürd,e, baucbte d.arcbaus niüt elegant 44
sein. ln Gegenteil @Are es gat, @e?rn d,iese rnd, deine
Arbeitsstube ganT einJacb nöbliet ahen, Wenn ntr
eine Stabe gut @tue.
Die Kficbe btaucbte nicbt garflier, z4 tein, Für
Kocitöple aill iü selbst sotgen. Aucb Betten and
Wäsdte aären oon d,en Meubles aasgunebmen. Wie
sind. sonst d,ie Preise d,er Meables, denn es müfite
imner nocb angescbaflt @erden in FalJ iü unsere
mitbringen sollte, odel oäre es möglic6, Meubles
aparl zu ,rrieten tnd selbst die Zimmer zu garnieten,
wgeläb aie bier?
Das Übrige ibe asse icb dem aeisen urteil meiner
boben Gönna; nw mu§ iü noü bitten, cin bcsondc-
tes Aagenmerk aul etanige W aadscbrärke 2a babe4
sie spielen eine Hauptrolle im Leben d.u Hatsfta*
lld, sitd, ein böcbst beacbter,s@erteL nicbt zu iber
sebend.er Gegctrstand. Wie aären die Büeber am
besten txterutbringen [?] Llnd. somit Amcn!



In einer kleinen deutschen Kolonre

In Paris hatte mao zwar audt von einer ,,Deutsdren Kolo-
nie" gesprochen, dodr hatten die mehrere Zehotausend
zählendeo Deutsdleo in der Überzahl keinen eogeren

Ko[takt miteißatrder. In Brüssel, wo Marx von Februar
1845 bis März 1848 blieb, wateo es Dur einige Hundert.
Sie kannten eioander fast alle und nahmen an den gegen-

seitigen Sorgeo teil. Auch v'ohnten sie oäher zusammen'

Zt Marx' Zat qtwidceltc die deutsdre Kolonie ein reges

geistiges Leben, und Marx war bald einer der rührigsten

,,Kolooisteo".
Brüssel gefiel iho. Es bot dieselben bürgertdren Freihei-
ten .vie iaris, war doch Belgien ein bürgerliches Land wie
Frankreich, Nur war hier alles kleitrer, hausba&eoer'

Äber Marr brauchte die Ruhe, um sidr eine neue Exietenz

aufzubauen. Die sozialen Untersdriede kamen zwar io
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Brüssel äußerlich mehr zum Ausdruck als il Paris, aber
sie spiclten im öfientlicheo Leben keine eotsctreideode
Rolle. Nicht einmal eine spootane Arbeiterbewegung
gab es.

73 Bnüssel (Bnuxrlles)

die Haupt- und Residenxstad,t d,es Königeicbs BeL-
gien, die H4uptstad.t oon Süd,babant und, d.er ebe-
maligen östt,, lt her span. Nied,erlande, ist oon oie-
len Kanälen darcbscbnitten, oelcbe sie mit dam
Flusse Senne, der in mebreren Atmen d,ie Stad.t
d,urchflielSt, uttd, mit .len Scbeld,ekanale oerbind,eL
darcb aelcben letzten dieselbe mit Antaetpten und,
der Nord,see in Verbizd,ung stebt, Sie tiegt teils aul
einer Anböhe, teils in einer scbönen lrucbtbarcn
Ebene und ist in allgerneinen noq tler grof3en Uz-
gleicbbeit des Bod,ens, oelcbe in der Mitte d,er Stadt
die A egang einer scbötet üeinernen Doppelfieppe
oon 50 Stulen oerunleflt hat, scbön gebaut, ja iiie
der scbönsten Städte des Königreichs. Sie lerlällt in
die böber gelegene Ober- und in d,ie Niederstad,t an
der Senne und am Kanale. In jener, d.em scbönsten
Teile B.s, d.er aucb aegen d,er gesünderu Lalt bei
oteitem deaVotlug oor der [.]nteßtud,t bdt,leben die
Reicbern und Votnebme4 omd es oird bier fest nur
Fran4öskcb gesprocben; in d,er 4an gro/len ieil eng
and oinklig gebauten Niederstad,t toobnen d.ie Hai_
del- urul Geuterbetreibenden uad am Kanal die
Ätm*en. le nehr man sicb oon dq Oberstatlt ett
lemt, d,esto ruebr gebt d.as reine Franlösiscb in d.as
\Y allonitcbe über; in d,em ,nterstea Teile @itd, nat
Flanli ,iscb gesprocben. ..

Marx ist ia Brüssel viel umgezogen, aber er hat immer
rlur ia der Uaterstadt oder vor den Toren der Stadt ge_
wohqt. Eire W-ohnung in der Oberstadt zu oehmea, !e-
statteten seine finanziellen Verhältnisse nicht.

l2 Marr, Dokumcorc
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74 MARX'§fonnurorx rN Brüsser, (1845-18,{8)

14.1. 24, Place du Petit Sablon
(bei Ka Gastao Malnz)
Februat 1845

Marx vermcrktc diese Ädresse bereits Anfang Februat
1845 in Paris auf Seite 24 seines NotizbLrches, das Ein-
traguogeo aus deo Jahren 18'{4 bis 1847 eothält. Maynz
war Jurist und Professor ao der Blüsseler Universität.
Marx sdteint diese Adresse wohl nur als Briefanlaufstelle
beoutzt zu haben, doch tragen alle seine im Februar 1845

geschriebenen Briefe dieseo Absendervermerk. Heinrich
Bürgers, der Marr( von Patis nach Brüssel begleitet hatte,

beridrtet is seinen Erinneruogel, sie seien im Hotel Bois

Sauvage abgestiegen; dort hätten bereits Ferdinand Frei-
ligrath und karl Heinzen gewohot, mit deoen sie in der

Folgezeit verkehrten.

74.2 Bois Sauuage, Hötel
12, Plaifle Ste-Gtdule
FebruarlMärz 1845

In diesem Hotel war auf ieden Fall die erste Brüsseler

Wohnung der Familie Marx, die am 21. Februar Karl
naclrfolgti. Jenoy Marx war in Pais eine längere Frist ge-

statret iorier als 24 Stunden bis zur Ausweisung; rück-

blic-kend schrieb sie in ihren ,,Umrisseo", dieser Aufsdrub

sei benutzt wordet, um meiae Meubles tntl einen TeiL

meiaetWäsche la oerkaulen. Es Sescbab lül ei en Spott'
preis, abq Reisegeld mul3te geschafit aerden 2 Tage

)ahmen Henorcgbi mich auf- Kranh and in gimmiger

KAttu lolSte icb [. . .] Da das Hotelleben auf die Dauet

zu teuer wurde, sah sidr Marx nach einer neuen'Woh-

nung u[r.
'74-3 i5, Rrc Pacbecbo

ois-A-ois du böPital St'lear?
MärzlAPTil 1845

Auch diese Wohnung konote die Familie Marx ofien-

sichtlich nicht lange halten. Vielleidrt aber traf hier auch
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die gebieterische Notwendigkeit, unter allen Umständen
zu sparen, mit der Maßnahme zusammen, Marx' Brüsse-
ler Aufenthalt zu verschlciern; iedenfalls schrieb Marx
1847 an Herwegh, er habe sich seit serner Entlerntng aas
Paris tmVorsicbtsmaf3regeln bemübt, sicb unfindbar and
unxugänglicb xu tnacben. Bei einer solchen Praxis ver-
wundert ein neuer Umzug nicht.

74.4 5,Rue de I'Alliance
hors de la Porte du Louoain
(teiloeise gibt Marx an ,,Adresse: M.Rein-
bard" )
St-Josse ten Noode
Mai 1845 bis End.e 1846

St-Josse ten Noode ist die äußerste Vorstadt im Osten
Brüssels und war in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei

Btüsscl - 5. Rue de
l'Alliance, Wohnuog
dcr Familic Marx
lE{5/18,t6 (Auf-
nrhoc von 1925)
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durdraus ländliÖem Charakter fast auss&ließliö von
Wallonen bevölkert, dereo breites Flämi§ch Marx sehr an

das Holländiscl seiner Mutter, das auch er sprach, el-
innern mußte. Marx glaubte hier zwar untertaudreo zu

können, doch hatte die Polizei über deo Wohoungswedtsel

Erkundigungen eingezogeo. Die Rue de l'Alliance ist die
erste in äen Marx-Äkten der Sürit6 Pubtique, der belgi-

schen Sicherheitspolizei, verzeidrnete Wohnung. Aus den
polizeilichen Unterlagea geht auch hervor, daß Eogels bis

August 18,{6 im Nebenhaus wohote und dann nach Paris

ueriog. In der Vorstadt St-Josse bildete sidr bald eine

kteine Kolonie fortschrittlicher, demokratisci gesinnter

Kräfte. In den ,,Umrissen" von Jenny Marx heißt es: /zz

Mai be2ogerair eir kl'eines H ats in d,et Rze d'e l'Alliance'
Fouboii St-Louoain [oie dieVotstadt lrunzösisü hieß],

d,as oi ion Dr. Breua ?rrieteten. K.4w eingeu:obnt, folg'
ten uns Engels rnd Heinricb Bürgers, der ans mit seinem

Freaade dt. Roland Daniels süo,, in Pais aalgesuüt
batte, ,tacb. Kar\e Zeit daru$ trul atcb HelS mit seinet

Fruu ein, rnd' ein geu;kset Sebastian Seilet scblolS sicb

dem kleinen d.erltscbel Kreise qn. Er eridttete ein deat'

sües Korrespondc4büro, ,arrd, d,ie Heine dettscbe Kolo-
nie lebtc bie) gemi)tlicb 4$arrrr?ren. F-s scblossen sicb uns

noü mebrere Eelgiet an, ürter unden Gigot, ttd mebtere

PoLen. l. . .l Meii Bradq Edgar bruüte den V'inter mit

uns u) brfrena in Bds§el Besüältigung zt finden Er

uat in dar ieilerscbe Zeitugsbho eit, d'em sicb aucb tpö'
,q im Fübiabr 1846 unset tiebet W ilbelm Wolff an'

,"äJr6, In Srlott" o,rrde Laura Marx, die zweite Toclter,

"- 
26. S"pt"Lb"t 1845 geboren. Im September 1845 be-

gann Marx hier, außerhatb von Brüssel, zusammen mit
"Ensels 

seine umfassende Arbeit ao dcr ,,Deut§den Ideo-

toei-e" und setzte sie das gaoze Jahr 1846 über fort' Es

o,a'r - na.h der,,Heiligen Famitie" - die zweite gemein-

sam verfußt", diesmat zweibändige Schrift, in der sidr

Marx und Eogels als prakJisüe Materi4ti§te?', d' b' Ko'n-
maristen, baiir\o*eo und mit ihrem ebemaligen pbilo'

sophiscbin Getoissez, wie Eogels später formulierte, aä-
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frorx-Wohnsiü in
Brüsscl gclunden

BrüsECl (ADN). Das Grund-
stüd< dre§ vd! Karrl Ma!:x urrd sei-
netr Familie 1846 bis 1048 bewohn-
t€n Hau§€ß in dEr Brü§seler Vo,r-
stadt lxdlles ist nsdl lqoglri€ri-
gen Nadldol§{hungen auMindig
gerndlt worden Di€ Sudre war
dadurdr <rsEhw€rt, daß das ur-
sprihglidre Gebäuds sdron laoge
vor dem e,rsten Weltkriq abga.
I'is6€ü! und die Stiaße spät€{ üm,
benanrrt wordem, wär-

Wie der Cr€§rhddrlsver€in lxel-
les mitteilte, wurde ermittelt, daß
Karl Marx und seine Familie vom
1. Olrtob€lr 1846 atrr in d€r Rüe
d'OTleans Nummer {2 wohnteo,
wo §dr heitt€ ds Haus Num,mer
50 d'er EUE Jean diArdeno€ be.
fiildet.



recbfleten, Diese Ärbeit - obwohl sie nicht veröfientlidrt
wurde - ist bedeutsam durcl.r die Formulierung der
Grundthesen des historischen Materialismus.
In der Rue de I'Alliaoce liefen 1846 auch die Fäden des

Brüsseler Korrespondenz-Komitees zusammen, hier in der
kleinen Vorstadtstraße saß das orgaaisatorisdre, politi-
sche und ideologische Zentrum der fortgeschrittensten
Kräfte Europas. Die Ärbeit dieses Komitees, das den
Keim der proletarischen Partei bildae, vollzog sich in
allcr Stille. Marx benutzte oftmals eine Ded<adresse in
der Brüsseler Inoenstadt für seinen Postverkehrl. Au Bois
Sa oage, ntel d,er Adtesse : ä Mr. L a n n o y Es war das
Hotel, in dem er 1845 zuerst gewohnt hatte.
Vor dcr bclgischen Sicherheitspolizei blieb er voretst un-
cntdeckt.

14.5 42, Rue d'O öans (beute Rue Jean d'Atdenne)
Faubourg d.'Ixelles
Oktober 1846 bis Februat 1848

Wodurch der Umzug nadr Ixclles vcranlaßt wurdc, ist un-
bekannt. Ein möglicher Grund kann sein, daß es eine
französisch sprechende Vorstadt war und Marr< umfas-
scnde Französischkenntnisse brauchte, als er 1847 seine

,,Mis6re de la Philosophic" in Französisch schreibcn
wollte. Im Faubourg d'Ixelles entstand Ende 1847, An-
fang 1848 auch das ,,Manifest der Kommunistischeo Par-
tci ', nach dem Marx im Januar 1847 dem ..Bund der Cc-
rechten beigerreten '.,,,rr. 6tru zur gleichen Zeit hattc
das dritte Kind, Edgar Marx, das Licht dcr §7elt erblickt.
Ixelles hat in der Gesdriclrte des Marxismus dieselbe Be-
deutung wie vorher St-Germain in Paris und später Ha-
verstock HilI ir London. Über Einzelheiten aus dem Ixel-
ler Aufeothalt sind wir nur spärlidr unterrichtet. Eines
abcr fällt aut: die Zcit von 1845 bis 1848, bis an die
Schwclle des Revolutionsjahrs heran, hat Marx io Vor-
städten vcrbracht, die vom Brüsseler Zentrum ziemlich
weit entfernt lagen. Aber ausgerechnet am 19. Februar
1848, fünf Tage vor Ausbruch der Februarrevolution,
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übersiedelte cr wieder in die Innenstadt, wo er sich erst
am 26. Februar 1848 polizeilich anmeldete.

74.6 Plairc Ste-Gudule
( genaue Adrcsse tnbekannt)
19. Februo bis 5. Märy 1848

Womit hängt dieser erneute Umzug zusammen? War
Marx in dic sich verschärfende revolutiooäre Situation
cingcweiht? Die Etinnerungcn Stephan Borns, der in
Brüssel Mitglied des ,,Bundes der Kommunisten" wurde,
vermitteln eine Aufklärung: Der französische Flüdrtling
Jacqucs Imbert, ebenfalls Mitglicd des,,Bundcs", war
Mitte Febnto beinlicb nach Paris gereist, uncl als er zu-
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fickkebrte, oersicberte et arrs, daß es diesrndl zt. einern
en sten Aulstdnrl kofirnen'.oetde und Tcit ans a*f die Er'
eignisse gefal3t zr macbet baften [...] Er batte seine
Kenntnis zton den siclt oorbereitenden Dingen an der

Q,EIle gescböplt, oon @)o a s die Beoegang in Flul3 ge-
brucbt zoxtde. Imberts Rückkchr muß ungcfähr mit dem
Datum dcs Llmzugs von Marx zusammengefallen sein,
und Marx konnte kein anderes Motiv haben, als in der
belgischeo Hauptstadt dem revolutionären Geschehen
näher zu sein. Ein Nachrichtcndienst rvar schnell orgaoi-
siert: Ant Abend des 24. Februu 7848, an dem es in Pa-
ris zum Aufstand und Barrikadenkampf kam, standen in
Bässel ein balbes Datzend dertscber Jüaglinge art' dem
Perron des Babnboles der nacb Pais l hrenden Linie;
Stcphan Born gehörte zu ihncn. Sie sollten, wenn die Mel-
dung vom Sieg der französischco Bewegungspartei eintraf,
Rrüssel aus dco Betteo rufen.
In Paris war Imbet der Vertraucnsmann, er gehörte zur
Leitung des Aufstaods und rvar nach dem Sieg Gouver-
neur der Tuilerien.
In Paris war der Schrccken dcr Familie Marx die Embas-
sade de Prusse gewesen, Damit sich dies in Brüssel nicht
wicdcrholte, hatte Marx von Änfang an Vorkehrungcn
getrofien. Denoodr mußte cr im März 1848 erkennen, daß
cr oicit uncrreichbar war. Zunächst beantragtc Marx 1845
beim belgischen König, sich in Belgien niededassen zu
dürfcn.

75 Nreomr,assuNGsANTRAG

Sirc,
Det u etzeicbnete Karl Marx, Doktor der Philo-
sopbie, secbsund,vtoanzig Jdbre alt, ars Trier, König-
reicb Prcul\en, nimmt sicb, da et die Absicbt bat, sicb
mit seiner Fruu und seircm Kinde ia den Staaten
Ea:. Majestät nieder6uldssen, ebrerbietigst d,ie Ftei-
beit, Eto. Majestät ntertänigst za bitten, ibm die Ge-
nebmigrng geben Xu aollen, seiaenVobnsitz in Bel-
gien za nebmen,
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Es bat die Ebre 2u sein mit dem tielsten Resltekt
E@. Mdiestät sebr bescbeiderer and. sebr gebor-
samet Diener

Brässel,7. Februar 1845
24, place du petit sdblon D r Katl M dt x

Die belgisdren Behörden stellten Ermittluogen an. Am
14. Februar 1845 teilte der Außenminister dem Justiz-
mioist€r in einer ,,Information" mit; Mdn sa?t, ddß er -
Matx - damit rechne, ir Belgien bald eine Zeitulg beruus-
z geben lrrd gebeiflre P/opaganda in Pre l3en 7u oerbrei-
,rz. Deshalb vurde der Antrag erst am 22. März 7845 ge-
nehmigt. Eine Bedingung wurde daran geknüpft.

76 EmrÄruxc
Zu Erlangang det Ei.aabnis, in Belgien U. oobnen,
.oiÜige iü ein, micb aul meine Ebte u) oetpflicbten,
in Belgien kein Ve* iber Tagespolitih drucken zu
lassen. Dl Katl Ma*

Marx konnte getrost darauf eingehen, denn seiri literari-
sches Programm (siehe unter 68) sah selbständige Scbril'
/ez urid angestrengtes Studium vor. Dabei konnte ihn
höchstens dic preußisdte Regierung stören, wenn sie siclt
im ungünstigsten Moment erionerte, daß Marx noch preu-
ßischer Staatsbürger war. Also mußten ihr die Anknüp-
fungspunkte geflommen werden. Marx beantragte die
Ausbürgerung aus Preußen.

77 MARX AN OBERBÜRGERüEISTER GöRTZ IN TRIER

Btüsel, den 17ten Oktober [1845]
Rue de I'Alliance 5, bors de la Porte dr Lotaain

Eu'. Hochtooblgeborcn
ersrclte iclt etgebenst, oon der Kgl. bocblöblicben
Regierang xu Triet mb eiaen Auxoandentngsscbein
aacb den Vercinigtea Notdamerikaniscben Staaten
aasu'itken zu zoollen. Mein EntlassungsTergnis aus
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dem KgL prealSiscben Militaircdieast mulS sicb aul
der Oberbürgetmeistelei za Trier oder aul der Kgl.
Regierung d.aselb st aotfinden,

Eo. H o cho o blgeb olen er geb ens ter
Dr. Karl Marx

Es war, wie Marn 1848 io der ,,Neuen Rheinischen Zei-
tung" sürieb, eine Maßnahme zu seiner eigeneo Sicher-
heitt lü nußte d,ios lßtzte Mittel anu,enden, um micb sol-
cben Vetlolgurget (wie in Paris) t4 eaeieben. - Dal! iclt
?tu aus Not@ebr meinen Ausannderungskonsens oer-
langte, d.afür ist det beste Beoeis, dalS icl in keinem an-
dern Staat d,as Bfugetecbt angenorrrn en babe . . . Nadt
Ämerika auszuwandem, hatte Marx nie vorgehabt.
DocI wer wollte das ,,heiße Eisen" anfassen, wer wollte
die ,,Akte Marx" sclließea? Der Oberbürgermeisrer von
Trier nahm den Vorgang zur Kenntnis, fra6e bei Marx
nodrmals an, ob sich der Konsens auch auf die Familie
beziehen solle, und gab das Schriftetü* aa das Regie-
rungspräsidium weiter. Dort beschäftigeo sich ein Ge-
heimer Regierulgsrat Baersdr, ein Angestellter Rudolph
urrd eirt Redrnungsrat, Eomerich mit der Angelegenheit,
bevor sie dem Regienrngspräsideoten v. Äuerswald votge-
le6 wurde. Marx - das war do& der vertrackte Literat,
gegcn den die Präsidialverfügung vom 27. Juni 1844 und
die erneuteo Präsidialverfügungen Nr. 128, Nr. 240 und
Nr. 297 vom 8. Januar, 12. Februar ur.d 2.Män 1845
vorlagen, uod der, sobald er sicb d,iesseits der Grcnqe be-
fieffen LAk,soIo igeVerbaltung, gerichtlicbeuntetsucbang
und Bes*afung vu geaArrigefl bat. Da war es besser, siclr
der Absiüten des Ministeriums zu vergewissern. Der Re-
gierungspräsident schrieb also an den Innerminister.

78 Brrurrr pBr.l Lrrur.erBN M^Rx zu BRüssEL
(Äuszug)

Trie1 6. Nooember 1845

Oboobl icb run glaube, d.a$ mit Rücksicbt aal diese
Uftsfirrde die beantragte Aust'ertigung einet Entlzs-
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sangsark ,flde ganz figlicb abzalebrcn tntl der Marx
dn die Laidespolizeibebörde teines Wobr,orte§, den

er biet nicbt meb babe, 4l. ztenoeisen sein aürde,
so u:ill es mb d.ocb aeit xoeckmälSiget erscbeizen,

diesen fotmellen V ersagungsgtuad' ?,u ignoiercn und
poa der sidt bietenden gfinstigen Gelegenbeit, dem

des oercacbten Hocboerrats untl des Maiestätsoerbre'
chens scltaldigen Litetaten Matx die Rickkebr in die
tliesseitigen Staaten gämlicb und ltu immet ab2u'

scbneiden, Gebratcb wt naclten. Insolern die hiesige

Stadt dü letzte diesseitige Wohnott des Marx oot
seiner Eatletntng nacb Patis geaesen und det Mat
seiner Eigenscbalt als Pre/3e bis ietzt im gesetÜlicben

Sinne noih nicbt celluttiS gegdngen ist, so mögte [!]
es nicbt gerude zu t'ür ululössig 4u erucbten sein, dalS

dern p. Mad seitens der biesigen Regierung die et
betene Entlassuagsurkunde ausgelertigt zcerde'

um die oxitere Bearbeitung dieset Angelegenbeit in
der den Intentionen eines hoben Mi,,isteti ent§ple-

cbenden Weise leiten zu können, babe ich gegenaär'

tigen Beticbt nicbt ,,ntellLsien aollen und' bitte ga'tz

giborto*tt um hocbgeneigten Bescbeid, ob die nä'
ier ged.acbte Entlassxngsarhunde lül de" Literute

Marx oon der biesi4en Regietung ausgelertigt aet'
d,en daf, und. scttlielSlich aucb nocb am nöglicbste

Bescbleanigung, da öffentlicbe BIAüet die beootste-

hende Abieisi des Marx nacb Nordamerika schon

gemeldet baben untl eine Veryö7era?,g diesel Ange-
'iegenbeit 

ied.enfatls ein AnlalS 2u den unangenehrn'

sten Zeitungstaisonnements @elden @ü/'le'
ge1,. o. Auetsoald

Re gier un gs - P r äs iden t.

Dic Änfrage des Regierungspräsidenten zeigt, wclche

Mactrt Mari damals schon darstellte. Vot der öfientlichen

Meinuns. die ihm zur Verfügung srend, hatten cuch die

Stoc,kpräßen Angst. Das Ministerium verwies dic Ent-

scheiäung wieder an das Regierungspräsidium zurück'
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79 Aussrrrtuncprs Etlr,,rssullcsrowsxsrs
In Eraiderang aul Euet Hocbaoblgeboren Be-
icbt oom 6. ds. Mts. P 1491 e&läre icb mich damit
einoetstanden, da$ dem Literaten Dt- Ca Marx 7u
Br ssel die -oon iltm nacbgesacbte Entlassang das
den dietseitigen Uatertancnperbande e eih @etde.
Der Unstand, dal3 p. Marx 7. Zt- ,ziclrt ia Tier, §ott-
dern im Aaslantle @obnhalt irt,stebt det Belu1nirdel
tlottigen köaigl. Regierung qur Erteihtng d,er Entlas-
sungsurktnd.e nicbt entgegen,inden del Maru obigem
Bericltt Tulolge sehrcn let6en V obnsitq oor seiner
Fntlasr'ung aus den preufiiscben Staaten in Trier ge-
babt /)at und daber nur die donigc königlicbe Re;ie-
rung als die zur Ausfe iß ng det gedacbten IJ rkande
kantpetente Bebörde angeteben aeden hann.
Berlin, den 23, Noaeznber 1845,

Für d,et Minister tles lnneten
i- A. ge2. Freib. [zt.] Manteuffel.

!(/enigc Tage später wurde die ,,Entlassungsurkunde,, für
Marx ausgestellt und die ,,Marx-Akte,, in der präsidial-
registraturdcrKö[iglichcnRegierung zuTricr gcschlossen.

80.1 UmuNpe üoen AuFHsauxo
DER PREUSS. srA,rrSsüB.crnscH,\rr
IGebührenstcmpcl über 1 Taler, 15 Groschco]

Dic unterTcicbnzte Königl. Regierung bedteinigt
biedurcb, daß de Literuten Dr. Coil Ma*, z»e"l-
cber bierselbst atl 3!"" Mai |BIB geboten ist,nd, sicb
7w Zeit in Brrissel aulbält, atl sein Ansucben untl
bebuls seiner Aanr'andetang iaclJ Nord-Ane ka tJie
Entlassung aus d.em Preufliscben (J ntertanen-V er_
bande beu:illigt te;orden ist.
Diese Entlassangs-urkunde beoirkt lir ibn mit den
Zeitpunkte d.er Atsbändigung den Verlust der
Ei ge nscba I t als P r e u flis cber L) ntet tan.
[Dienstsiegel] Trier, d.en 1t." Dexenbet 1845

Kö niglicb-Preul3iscbe Regierung, Abteiktng des Itnetn
lgez.l Baeucb
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80.2 ÄrrBNvBulm
Nacbd.em d,ie Entlassungsurhuade seitens d'er könig'

licben Regierung lusgelettiSt uad dem Oberbürget'
meister Görtz z r Absendung überaiesen tcorden ist
(nebst Nr. 1549) a d A c t a.

Trier, den 2. Dezembet 1845'
geT, oon Auetsoald R'

Dafür wurden andere Akten bei anderen Behörden gegen

Marx eröfilet. Die belgisdre Administration de la süret6

oublioue zum Beispicl hatre 1845 schon eine neue Aktc

anselest. die auf deo Litetaten C h a r I e s M a t x,T räaes

t^rr't"te-und die - iozwischen bekannt gewordene - Re-

gistriernummer 73 946 (Ministerium der Justiz,2' Haupt-

abteilung, 2. Sektion) trägt.
2unacj,.i'"b.r schien sich Marx an seio Verspreclteo, der

iag".politik fernzubleiben, zu halten. Er hätte auci in
J"n- 

"rrr"n 
zwei Jahren des Brüsseler Äufenthalts kaum

Zeit für etrras anderes als sein Studium gehabt'

81 AunzercunuNcnN voN Fttronlcs ENcrus (1885)

Als uir int Fribiabr lnad: dem 5' April] 1845 in

Brissel aietler zusamnenkamen, batte Mau aus den

obieen lPar;serl Gruntllagen scbon seine mate ali'
sti;be 

-GescbiAßfieotie in den Ha'ptzügefl le iS

berausennokkelt, und utb setzten uns nun daran' die
' 

n) u g 
" 

*^ o, o 
", " 

Ä n s c b aau n g s a e i s e n a cb d e n o e r cb i e -

clenitea Ricbtuagen hin im eiazelnen attszuatbeiten'

iies e die G e sibicbtsutis senscbal:t uma^älTende Ent'

ieckung [...] oar abet oon 
'tfl"tittelbarer 

V'ich'ig'

keit läi iie eleichzeitige Aüeiterbeaegung' Kommt'
,iriu b"i Frorzotrnind Deutscben, Cbartismus bei

den Engländen ertcbien n n tuicbt ?nebt dls eh?'as-iulAUin, 
tlas ebensogut aucb hatb cbt dasein

kii)nen", Diese Beu;egungen stellten sicb ntn dar als

eine Beoegtng der nodetnen untetdrückten Klasse'-a", 
Proleia its. als mebr oder ninder entaickeltc

Fotmen ihres gescbichtlicb flot@end,igen Kampt's ge-
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gen d.ie ber$&ende Kldsse, die Bougeohie; als Fot'
men des Klassenkernpls, abet unterscbiedet oon al'
len lr beren Klassenkämpfen durcb dies eine: dalS
d,ie betatige antetdr ckte Klasse, das Proletariat,
seine Eman4ipation nicbt ducbfüben kann, obne
gleicbzeitig die ganze Gesellschalt oon der Scbeidung
in Klassen ard d.amit oon den Klassenkirnplen zt,
emealipiercn. Und, Kommrnismas bielS nw aicltt
mebr : Aasbeckung, oemittel"§t der Pbantasie, eines
möglicbst oollkommeaen Gesellscbaltsideals, son-
dem: Einsicbt in die Natur, d,ie Bedingungen tnd
die daruas sicb etgebenden allgemeinefl Ziele d,es

oot Ploletoiat gelübrten Kampl".

Io internen Auseioaodersetzuogcn mit.dem Utopismus
Wilhelm §Teitlings, mit der Liebesduselti Hermann Krie-
ges wurde der in Paris begonnene Kaopf gegen unwis-
senschaftlictre Auffassungen weitergeführt. Im Mai 1846
v.urde in dem weltabgelegenen St-Josse ten Noode das
die fortsürittlidrsten Kräfte is Europa zusammenfüh-
rende Brüsseler,,Kommunistische Korrespondenz-Komi
tee" gegründet: lntet strengster Geheimbalnng, ta sich
und dic deutsc.treo Frevtde nicbt tt komprolnittierca.

82 Manx ar Prrmr-Joseen Pnouonou,
5. Mai, 7846

Zasammen mit meinen beid,en Freund,en, Friedric.b
Engels und. Pbilippe Gigot (beid.e in Büssel), babe
icb mit den d,eaßcben Komm*nisten und Soialisten
eine lortlaafende KorrespondenT otganisiett, die sicb
soaobl mit der Erörter ng aissenscbaltlicber Fragen
als auü ,rrit der kritiscben Übersicbt über die poptt-
lhen Scbrilten ud. mit det so7ialittiscben Prcpa-
ganda, d,ie nan mit d,iesem Mittel in Deaxcbland
betreiben kana, bescbältigen aird. Das Hd4ptziel an-
sercr Korrcspondenq aird, jed.oü darin besteben, die
Vefiindang det de*scben SoÜialister, ruit den frun-
zösiscben ud, engliscben So2ialisten berzLstelleL die
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Axsländer übet d.ie sozialistiscben Betcegangen, die
icb ia Deutschland e»tlahen loeld,en, aul deat lau-

lenden u balten, soaie die Deutscben ia Deutscb'
land über den Fortschritt des So4ialismas in Frunk'
reicb und England xu inlormieren. Aul diese V(eise

u'erden die Meintngsoerscbiedelrbeiten üiage tre'
ten kötnei, and man oird zu einem Gedankenaus'
tarscb tnd 2u einer rnpatteiiscben Kritik gelangen.

Dies itt jenq Scbitt, den die sodale Beoegung in
ibrer li t er ar i s c b e n Ausdntckslorrn,naclJen
mufi, um sicb der nationalen Beschränktbeit zu
entledigen.

Das Korrespondenz-Komitee unterhielt Verbindungen
mit vielen europäische[ Städteo; es wurden auch die Lon-
doner Führer des ,,Buodes der Gerechtel" gewonflen;

Einricbtung des Komitees lur,d Auslübrung des Plans, die

Kommunisien Europas zusammenzuführen, gefielen die-
sen sebr gtt. Am 17. Juli 1846 schrieben Karl Sdrapper,

Joseph Molt und Henry Bauer: Was uns abet 4'n 
'veisten

erhiut bat, ist d'ie Einbeulung eines kommuaistischen

Kongesses, utelcbe lb beabsiütigt. Wir balten d'ieses liir
tlas iinTige Mittet, Kralt md Einigkeit in nterc Propa-
gonda zibrirgeo. Wie sehr es den Londonern ernst damit

ia4 zagt" eine Emissionsreise Molls. die er im Auftrage

der Zentralbehörde des Buodes in der letzten Januar-
dekade 1847 oach Brüsse1 uod Paris unterflahm - wie

Man< in,,Hcrr Vogt" 1860 sdrreibt -, arz uns 6um Einritt
in den ,,Bund" aufuut'orden. Die Bedenken, die sicb die-

sem Aisinnen enigegenstellten, sülug Moll niedet dnclt
tlie Eröflnung, daß iie Zennalbebörde einen Bandeskon'
ereß nach Lindon zu berulen beabsichtige, z'ton ao die
'ioi 

uns gelter,l gemachten kritiscben Ansicbten in einent

,l;flentlicien Manilest als Bundesdoktrin aulgestellt aet
i), sollten 1.../ Von Marx und Engels war der Anstoß

zu einer eioheitlicheo internationalen kommunistischen

Bewegung ausgegangeo, ihr Ruf nadt Einheit und Ge-

."trlori"nf,"it wride aofgeoom-"n. Am 23. Januar 1847
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trat Marx in dcn ,,Bund der Gerechtel" eil, seine Freuode
fol6en. Der Marxismus, von dem mao seit Paris sprechcn
koonte, wurdc Bundesdok*in. Dic Vollmacht dcr Zen-
tralbehörde für Moll, das historische Dokument, auf das
sich die erste intcrnationale und zugleich deutschepartei des
Prolctariats in der Welt gründete, ist von Schappers Hand
auf einen schmalen Papierstrcifen gcschriebcn und lautet:

83 Vor-r-uaorr (in Originalorthografie)
An das koznntnistische Correspon-
lenz-ComitöinBr ssel
D ie rnterxeichneten Mitglied.er des komruunistischen
Cotesponden7-Comitös in London geben biermit
dem Bihg,er Josepb Moll dieVollmacbt nd den Aal-
trag, in ibrem Nanten mit dem komm. C:Comitö in
Btüssel iz Unterhand,ltung 1u ffeten und. demselben
einen ntiadlicben Beticbt über d,en hiesigen Zastantl
tler Dinge abzustatten. - Zu gleicber Zeit enacben
ab das Comitä in Büssel, dem Bibger Moll, u;elcber
Mitglied des hiesigen Comitös ist, bet alle Geget_

yolloa.ht fn! Jos.ph Molr zur Aufoahme vo. Man u!.t Enscrr
i. da Bünd d.r c.rc6tcn (j847)

^%:*fu-*z'
,4*"u2.
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sfinde aon W idttigkeit genauen Afiscbtul! ry geben,

und ibn mit Allem, oas lrir das Corlritö in London

bestinmt ist, xu beaultragen. -
London, dea 20"' lanuar

1847
Charles Moll
lob. Goebel

Kall Scbapqer
Hewy Baaer
Ca Pländ.er
Ftiedt. DoePel
Albert Lehmatn

Mit dem Eiotritt ir den,,Bund" wurde die yaktiscbe Agi'
tatior, ltu Matx - wie sie Engels 187E genannt hat. -
u,icbtiier als ie zuvor. feec kam es darauf ao, sowohl im

n..amien Bund dem wissenschaftlichen Kommunismus

lum Durchbructr zu verhelfen als aucb die kommunisti-

,aä propugaoa" in Brüssel aufzubauen' Die Arbeit, die

,""o. m"foa..tpoodeoz-Komitee auf Übermittlung

wichtieer Nachriclteo und den Austausctr von Meinuogen

^brestlmmt 
war. mußte umgestellt werden'

ä" ir", Eimiütung -urd" nuo tmgeaälzt; die bisber

mebi oder aeniger konspiratorische Verbindung oeraan-

iiite ,kb in e;ni eirtfac.bi, nu notgedrunge" gebei'te or'

"rrirotio, 
der kommunistiscben Prcpaganda " Det

Turi O"trcra überull, too dettscbe Arbeitetoereine be'

tanden: last in cllen diesen V ercinen England's, Belgiens'
proohriiihs nd det Scbaeiz tnd in seb ttielen Vercinen

Deutscblands oarcn diz leitenden Mi'Slieder Bundesan-

itair;gc. 1...l Dabei aar unser Band der erste, d.er den

initrrrätio)ai, Cbaraktet der gesomten Arbeiterbeae'
'guä'g 

i"roorhob "ra 
aacb ptaktiscb betitiStc; d'cr,Engläfl-.

"iii adeio, IJngartt, Polin etc, ztt Mitglied'en batte ttttd

naieotlicb it Londot iflternatioflale Atbeitetttetsamm-

Itn get ttet ans t alt ete.

Aui J". t. Srna"tkongeß im Juni 1847, an dem Wil-
iJ"t W"fe und Friedr-i& Engels im Auftrage von Karl
Uarx teiloatrn.n, wurde ein neues Statut, das die Pdl-
,ilJ a". JLrtt"tischen Zentralismus begrüodete und

voo Matx und Engels ausgearbeitet worden war' vorge-
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lcgt und diskuticrr. Auf dem II. Bundcskongreß vom
30. November bis 8. Dezcmbcr '1847, bei dem nebcn
Volff uod Engels auch Marx anrvcsend war, wurde dic-
ses Statut vcrabschiedet und Marx und Engels der Äuf-
trag, das ,,Kommunistischc Manifcst" auszuarbciten, c!-
teilt. Das waren die Glanzpunktc der internationalen
Wirksamkeit.
In Brüsscl wurdc Man im August 1847 zum präsidcnttn
dcr örtlichen Bundcsgcmeinde und zum Mirglied des
Krcisvorstandes gewählt.

84 GRüNDUNGSpRoroKoLL

5. A glst. Konstitution d[er] teuen Geateinde
Ge.aäblt: Piäside;t - Mau
Sefuetb u[nd] Kassicrer: Gigot
K r e i s o o r s t a n d : Gigot, Junge, Marx,Wolff

Der geheimen Bundesorganisation wurde io Brüssel ein
üfientlichcr Arbeiterrerein angeschl,sscn, in dem Marx
auch.nrit Vorträgcn auftrat, so scinem durch die spärcrc
glcichnamige Artikelfolgc in der ,,Neuen Rheinischen Zei-
tung" bcrühmt gcwordencn Zyklus über -,Lohnarbeir und
Kapital. Dcr Vcrcin serztc sich. wie Stephan Born in
seinco Erinnerungen sdweibt, xumeist aus Atbeitern und
jkngen Angestellten in Fabriken und Hanclelsbäusern yt_
saumen. Er teat con Mitgliedern des Komtnanistenbun_
des x,iemlich stark durcbrct2t. Auf der Versammlung des
Londoner Kommunistischcn Arbeiterbilduogsvcreini am
30. Novcmber 1847 konntt. Marx, als cr rrÄ IL Bundcs_
kongrel5 in dcr britischcn Merropolc weilte, voller Stolz
über seine praktisclte Agitation berichtct:

85 Pnorororr, 30. November 1947

Aus Belgien babe icb mitryteilen, d.aß sicb dott eine
Arbeitergesetlschalt honsrittiert bat, die geqenu.ärtig
105 Mitgliedet zäbtt. Die tleutscbea Arbeiti, in Brli
sel, aelche lniher ganx xereinzelr dastanden. biLlen
)et4t scbon eine Macbt und u.äbrend man ie lüber

11 M.rx, DoküD€nr. 
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üt n;chts aallode e,hat mat dieses Jaltr scbon einen

Abgeoulneten [Stephan Bon u,üde delegiett] des

Vereins tur Denkleier der polnischen Recolalion'
zoelcbe it Bt ssel oon det Statlt aus Seleielt @itd'
rerlangt, u t in Nanen dieter Gesellscbalt 4u spre-

chen.

Die Tagespolitik. r"ar, wie Stephno Born in seinen Erin-
ncrungcn mittcilt, im Brüssclcr Dcutschcn Arbcitcrvcrcin
tler Cegenstarul tutseres ausscltliefiliche lnteletre't Nc'
benhet iorgte iencr Vereit lih etoas Unte )altung Kdrl
\Y allau. - er geh|rte auclt ltr er,geltt B nd -, nit clc/ll

ich tlie z.ton Hettn oon Bofisledt lterausgegebene ,,Bris-
selel-De tsche-Zeitung" set,te und an der Marx untcr

strengstem Stillschweigen aller aoonym mitatbeitete, be s a 13'

eine-schöre Barilonslinme untl satg an tlen Vereinsaben-

den gent gehörte tleursche Lietler; anderc musikalisclte

Be;tig" trli"bea nicbt aus, es lehlte xati ich axcb xiclt
an Diklamatoten, atclt intge deti§cl)e Damen @uldet

eingefiibrt, 1t d ttan ldnzte bis-o:eilen An det Scbaellc

tles" siurnerf iilben, gesclticbtlich so inltaltsscltaeret labtes
1818 oersannelte nan sicb sogar ut eiflefl Seneinsamen
Abendessen.
Damit rvar Marx'politischc Wirksamkcit noch nicht er-

schiio[t. Er war glcichzcitig und genauso öffcntlich wic im

D"rtsch.n Arbci-tcrvcrcin in der Dcmokratischcn Gescll-

schaft, der Association dÖmocratiquc, tätig, die belgischc'

ZeitunE it.l dcr -Dcußcncn BrLi$tlcr Zciruns" (Aus8ab' rom S Juni l81i)

§,i: &ntsdp't!-tl:.{*lr-lcituq.i$'
EE:

+j.+ - : ": ::-'i rj":
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polnische und dcutschc Demokraten vereinte. Als ihr
Vizcpräsident stand cr an der Seitc dcs Führers dcr bclgi-
sdrcn Demokraten, Lucien-L€opold Jottrand, der die
Präsidcntschaf t innehatte-
Dicse pralatisclte Agitation kostete Marx viel Zeit und
Kraft, und er hätte sic schwerlich auf die Dauer durch-
halten können, weil er sie mit äullersrer Gründlichkeit bc-
tricb. Dafür hatte cr die Genugtuung, daß sorvohl der
Dcutschc Arbciterverein als auch die Demokratische Ge-
scllschaft kcine Eintagsfliegcn warcn wie so viele da-
mals entstandene Organisctionen, Nodr 1860, dreizehn
Jahrc später, konntc Marx in,,Hcrr Vogt,, feststellen, daß
dic Dcmokratischc Gesellschaft bcstand.
Für dic Schaffung des Lebensurterhalts blieb in der an_
gcsprnnten Lage vor Ausbruch der Revolutioo wenig
Zcit. Familie Marx bekam das zu spürcn. Die tauscndl
fünfhundert Francs Vorschuß für disnoch nicht geschric_
benc ,,Kritik dcr Nadonalökonomie,, bildcten in den
crstcn Brüsselcr Monaten die materielle Gruodlage.
Friedtich Engels rief eine Unte(stützungsaktion ios Lcbän.
Jls cr v,rn r\larx Auswcisung eus Paris hürte. Die Hrrnde
tolle .oe ;gste s das Pläsier nicbt baben. Dich lurch
tire Inlamie in p(huni.irc Verlegenbeit 7,ibrirg"r, *u,
scinc Bcgründung. Änr l', März i845 konnte er 122
Francs und 22 Ccnrirncs nach Brüsscl übcrweisen i am
10. Fcbruer hatrc cr bercits i0 un,l eirige Taler an ltn3
gescbickt, arcb die Dtitreklotlü aulgefitlert, a;e iben-
sooiel iusannengebrucltt ltaben, und in Westfalcn hattc
ct die nötige Agiiation durcb Hefl anstilten lass<n. Det in
Paris geknüpftc Freundschaftsbund bewähte'sich. Im
Vintcr 1845 auf 1846 kamcn Georg Jung und Dr. Schlci-
.hcr zu Marx nach Brüsscl ,nd bractrten ihm achthundcrr
Francs als Entschädigung für hundert von der polizei be_
schlagnahmte,,I)cutsch-Französische Jahrbücher,.. Engels
stelltc ihrn schließlich noch sein Honorar. das er .ron ü".-
lcger Wigand für dic..Legc dcr arbeitenden Klassc in
Eogland" erhalten hatte, zur verfügung. 1g47 gesellten
sich zu diescr Summe noch höchsteos fünfhuod".i F.un.,
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Horiorar für lvfarx' Schrift ,,Misörc de Ia Philosophie"
hinzu. Maximal fünftauscnd Francs in drei langen Jahren

- das rvar cine schmale Lebensgrundlage für die immer
rvachsende Familie. 1847 waren es schlicßlich Iünf Köpfe,
die crnährt sein wolltcn, Lenchen Demuth nicht einge-

rechnet. Marx trat mit seiner Mutter in Verbindung, um

wenigstens cinen Tcil seincs väterlichen Erbteils ar-rsge-

zahlt zu bekommen. Eodlos währten die Verhandlirngcn,
crst Ende Februar 1848 überwies sie sechstauscnd Francs

nach Brüsscl.
Zu dem Zeitpr.rnkt, als das Geld an der Schelde eintraf,
bewaf{neten sich gerade die bclgischcn Arbciter und De-
mokraten, um dem Beispiel der französischcn Fcbruar-
revolution nachzucifern. Marx, der übcr die Pariser Vor-
gängc ge[auestens untcrrichtct *ar, organisierte in Brüs-

i"t äi"k.afte. D ol che, Rec o lter et c.,!'tode n a n ge s chafr t,

schrcibt Jenny Marx in ihren ,,Umrissen" Karl gab gerne

ttie Mittel tlaza, a'ar er tlocb ebet in einigen Besit| ge'

kommen. Obwohl alles strcng konspirativ organisiert

wurde, kam die preußische Gesandtschaft in Brüssel' die

sich immer ooch für den geläbrlichen flaz't brennend in-

teressiertc. durch Polizeispitzel hioter das Geheimnis'

86 Drn GBs,Lxore IN BELGIEN AN DEN

PneusstsclttN AusseNMtNIsreS
Bei tlieser Gelegcnbeit erlatbe icb mb' Etet Exxel-

len1 Aulmerksamkeit aul t'otgendes Faktum u ricb-

ten: ln diesen Tagen ist t;on einem Deuschen die

Summe con 5.000 Fratcs in Bank-Billets hieher ge-

hacht, aul tler Bank in bares Geld umgesetzt, und

tlieses deta bekctlntea Karl l'larx eingebändigt aot
den, aelcber tliese Summe in das Lakal der Demo'
kratischen Gesellschalt getragen hat. [ ]

Brürsel, den 291't Irebtuü 1848'

"^. 
Seckendorff

Von diesem Vorkommnis unterrichtete der preußische Gc-

sandte auch sofort die belgische Rcgicrung. In seinem Bc-

richt nach Berlin schricb er darübcr:
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87 Bsrrlrrr DrE B.EVoLUTIoN^RE PARTET

lV as nun die Mal3regeln der Belgisclten Regierung
gegen die biesige reoolutionäre Partei uncl natteülicb
gegen die Deutscben Dernokratel betrilft, so beab-
siclttigte sie anlangs, gegen diese gesamte Partei
streng Xu ae/abren, nd sie säntlich Zu oerhalten,
rcspektiae ausztl@eisen; seit gestern ltat sicb indes
dieser BescblxlS dabin modifiqiert, dalS maa allerd.ings
gegen diese teaolLlioträle Partei Mal3tegeln ergreilen
te'ill, jedocb nur, je tacbdetn sicb bimeicbende
Gtände des Velahrens gegen das eine oder anderc
I ndioiduutn darbietex u:irden.

Brüssel, dex 29t",, Feblaat 1949.
o. Seckendotfr

Dic recol tionarc Partei ttaf Sichetheitsvorkchrungen.

88 EnlxxrnuNcBrq yoN STErHAN BonN (1898)

Vir uurden durcb Freunde oon der Absicbt tler Re-
gietung unterticbtet, die aambaltesten 4 s,trrselera
Kreise 7a oerbalten und. iiber die Grenxe qu sendea,
Ein Brtisseler Bürger, det au$efialb det Stad.t ein
Xiemlicb einsanes Hats be@obnte, bot ns lb die
näcbste Nacbt seine Gastfreundscbalt an. Marx, En-
gels und ich begaben uas nach Sonnenmtergang xu
,len aackern hlann. Wir aurden lreundLicb ailge-
nommen. Ein Abendesten elz»altete ans, und lh ie-
,len uot uns oar ein Lager bereit.
Die Regierung det Herrn Roger, det ddmals am Ru-
der uar, oollte kein Aulsebea erregen, bei Tage bat-
ten ab keine Veüaltung xu befbcbten. lVie es sicb

brigens nu 4t bald Teigte, batte sie es lürs erste
nar aal Marx abgeselten, den sie nitht mir Unrecht
als die Seele d.er deutscl)en Emigration ansab.

Am 3. März 1848 um 17 Uhr wurde Marx ein Auswci-
sungsbefehl zugestcllt. Binnen 24 Stunden hätte er Brüssel
zu verlassen, Eine Provokation der Polizei schloß sich an.
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Es war am 3. März um Mitternacht, als zwei Männcr in
Marx' Haus in der Plaine Ste-Gudule eindrangeo. Sia

t'ragen nacb Kal, beschreibt Jenny Marx ihren Schredren,
tnd, inden er cortritt, geben ie siclt ols seryeants de Po'
lice lt erkennea, cersehen mit den Mandat, Katl zu las'
scn, tnd z,r Untersucbung zu zieben. Das Haus war um_

stellt, cinc Haussuchung wurde durchgeführt, bei der -
wic im Polizcihandbuch von 'l7crmuth/Stiebcr zu lesen

steht - Bele|e in Mexge iber sein extremstes lerolatio-
naircs Treiben der. Schergen in dic Hände fielen. Die Lon-
doner Zentralbchördc hattc gerade die Kreisbehördc
Brüssel mit der Übernahme dcr Funktionen der Zentrtl-
behörde beauftragt, und am Abeod des 3. März 1848

hatte diese in Marx' Wohnung getagt. §flichtige Doku-
mente dcs Bundes beschlagnahmte die belgische Sichcr-

heitspolizei, dic Mitglieder dieser Bcrrtuflg, dic gerade

atseinantlergegangen waren, abet koflnten sich retten;
keiner von ihnen wurde gefaßt. Der in Marx'§(ohnung
zustaode gekommerre Beschluß war nicht mehr bciseite zu

schaffen gewcsen. Er zcigte der bclgischen Polizei um so

deutlicher, wie gefährlich Marx war.

89 Bescnr-uss DER BRÜSSELER ZoxtnalBsHÖnpr
(Auszug)

tl r t. 1. Die Zentralbebörde ist nacb Patis oetlegt.

A r t. 2. Die Brüsseler Zentdbel)öde übefifigt
den Bundesmitgliede Karl Ma* disktetionaire
Vollnacbt zut mornentanen Zeatlaldirektion dllet
Btndesangelegenbeilek ,rrd unter V erant@otrlicbke it
gegen die neu zu konstituiercnde ZetttralbebÜd,e und
dea nächsten Kongre$.

Ar t, i, sie beaut'tragt Marx, in Paris, sobald es tlie
IJ nstände gestattez, die passendsten Bwtdesmitglie-
der zt einet aeten Zentralbebörde nacb seiner Aus-
o'abl 1r konstinüeren und daza selbst Bundesmit'
gliedel, (lie nicltr in Paris oobnen, dortbin zu be-
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At t - 4. Die Brüsseler Zentralbehörde löst sich auf.
Bescblossen Brüssel, den i. März 1848

DIE ZENTRALBEHÖRDE
ge4, Engeh. F. Fiscber. Gigot. H, Stcingens.

K. Marx.
IPrivat-
siegell

90 PtrovrsonIscnpRecrerruNc

Franqösi-scbe Republih- Freibeit,
G I e ic b lt e i r , B r i d e r I i c b ke i t.
IM NAMEN DES FRANZÖSISCHEN VOLKES

Paris, 1. März 1848
Wacheter, aulricbtigo Ma*,
Der Boden der lraniösischen Repülik ist eine Ftei-
stätte lfu alle Frctnde der Fteiheit. Tyrunnenmacbt
Ltat sie oerbannt, das lrcie Frankteicb öffnet lhnea
seineTore aiedet lbnen tnd denen, die f* die bei-
lige Sacbe, die büderlicbe Sacbe aller V ölker kömp-
len, Alle Beamten det frunxösiscben Regiertng sollen
ihre Axlgabe in d.iesen Sinr,e oerstehen,

Mit bütlerlicbem Grull!
Ferdinand Flocon,

Mitglied der prooisotiscben Regierung

-Als Jcnnl'Marx bci dcm übcr Brüsscl verhängten Bclrgc-
mngszllstand auf die Straße ciltc, um den Führer dcr bel-
gischcn Dcmokraten Jottrand von den Polizei-Infamicn
zu verständigen, u/urde auch sie verhaftet. Katl und Jenny
Manr mußtcn abcr schon am 5. tr{ärz 1848 untcr dcm
Druck dcr empörten belgischcn Öffcntlichkcit wiedcr frei-
gclasscn werden. Es erwartete sie eine ehrenvollc Einlo-
clung dcr Französischen Republik: dic Antv'ort auf cin
vori Nlarx schon Ende Fcbruar 1848 vcrfaßtcs Schreibcn.
den ntet Louis Phililtpe erlassenen Arsueisntgsbe le ltl
riickgängig f,u hdclen.


