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Das Leben in Modena Villas
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Jenny Marx in den sechziger Jahren, eine bisher uobekannte Aufoahme aus
dem Familienalbum



Ein Leiqenband mit Fotos, der einst Jenny Longuet,
Marx' ältester Toüter, gehörte, ist erhalten geblieben.
Sorgsam hat sie Bild um Bild ihres Vatcrs, ihrer Mutter,
ihrer Gesdrwister und ihrer politischen Freundc it diescs
Albuo geklebt. Es enthält neben einer ganzeo Reihe an-
derer Originalaufnahmen adrt bis vor kurzem unbekannte
Fotografien von Leodren Demuth, fünf bisher unveröf-
fentlidrte Fotos von Jenny Marx, der Mutter, aus deo
füofziger und sedrziger Jahren. Von deo meisten Bildern
ist jedodr noch unbekannt, ver darauf abgebildct ist. 1964
hatte einer der Urenkel von Marx, der französische Maler
Fr6d€ric Longuet, das Familienalbum seiner Großmutter
dem Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der
KPdSU übergeben. h iotelsiver Arbeit konnter im Marx-
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Laura Marx,
Mittc dcr
sechzigc Jahrc

Engels-Museum in Moskau bisher eßt 37 Fotos von ins-

gesamt 726 idettifiziert werden.
Ünbefriedigend bleibt audr die Tatsache, daß der Band

nur ein neues Marx-Foto enthält: ier.e einzige seitlidre

Porträtaufnahme aus dem Jahre 1867. Es ist fast ein Rät-
sel, daß wir von dem Marx der schweren vierziger und

fünfziger Jahre überhaupt kein Porträt kennen, dagegen

von dem Marx auf dem Höhepunkt seines weltgeschicht-
lichen literarischen und politischen \üirkens seit den sech-

ziger Jahret zahlreiche Fotografien besitzen. \Wie aber sah

der f r ü h e r e Marx aus?

Abgesehen von der Zeichnung Levy-Elkans, die den Stu-

denten Marx von 1836 abbildet, ist bis z.tm Jahte 1'861

kein Bild überliefert. Aus dem erhaltenen Briefwechsel

können wir schließen, daß sich Marx in diesen Jahrzehn-
ten niemals einem Fotografen gestellt hat. Aus welchen

Gründen, ist nicht bekannt.
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Marx' Fotograf aus den späteren Jahren (wenn man von
den. ia Hannover g.-r.lrt.n Au?nahmen absieht) wai
der berühmte Mayall, der in einer Reihe mit solchen pio-
nieren der Sclwarzweißkunst wie Talbot und Nadar zu
nennen ist. Engels bezeichnet ihn als den ersten Foto-

Edgar Marx,
Mitte der
füofziaq Jahrc
(zcitgenössisdre
Zeidrnung,
möglidremeisc
von
Fricdrich Engels)

grdlen oon London und er\rähnt in einem Brief an Edu-'ard Bernstein von 1883 auch, daß Mayalls pinzip war:'Ve do not take money t'rorn eminent people (Vbn be_
rühmten Leuten nehmen wir kein Geld). §Tahrscheinlich
diente Marx genau der gleichen Geschäftsreklame wie
etwa gleichzeitig Palmerston und Disraeli oder die eueenVictoria, die alle in heute weltbekannten porträtauinah_
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men Mayalls übediefert sind. Mayalls Erben haben Ende
des 19. Jahrhunderts einige Man-Fotos an die ;,Photo-
graphisde Gesellschaft, Charlottenburg" verkauft, die bis
in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts hinein als de-
ren Rechtsträger aufgetreten ist. über den Verbleib von
Mayalls Arc.hiv und eventuelle Serienaufnahmen von
Marx aber ist bis heute nichts in Erfahrung zu bringen.
Nur zwei Serien von je zwei Bildern konnten rekonstru-
iert werden.
Ofiene Fragen gibt es nicht nur zur äußeren Erscheinung
von Marx, sondern auch zu seinem ganzen Lebensstil und

Leodreq Demuth,
die ,,Nimny" der
Merx-Kinder
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seiner Lebenshaltung. War Marx ein eioseitiger homo po-
liticus? War er ein zäh arbeitender Ideologe r.rnd Orga-
nisator oder ein verbissener Erfolgsmensch, der nur sein
Ziel kanote? Verfälschende bürgerliche r.rnd aus Polizei-
quellen genährte Darstellungen von Zeitgenossen haben

ihn zu dem zu machen vcrsucht. Marx ,,privat". Hat es

ihn übcrhaupt gegeben?
Die großen Zäsurcn in Marx' Lcben sind keinesfalls auf
scine Pcrsönlichkeit beschränkt gewcsen. Fast alle Ein-
schnitte in scincm Leben habcn, wie das Jahr 1864, eioe

wcltgcschichtliche Bcdcutung gcwonnen. Dennoch begann

auch diescs entschcidendc Jahr mit einer anscheinendcn

Belanglosigkeit. Familie Marx zog wicder einmal um.
Einc Erbschaft hattc 1856 den Umzug nadt Grafton Tcr-
racc gcstattet, cinc weiterc Erbschaft ermöglichte, erncut
das Haus zu wcchseln. Scit 1864 lautete die Adrcssc:

'1.67 1, Modena Villas
Maitland Park
Haoerstock Hill. N. W.
(Anfang April 1864 bis Ende März 1875; ab

1. Mai 1868 ourde die Anscbrilt postamtl.icb

geiadert in: 1, lllitland Pa* Road.)

Ist die rWohnung in Grafton Terrace als die Werkstatt
des ,,Kapitals" in dic Gcschichte eingcgangcn, so die Woh-
nung in Modcna Villas (Maitland Park Road) als zwci-
tes Hauptquaftier der Internationalen Arbeiter-Assozia-
tion; neben den offiziellen Büros in 18, Greek Street, Soho
(1864-1866) ,256, High Holborn, London N. C. (1866 bis

1871) und 33, Rathbornc Place, §(. (1871.172). Für Man(
ist dies bczcichoeld: Engländer, Deutschc, Polen, Russcn,

Spanier, Franzosen stehcn im Banne seiner Persönlichkeit.
Sie fühlcn sich mit ihm übcr dic gemeinsame politischc
Tätigkeit hiflaus verbunden, verehren ihn als ihren Leh-
rcr, suchen sein Haus auf, um bestimmte Fragen mit ihm
zu beraten, kommen oftmals selbst mit ihren Sorgen. !(ie
im großen ist es im kleinea. Als Georg Eccarius, eio altes

Mitglied des ehemaligen ,,Bundes der Kommunisten" und
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von 1866 bis 1871 Gcneralsekretär der I. Internationale.
schwer erkrankt war, und seiner Arbeit nicht mehr nach-
gehen konnte, nahm ihn Marx in sein Haus auf, wo er ge-
sund gepflegt wurde; gleichzeitig verhalf er ihm zu be-
zahlter Korrespondententätigkeit in der amerikanischen
Pressc.
Um Marx sammelte sich in dicseo Jahren ein großer poli-
tischer Freundeskreis, das Gegenstüd< zu der späteren be-
rühmten Engelsscien Tafelrunde. Wer immer nach Mo-
dena Villas kam, war willkommen, Marx und seine Frau
crwiesen sich als vollendctc Gastgcber. Zu eioigen Mit-
teln gekommen, halfen sie bercitwillig auch in Not gera-
tenen Freunden.
Zwci Todesfälle hartcn F,lmilie Marx einiges Geld ins
Haus gebracht. Wie Marx sich dabei vcrhielt, wirft auf
ihn cin bczcichnendcs Licht.
Äm 30. November 1863 war Marx' Mutter in Trier ver-
storben. Karl rvar sofort, nachdcm Engcls das Rciscgeld
geschickt hatte, nach Deutschland gcreist. In deo lctiten
Jahren hatte sich das Vcrhältnis dei Mutter zu ihm ctwas
gebesscrt, weon auch nach der Familicokontroversc vom
Sommer 1842 kcine Hcrzlichkcit mehr hatte aufkommen
können. Karl war währcnd sciner Reise von 1861 nach
Bcrlin - auf der Hinreise benutztc cr einen paß auf den
Namen Bührung - zwei Tage bei ihr gewescn; sie hatte
sich offcnsichtlich gefreut, daß ihr nuo nodr einziger Sohn
nicht nachtragend war Einige lrüherc Scbaldscbiine, d,ie
icb iltr aasgestellt, (hat sie) oemichtet, hatte Marx damals
Eogcls berichtet. Nun bcsorgte er die Beerdigung, erwies
ihr dic letztc Ehre und half den Nachlaß auflös"n. Dubei
stelltc sidr heraus, daß sic die.lahre über cin anseholiches
Vermögcn zusammengchalten und, wirtschaftlich wie sie
war, äußerst sr'enig davon für ihren Lebensunterhalt ver-
braucht hatte. Die Barschaft betrug nach Verkauf des be-
wcglichen Nachlasses immerhin 49 043 Taler. Da voo den
acht Marx-Geschtvistern nur noch drei lebten. entEel aüf
jedcn Erben eine ansehnliche Geldsumme.
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168 Mlnx' BEREcHNUNc osn MOT'rBBI-IcHBN Ets-
scH^Fr (1863)

Per Kopl
Sopbie

Karl

Lotise

Emilie

Erbalten
Saldo zu glt
Erbalten
Saldo za gut
Erbalten
Saldo zu gut
Etbalten
Sdldo zL gut

12135

12135

121i5

12135

3 016
9125 94
5 256
6 885 94
1 575

10 566 94
101 87

1974
Iund Haus] 12 1i5

48 543
500IObligation]

49 04i

Von diesen 6 885 Talern Erbschaft hat Marx nur einen

Bruchteil ausbezahlt bekommen, denn der gößte Teil
mußte zur Abdeckung der seit 1849 ofienstehendel ge-

ricbtlichen Akten verwendet werden; es waren die Schuld-

versdtreibungen der ,,Neueo Rheinisdreo Zeitnr,g", E,in
kleioerer Prozentsatz ging an Lion Phitips, da mein Onkel
mein monster Gläubiget Die VerdächtiSuog, die '§(erner

Blumenberg in seiner Marx-Biografie aussprichg Marx
habe die wahre Hahe der Erbsclraft vor Engels versciwie-
gen, ist üble Spekulation. Marx brauchte das wenige, das

ir erhalten hatte, wahrhaftig nicit zu verheimlichen.
Die zrveite Todesnachricht kam noch übertaschender. Im
Februar 1864, als er nach einem Aufenthalt bei seinen

holländischen Verwandtcn naclt London zurückgekehrt

war, erfuhr Marx, daß der alte Kampfgefährte Wilhelm
§7o1ft ernstlid.r erkrankt war. Er eilte nach Manchester

uod war die letzten Tage mit dem Freunde zusammen'

Lar,ge Zeit hatten Marx und Engels mit ihm gemeinsam

das geistige uod politische Triumvirat der proletarischen

Partei gebildet.
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Am 9. Mai 1864 starb Wilhelm §flolfi. Marr hielt die
Grabrede. Ihren Wortlaut kennen wir qidlt, keiner hat
sie aufgezeichnet. Dodt die Todesanzeige, die Man ver-
faßte und die Engels dann io der,,Kölnisdten Zeitung",
der ,,Breslauer Zeituog" uod der Augsburger ,,Allgemei
nen Zeitung" veröfientlichtc, konnte vor kurzem aufge-
fundeo werden.

169 TooesaryzBrce

An 9, lvlai d, J. sta* 4r Manchester an den Folgen
eines Scblagflusses im beinalte uollcnd,eten 55. Le-
bensjabr

WilhelnWolfi
aus Tatnau bei Schaeidnit4 in Scblesier, in den Jah-
ren 1848 and 1849 Mitredacteur d.er ,,Neuet Rbei
niscben Zeitung" in Köln nd Mitgtied de? d.eatschen
Nationaktersammltng in Franklart und Stuugart,
seit 1853 Priztatlebrer in Mancltester,
Maacltestet, 1i. Mai 1864

Ka Marx. Friedricb Engels. Ernst Drcnke.
Dr, med,. Loais Borcbardt.
Dr. ned. Ed .ard G mpelt.

Wolff hi[terlicß Marx tcstamentarisch eineo Teil seiner
Bibliothek und die Masse seines Barvermögens, das cr
in Handlungsfirmen aogelegt hatte.

170 TBsraueNrsvoLr.srRECKUNc

Execrt[ion] W. Wolft Debert
An Zablang oon
Steintbal&Co. inkl. Zinsen S 1083. 9. i
An Zabhng oon
Heltoood Brctben inkl. Zinsen § 234. 14. g

An Ausständen
einkassiert durcb
Dt B[orcba t] inkt. Zinrcn §, 66. 13. -

g 1384. 17
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Von dieser Erbschaft hat Familie Marx in den oädrsten

Jahren ihren Lebeneunterhalt bestritten. Ohne Ablenkung
durü Erwerbstätigkeit rrar Marx dadurdr in der Lage,
atte Kräfte auf die Ärbeit io der lrternatio[alen Arbei-
ter-Assoziation zu konzentrierefl. Und als das Geld - viel
zu schnell - zur Neige ging, konnte Engels tatkräftig he[-

Ien; deno seit 1864 war er Associ6 (Teithaber) der Firma
Ermen & Engels in Manchester und erhielt dadurch wc-

sentliü höhere Bezüge als in den vorherigen Jahren. Dic
Zeit der btuge icben Misere war endgültig vorbei.
Das neugemietete Haus, in dem Marx seit 1864 wohnte,

Per Zablrng an l'latx .

Pet Zahlmg do.
Per Zdblung do .

Pet Zablung do .

Ds tub.int.bin.tt von Kr.l Mut i! Lo.do! _ t' Modco' ViUt!
(B.kon.ttskion ih M.d'E!s.L_Mü..uo in Mosklu)
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legte davon sdron Zeugnis ab. Es besitzt nicht die schmalc
einfenstrige Vorderfront wie Grafton Terrace 9. Zwei
Fenster in jedem der beiden Stocl<werke lassen auf grö-
ßerc Zimmer schließen. Immerhin zählten die drei Täch_
ter zur-Zeit des Einzugs zwanzig. neunzehn und aötJahre.
Ienny Marx schildert Modena Villas .l in ihrcn.,Kurzen
Umrissen als c-inc -,ebr bibstbe. gesuntle Wohnung, dieit'tt ns reclJt bequent utd relatiü eleganl einrichrercn.
Ostem 18(t4 be1ogen az,ir das neue, sonnig gelegene,
Ireundliche Haut mit,len lulrigen, bellen RA;;r.'
l\Iarr hatte hier rvesentlich bcssere Arbeirsmöglichkeiten.
In cinem eigenen großen Arbeitszimmer ver-sammelteo
sich oft sowohl die ,,Internationalisten..als auch Marx,
,,scientific friends".

171 ERTNNERUNcEx Paur. Lar.rncurs (1g90)
Icb qählte- damals 24 Jabte; mein ganxes Leben lang
ute e_icb det Eind.ruck nicbt t;ergessen, det jexer
etste Besacb aal micb macltte. - Marx ovt tlamals
leidend, tnd afieitete an d.em ersten Band d,es ,,Kapi-
tah", der erst qaei Jabrc spdtel, 1867, ercbien;- er
befibdttete, sein V erk nicbt mebr 7u Ende fübrei ry
können; tnd et elipfing nit Vergtügen junge Leute,
denn, .,agte er,,,icb mafi Männet beranbiitlen. die
nacb mit die knm/rt nistillbe prcpaßan.la Jo setzen'
1..,t
Aber nicbt als der tner»tiidlicbe und unaeryleicblicbe
Agitator, sondcru als tler Gelebrre erucbicn er ttir
zueLtt in jenen ArbeitsXimnet in der Maitlantt park
Road, zoo con allen Ricbtungen .le/ Zioilirie en
Welt die Parteigetos.ren 1Lsarnmeßtrömten, m.len
Meister des so4ialistiscben Gedankens zu befrugen.
Dieses Zimmer ist historiscl:, und man muf! es i.en-
nen, aill man in das Ma*scbc Geiiesleben u^on sei_
ner intimen Seite eindringen. Es u.ar im ersten Stock
gelegen ud das breite Fenster, tlurcb uselchet d.er
Raun sein reichliclLes Licbt e iett. gitg in den park.
Zu beiden Seiten des Kanini rrttd den Fenster ge_
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geviber @arcn an d.el WAnden Bäobercbtdnkc, die
mit Büüen gcfillt urd bis zw Declu mit Zeitutrgs-
paketen und Manuskliptefl be adefl @aten. Gegen'
übet d,em Kamin und at einer Seite des Fensteß
staaden Soei Tische ooll mit Papiete4 B üen and
Zeitungen; it der Mitte des Raume§ ,arrd it, günstig'

ster Licbte befand. sicb det sebr ebtlacbe und Heine
Arbeitstiscb (i F ß lanc,2 FtP brcit) nd det Lcbn'
stabl ats Hol4; Ttoiscben dem Lebnstubl and dem

Bächercbrank, defl Fenstq gegeniber, §tond' ein

Led.ersola, auf dem sicb Marx oon Zeit 4t Zeit du§'

stre"kte, am 2u ruhen. Aul dem Kamin lagen norh
Bücbet dazoiscben Zigaren, ZindböIzchen, T abak:'
bebähi, Briet'bescbutircr, Fotogtafien seinet T öclt'

ter, sein€r Frau, Vilhelm Wolfts and Ftiedticb En-

Scls'-

Im Moskauer Marx-Engels-Museum, dem einzigeo Muse-

um seiner Ärt iq der §(elt, ist dieser Arbeit§raum SeEeu
rekonstruiert. Zwei typisdle Requisiten dieses Ziomers,
die Lafargue nicht erwähnt hat, die aber eio bezeiüneodes

Liöt auf-Marx' Lebenshaltung werfen, sind eine Tapete

über dem Kamio und der Zeus von Otricoli' Die Tapete

war ein Gescüeok Ludwig Kugelmanns, des Freundes uod

Arztes. Dieser vrußte, daß Marx eine große Verehrung

für den deutschen Phitosophen Leibniz hegte. Äts Leib-
niz' §(ohnhaus. in Haooover Anfang 1870 abgerissen

wurde, hatte deshalb Kugelmann aus dessen Arbeitskabi-

nett ulbeschädigte Tapeten gerettet und Marx gesdlenkt'

Diese voei Stiike stellen iedes et@a§ Mitbologitd)e§ dar,

das eine Nepttt il seinemW agen etc. Ynd das dnderc Ve'
ntt, Arnot arc., so söilderte sie Marx. - Der Zeue von

Otricoli hatte schon 1868 seinen §fleg nach Loadon ge-

noomen. Bei Marx'Besuch in Hannover 1867 hatte er

noch unter aoderen Solter-Büsten im Salon des Kugel-

mannschen Hauses gestanden. Kugelmann hatte gefuodel,

daß Marx mit der Büste sehr viet Ahnlichkeit habe, und

sie ihm übergeben. Vie Kugelmanns Toüter Franziska in
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ihren Erinnerungen schreibt, verleitete gerade die Auf-
stellung dieser Büste in Marx' Arbeitszimmer den bekann-
ten französischen Geographen Elisöe Reclus zu der Be-
merki.rng, Marx habe damit seine Zugehörigkeit zu den
großen Vorbildern der Menschheit unterstreichen wollen.
Gerade dieser Zug aber hat ihm gewiß am fernsten ge-

legen. Die Fotos, dic das am ehesten offenbaren können,
zeigen zwar Marx in voilem Selbstgefühl, aber immer ist
dieser Marx Mensch, niemals Denkmal. Wie oft haben
Nlarx und Engels ihren $(/'iderursillen gegen allen Perso-
nenkult bekundet, sind bescheiden und ohne Überhebung
aufgetreten.

172 Menx alr '§flrlnBr-u Blos, 10. November 1877

Icb ,,grolle nicbt" (oie Heine sagt) und Engel.r eben-
sooenig.Vir beide geben keinen Pfifferling t'ür Po-
pularität. Beoeis 7.8., irn Wideroillen gegen allen
Personenkultus babe icb zpsäbrend der Zeit der lnter-
nationalen die zahlreichen Anerkennungsmanöoer,
zoomit ich oon oerscbiednen Ländern aus molestiert
zoard, nie in den Bereiclt der PubliTität dringen las-
sen und ltabe auch nie darauf geantzEortet, atrlSer bie
ttnd da durclt RüffeL. Der erste Eintritt oon Engels
u.nd trzir in die g,eheime Kommunistengesellscbalt ge-
scbab nur unter der Bedingung, dalS alles aus den
Statuten entfernt zoürde, u;as dem Autoritätsaber-
glauben lörderlicb.

Dagegen traten andere Zngebei Marx hervor. Bei seinen
Spaziergängen in den Londoner Parks, auf den rWegen

zum und vom Britischen Museum freundete er sich mit
den Jungen auf der Straße an. Mit dem Anführer einer
kleinen Cockney-Bande tauschte er - als Zeichen,,ewiger
Freundschaft" - sein Taschenmesser und mußte dabei den
Rüfiel hinnehmen: '§ü'ie kann ein so großer Mann ein so

stumpfes Messer besitzen? ! Seine eigenen Kinder hielten
in dem neuen Hause verschiedene Tiere, Marx lebte mit-
unter in einer ,,halben" Arche Noah. 1869 gab es zwei

25 Nlarx, Dokumeote 385



Hunde - Vhiskey und Jocko, drei Katzen - Sambo,
Blacky und Tommy, und zwei Vögel - Calipso und Dicky.

173 Menx arv EreeNon Manx, 26. April 1869

Da.nLßt mein langes Scbu;eigen abklicb e*scbuldi-
gen. Icb stecke gerude bis über beid.e Ohren in der
Arbeit.
Nun qaetst 7a DeinenTieren, Sambo ist mir last un-
Xerttennlicb ge@orden; er mal3 doch aal irgendeine
Weite d,ie Abaesenheit rcines obersten Meisters aas-
gleicben. Blachl benimmt sicb immer @ie eia Gentle-
man, alletdings oie ein sebr langtoeiliger. Tommy bat
aied,er alles in ibren Krälten Stebende getan, um die
Wabrheit der Malthasscbea T lteorie zu be@eisen. lch
oermute, dafi Helene [Demutb] beute die nere Nacb-
kommenscbalt dieser alten Hexe töten oid, W his-
ke1, diese grofle und gate Petsönlichkeit, roar an-
fangt, aie Calipso, nicbt zt trörten wd oery@eifelt
tiber Deine Abreise. Er lebnte die schönrten Kno-
chen ab, z.terlief3 Dein ScblalXimmer nie and @ies
durcbaas alle S!rrlptome der tielenLeiden einer,,scbö-
nen Seele" auf. Aber aenn Dein Name genannt oird,
bekomnt et Anfälle. - Dicky hat sicb als sebr guter
S,inget entpappt, und oir beide lötdern t nsere mtb
sikolirchen Talente durcb gemeintame ,,Ü bungen",
Mancbmal jedoch, oenn icb Xu pleilen beginne, be-
batdelt micb Dichy, aie Luther den Teulel behan-
delte - ü kehrt mit seinen .., 2u, locho ist oieder
erscbienen, doclt seine Loane ist so schlecht o'ie nur
möglicb. Nacbdem et festgettellt hatte, dalS Du ong
bist, liel3 er jedenz Spleen lreien Laul and durcb-
kretzte alle Bescbaicbtigangscersucbe Helenes, Eine
zoeitere Quelle d.es Ärgerc lh Jocko aa4 tlalj der
Gältnel den kleinen Garten in Otdnang brachte -
eiae llelt, die Jocho mit Recbt als seinen eigenen
Platz nd seine Domäne be*acbtete. locko oermil3t
nun seine kleinen Hügel, Höblen, Spahen and, die
ganze !;eblicbe Unordnrng, die ihn so eatzückte.
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Führer des internationalen Proletariats

Anfang der seclrziger Jahre war die politiscbe Nacbt det
Reaktioosperiode nadr der Niederlage der 48er Revolu-
tion über$.unden. Lr alle[ Staatefl Europas begann wieder
ein politisches Lebe* Zwei interriationale Ereignisse rag-
ten besonders hervor: In den Vereini$en Staaten tobte der
nordamerikaniscle Bürgerkrieg zwischen den sklavenhal-
tenden Südstäaten und den industrialisierten Nordstaa-
ten; in Polen erhoben sich die Revolutionäre gegen die
zaristische Zwangsherrsdraf t.
Marx verfolgte diese Entwicklung sehr aufmerksam. Er
sah io ihr die letzte Phase zur vollen Herausbildung der
bürgedichen Gesellschaft. An Kundgebungen der engli-
schen und irischen Ärbeiter für die amerikanisc-hen Nord-
staaten nahm er teil. Er besuchte Polenmeetings io Lon-
don, die polnis&e, deutsche, englische und irisdre Arbei-
ter zur Unterstützung des polnischen Befreiungskampfes
veranstalteten. Er gehörte auch zu den Teilnehmern der
Versammlung in St. James' Hall am 22. Juli 1863, die von
Vertretern der englischen Trade-Unions und der französi-
scheo Possibilisten einberufen 'worden wai und die den
Besdrluß faßte, die Ärbeiter Großbritanniens und Frank-
reidrs sollten über gewählte Komitees ständig iD Kontakt
miteinander bleiben. Aber führend trat Marx in dieser
Zeit nicht hervor. Er gehörte weder einem der vieler
Organisationskomitees art, oodl saß er auf einer der Ver-
sammlungstribünen, Nicht daß er vergessefl worden wäre
und sich sdrmollend zurüd<hielt, wie der sozialdemokra-
tisc.be Historike! Julius Braunthal §/eiszumachen versudrt ;
Marx wollte einfach nidrt. Scin Motto war, to declifle aij
inoitations (alle derartigen Einladungen abzulehnen), bis
air klicb e,, M äü te" fi gur ier ter..
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Karl Marx 1861,
erste crhaltene
Marx-FotograEe

Karl Marx im Präsidiurn der Grüoduogsversammluog der IAA in der Saiot
Martin's Hall am 28. Scptember 186,1 (Zeidrnung von Emet S&aumann 1954)
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Dieser Zeitpunkt kam im Frühherbst 1864. Das Organ
der englischen Trade-Unions, ,,The Bee-Hive News-
paper", druckte am 17. und 24. September die Einladung
zu einem Massenmeeting ab.

174 ANxülrorculrc oer Venseuur,ulrc you
28. SEPTEMBER 1864

,,Wenn das Volk von Fraokreicl und
Englafld scine Pflicht€n verstcht und
sidl zusammentut, wird das große Pro-
blem det Zukuoft gelöst sein." -

G. Gatibaldi
EIN ÖFFENTLICHES MEETING
*^id abgebalten xu
ST.MARTIN'S HAI,L, LONG ACRE,
an D onnelstagabend, dan 28. Septenber 1861,

EINE DEPUTATION,
GEWAHLT DURCH DIE ARBEITER VON PARIS

ibre Ankeot aul die lam ll.Nooember 186i be-
schlossenel Adressc ibrcr engliscben Büdet aorna-
gen und einen Plan lib ein bessercs Versteben Z.oi-
scben rlen Völkem unteürciten @itu|.
Das Meeting @itrl mldh1nt nit Liedem uso. Die
Plätze tind pänktliclr bis 8.00 U ltr eingaebnen.

Vir wissen oidtt, wann Marx aktiv in die Vorbereitungen
zu diesem Meeting einbezogen worden ist. Irest steht le-
diglich, daß es spätesteos zv Zdrt dü Veröfientlidruog
dieser Ankündigung gesc-hehen ist.
St. Martin's Hall, der Ort des Meetings, ryar damals eine
der siebzehn Londoner Konzerthallen, zu deren Publikum
vor allem Ärbeiter zählteri. Sie diette den versöiedensten
Zwec&eo. Marx' älteste Todter Jenny hatte hier auc-h ihre
Tanzstuoden erhalten. 1847 bis 1850 erbaut, gehörte die
St. Matin's Hall zu den drittklassigen Etablissements der
Hauptstadt. Sie wurde deshalb von keinem der zeitgenös-
sischen Reisehandbücher den oberen Zehntausend zum
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Besudr empfohlen. Daß sie nidrt als Konzereaal des

Queen's Theatre, soadern als Gründungsort dcr Interna-
tioaalcn Arbeiter-Assoziation weltberühmt wurde, wird
selbst heute nodr nidrt im moderoeo ,,Visitor's Guidc" an-
gemerkt. Ee liegt eire tiefere Bedeutung darin zu wissen,
daß die St. Martin's Music Hall, wie sie offiziell hieß, in
uamittelbarer Nähe des berüdrtigten Londoner Ärmen-
viertels ,,The Seven Dials" und der noch berüchtigeren
Rose Stleet lag. Wo das Proletariat seine Elendsquartiere
hatte, wurde die Organisation für eine Veränderung die-
ser Welt oder - wie Marx 1871 im ,,Bürgerkrieg" sagte -
d.ie intenationale Gegefloryanisation der Atbeit gegen
oeltbürgetlicbe Versüutörung des Kapitals gesdrafien. -
Das Publikum des Meetings vom 28. September 1864
setzte sicll zu \resentliclten Tcilen aus englischen Arbeitern
zusammen, zu den Hunderten gesellten sidr nodt viele
französisdre, deutsche, polaisdre, italienisdre und Sc.hwei-

zer Arbeiter. Selbst die Emporen waren überfüllt. Es war
die machwollste Zusammenkunft, die der langgestreckte
klassizistische Konzertsaal ie sah. Es war freilic-h auch der
einzige Höhepunkt in der Gesdridrte seines Bestehens;
1879 mußte die Music Hall ihre Pforten sdrließen, der
ZusprucJr der Arbeiterviertel war zu gering. Sie diente
vorübergehend den Uoiversity Co-operative Stores als
Lagerraurn, und seitdem beherbergt der traditionsreiche
Bau das Gymnasium der Young Men's Chrietian Ässo-
ciation.
Marx gehörte zum vorbereitenden Komitee des Meetings
vom 28. September 1864 und saß audr im Präsidium die-
ser Veranstaltung.

175 Ma*x aN ExceI.s, 4. November 1864

Ftu 28. Sept.64 aaüe Prblic Meeting in St. Mortin's
Hall (öfrerrtlidres Meeting in der St. Martin's Hall)
aasgesdtrieben oot Odga (Scbßter, Ptäsider,t des

biesigen Council ol all London Trud-es' Unions (Lor
doqer Gewerksdraf tsrats) t rA speziell aucb det Tta-
des' tl nions Saffruee Agitdtion Socicty (Gewerkschaft-
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lichea Vereinigung zum Kampf um das Wahlredrt),
die mit Brigbt inVerbindung ist) utd Cremer, Mason

und Sektetär der Mason's Uniot (Mavergewak-
sdtaft). (Diese ztoei Leute batterl das grolSe Meeting
der Trude-(Jnions anter BriSbt lür North Ameica
in St. lanes' Hall austande gebracbt, ditto die Gari'
bald.i Manife*ationt. Ein geaisser Le Lubez
uturd,e zu mh gescbicht, ob icb pour les ouoriers alle'
mands (fin die deutsclen Atbeiter) Anteil nebme,

speziell ei?ren de ßcben Arbeiter als Sprecber lir das

Meetitg etc, lielem aollte. Idt lielete den Eccatiut,
der sicb lamos berausbifi, uad icb asshtierte ditto als
stuntne Figur dal det Plattlofii, (am Vorstandstisch).
Icb oulSte, dd$ soutobl oon der Loadonet als Parisct
Seite d.iesmal oi*licbe .Mäcbte" figurieltei, hnd. be-

scbloß desaegen, oon meiner sonst stebenden Regel,
to declirre an1 im;itations (alle derartigen Einladun-
gen abzulehnen), abxastebn.

Obwohl diese Versammlung weltgeschichtliche Bedeu-
tuog hat, ist ihr Vedauf dennoch nidrt so interessant ge-

wesen. Es wurden vorbereitete Adressen der englischen
und der lranzösisöen Atbeiter.ausgetauscht, die Klarheit
über die Ziele und Äufgaben der Arbeiterbewegung ver-
missen ließen. Es wurde eine Resolution angenommefl,
in der ledigliü die Gründung einer internationalen Ar-
beiterAssozidtio?, bekanntgemaclt wurde, und es wurde
ein Komitee ohne bestimmte Richtlinien beatttragt, die
Sratutel tnd das Reglemeßt einer solcbm Assoziation
z . errt@eierr. Die Versammlung wählte Marx io dieses

Komitee, das siö nach und nach durch Kooptierung neuer
Mitglieder auf 32 (später zeitweilig auf 55) Mann erwei-
terte. Dieses Komitee laoote sich zunächst Provisorisches
Komitee (bis 5. Oktober 7864), dann Zentralrat (bis zum
Genfer Kongreß 1866) und nadr der Bildung voo Zentral-
rätefl in deo einzelnen Ländern Generalrat (bis zur Auf-
lösung der IAÄ auf dem Kongreß zu Philadelphia 1876).
Für die neu gesdrafiene Organisation, die die erste iqter-
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nationale proletarisdre Massenorganisatiol der Welt war,
war es vort un€rhörter §(idrtigkeit, daß Marx mit an ihrer
Viege stard. Er war zwar nidrt Ioitiator ihres Zustaode-
kommens geweseo, wurde vielmehr erst in die laufeoden
Vorbereitungen einbezogen, aber er kann doch mit vollem
Redrt als der eigentlidre Gründer der Intemationalen
Arbeiter-Assoziation - oder, wie sie rückblickeod genannt
worden ist, der I. Internationale - bezeichnet werden. Än
dem elementarm Streben der englischen und der franzö-
sischer Arbeiter nach Vereinigung anknüpfend, verstand
es Marx, schon in den ersten Wochen die Assoziation auf
das Niveau der revolutionären Arbeiterbewegung zu he-
ben.

176 ÄurzrrcnnuNcsrv voN FmeonrcH ENcor-s
(1878)

Die I ntetndtional e A rbeiter- Assoti-
a t i o n .oar gestiltet: ein procisoriscbet Ger,elallat
,nit derfi Siq in London o:urde arf der Vetsammlrng
geaäblt, rnd die Seele dieset sootie aller lolgenden
Generalüte bis ?.um Haager Kongrcll [1872] aat
Matt. Von ih»t sind last sinxlicbe co»t Generabat
dit Internalionale e/lassenei Scbriltstücke rcdigiet,
oon der ,,lnaugwaladresse" bis zur ,,Adresse übet
den Bärgerkrieg in F rdnkteicb" 1871. Ma$'Tätig-
keit in det lnternationale scbildern, ltielSe die Ge-
schicbte dieser Assoziation selbst schrciben,

Die Tatsache, wie Marx zu diescr übcrragenden Stellung
an der Spitze des internationalen Proletariats kam, haben
bürgerliche und sozialdemokratische Darstellungen der
behcrrscheoden Persönlichkeit von Marx zugeschrieben.
Das ist nur bedingt richtig. Erst die sowjetischc Forschung
(W. A. Smirnowa; W. E. Kunina) hat 1964 die wahren
Zusammenhängc aufgedeckt und Marx' Rolle auch auf
vedassungsmäßige Bcsonderheiten der I. Internatiooale
zurückgeführt.
Auf der ersten Sitzung dcs Provisorischen Komitees vom
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5. Oktober 1864, dem MaÄ seit seiner Vahl angchörtc,
wurde eiqe besondere Kommission, das Subkomitee (sub-
committee), dem neunMänner angehörten, gewählt: neben
dem englischen Zimmermann Villiam Randall Cremer,
dem polnischen Lehrer Emi[ Holtorp, dem französisdten
Lehrer Victor Le Lubez, dem englisdreo Schuhmacher
George Odger, dem englischen Bäd<er V. Pidgeon, dem
englisdren Zimmermann John §(eston,dem englisdren Ge-
werksclaftsfunktionär J. Whitlock und dem italienischen
Maior Luigi Wolfi Dr. Charles M arx. Dieses Sub-
komitee, dessen personelle Zusammensetzung ebenso
wechselte wie seine Bezeidrnung - seit Sommer 1865
nannte es sich Ständiges Komitee, von 1871 an Exekutiv-
komitce -, arbeitetc zu Beginn der Internatiorale[ Ärbei
ter-Assoziation die programmatischefi Dokumeote aus
und übernahm danach die Funktionen cines Exekutiv-
organs des Generalrats. Es bereitete alle wichtigeo Be-
schlüsse des Rats und die Diskussionen vor und übte da-
mit leitende Funktionen aus. Zu ihm gehörten seit 1866
der Vorsitzende des Generalrats (eine Funktion, die 1857
wieder abgesdrafft wurde), der Generalsekretär der IAA
und die Korrespondierenden Sekretäre für die einzelnen
Länder. Marx war der einzige, der diesem Komitee von
1864 bis 1872, also der Zeit der europäischen Virksamkeit
der Internationale, urlunterbrochen angehörte.
Die Tätigkeit des Exekutivkomitees ist statutenmäßig
niclt besonders geregelt gewesen. Ledigtidr bei der Vor-
bereitung des Genfer Kongresses von 1866 hat Marx die
,,Instruktionen für die Delegierten des Provisorisdren
Zenttulrats zu den einzelnen Fragen" mit einem Passus

versehefl, der nur im deutschen und im französischen Tott,
nicht aber in der englisdren 'iüiedergabe erscheint: Das
Ständige Komitee, das in Wirklicbkeit die Erekutioe d.es

Zentrallats darstellt, zob.l oom KongrelS ge@üblt, die
Ftnktion jedes seinet Mitgliedü zoird jedocb oom Zen-
tlalrat bettirnrnt, Io die Statuten oder das Organisations-
reglement wurde diese Bestimmung wcder 1866 noch zu
einem späteren Zeitpunkt aufgenommen. Dennoch sind
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die Machtbefugnisse des Komitees niemals Gegenstand
von Diskussioneo oder Anfeindungen gewesen. Dieser
Umstaod wird zweifellos damit zusammeohängen, daß
alle Mitglieder des Zefltral- bzw. Generalrats ehrenamt-
lich lätig waren und tagsüber ihrer Arbeit nachgingen und
lediglich Marx seine Kräfte voll und ganz für die Inter-
nationale eiNetzen konnte. Darüber war keiner böse. Die
einzige bezahlte Funktioo war die des Generalsekre6rs,
der zwei Pfund Steding die §(ocJre erhielt. Diese Funk-
tion bekleidete 1864 bis 1866 William Randall Cremer,
der stets zu Marx aufblidrte; dano von 1866 bis 1871
Marx' Freund Georg Eccarius; und sdrließlich für einige
Monare 1871/72 John Halcs.
Marx hattc seltsamerweise von seiner 1864 erfolgten §(ahl
ins Exekutivkomitee zunächst gar nichts erfahren. Beinahe
wäreo sogar die programrnatischen Dokumente der Intsr-
nationale ohne sein l7isseo verabsöicdet worden. Marx
hatte die Sitzung des Provisorischen Komitees (des naö-
maligen Generalrats) am 5. Oktober 1864 zusammen mit
Eccarius vorzeitig vedassea; die Wahl faod erst nach

ihrem Weggehen statt. Der Generalsekrelär verabsäumte
cs, Marx von der §(ahl und deo Termioen der weiteren
Zusammenkünfte zu informiereo. Als nach zwei Wochen
die Gründe für Marx' Abwesenheit bekaont wurden,
spiclte noch ein böser Zufall mit; Marx erhielt einen [al-
scien Versammlungstermir mitgeteilt, der erst in letzter
Minute korrigiert wurde. Am 17. Oktober 1864 schrieb
Cremer; Siz, Ihre Zeilen lassen micb fülchten, d.dß Sie den
SitÜungsabead oercoecbselt baben, Er ist ,n o 7I e n,
Dienstag, and nicbt, utie es bei lhnen beilSt, Mitt
ooch. Yom 18, Oktober 1864 abcr an bis zum Haager
Kongreß am 7. September 1872 hat Marx dann - nur
durch Krankheiten und Reisen unterblocien - als eines
der pflicitbewußtesten Mitglieder an den vorbereitenden
Sitzungen des Exekutivkomitees wie an den Beratungen
<ies Generalrats teilgenommen. Für zwei Quartale sind
die Anwesenheitslisten des Generalrats erhalten.
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DrB ANwesrxnrrr oBn 
-MTTGLTEDER 

(181 017 1)

Drn ANwesrNHErr DER MrrclrBoBn voN SBp-
TEMBER srs Drze^.rsrn 1870 (Auszug) :

Scptmbcr

6.7!. 20. 21

Dezember

6. 13. 20.

Oktobcr Novembcr

4. 71. 18. 2s. 1. 8. 15. 22. 29.

Hartit ++++ + + + + + +++
!-e t t Ltank

LoPatin. -- + + ++ + + +++ + Atferbalbdet
Stadt

Itftt +++ ++++ ++ + ++
Ittaft +
Matx ++++ ++++ +++ + +++

177.2 Dm ANwBsrNuBrr DER Mrrcllpoen voN
JaNuen Brs ENDE Mlinz 1871 (Auszug):

10. 17. 24. 31

Fcöttar

1. 14. 21. 28.

hIäq
7.74.21.28.

Hatit + + + + ++ + + + + +
Jr,g krank + ++ + + + + + +
Lopalinc lbwescnd -
bfut ++Lr.++++++++
Luraft knnt -F unwohl +
Mox ++++++++ +++
Erklärungen: ! anarcsend, - entschuldigt, offenes Feld: un-
entscbuldigt

Die Internationale forderte von Marx ein Übermaß an
Arbeit. Die Sitzungen des Generalrats fanden zwar nur
einmal wöchentlich, meist dienstags, statt, doch waren die
übrigen §fochentage durch Verhandlungen, Bespredrun-
gen urd die Sitzungen des Subkomitees (Exekutivkomi-
tees) ebenfalls stark in Anspruch genommen. Dazu kam
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dic von Jahr zu Jahr anwachsendc Korrespondenz, die
Marx als Sekretär für Deutschland und seit 1868 auch
für Rußland zu bewältigefl hatte.

Und Marx fügte hinzu: Vell, tttott chet, qte laire? (Gtt,
mein Lieber, aber was tun?) Man mull B sagen, sobald
tton A gesagt. Docl er hatte veit gefehlt, wenn er ange-
nommen hatte, viel Arbeit sei nur am Anfaog zu leisten.
Er mr.rßte bald erkeonen, daß der Umfang der zu leisten-
den Arbeit ständig zuflahm.
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178 Ens ÄrssrrswocgB voN 1865 Ix Matx'Aur-
ZEICHNUNGEN

2 8. F e b r . Tolain und Fribourg z;on Palis da. Sit'
Tung des C e n t z a I C o u n c i I (Zettrakats), cor
dem sie sicb 7r erklärer und zu zanken mit Le Ltr
bez bis 12 Uhr nachts, Dann Nacbsitlung in Bolle'
ters Kneipe, too icb etoa 200 Karten (Mitglieds-
karten der Internationalen Arbeiter-Assoziation)
noch xu leicbxen batte. (Icb habe jetlt diesen Blöd'
inn dahin z:eündern lassen, dalj unsre Handscbtilt
oll .let Platte eingepaben rnd nur der Ceneral
s e c r e t ar 1t (General sekr etät) lt a nd s cb r i t' tli c h ze i cb -
net, ltdes nußten die nocb oorLtandnen 1.000 Kar'
ten, Rest ol tbe old ed,ition (der alten Ausgabe),
Rezeicbnet oerden in tbe ctld st1:le (in der alten
A.t)).

1. Ll ä r z. Polenmeeting.
4. März, Sitz ng des subcommittees

üb er di e I r a n7ö s i s c lt e F rage bi t 1 U hr
tachts.

6. Märq. SitT,ung des trrbconmiltees
iber ditto bis 1Ub nacbts,

7. Märx, Sittit g ol tbe CentralCorneil
(Sitzung des Zentralrats) bis 12 Uhr nacbts. B e -
scblr.flnahme.
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179 ERTNNERUNcEN FRTEDRIcH Lrssnrns (1893)

Mox legte stets ungeneinen Vett daruuf, mit At'
beitern <rsammenutkommen and sich mit ibnen 4t
urrterbalten. Et sucbte dabei d.ie Gesellscbalt detieni
gen, d,ie sicb ibm gegen.ber often aussptacben und
ilm mit Scbmeicbeleien oercbonten. Es aar ibm sebt
aiel daran gelegen, die Ansichten zton ArbeiteTn übet
die Beaegug zu bören- Zu jeder Zeit zeißte er sicb

bereit, die oicbtigsten politiscben nd ökonomiscben
Fragen mit ibnen 2u d.iskutieren; dabei lzrrd et
scbnell beruus, ob sie aacb geniSendes Verstöndnis

lb diese Frugen besaf\en, und in ie böbercm Grade
d,ies der Falt @)a/, trn so gröf3er onr teirte Fle de
darübet, In der Zeit der Internationale leblte er in
keiner Sitwng des Generalrats, truL nacb den Sitzun'
gen gingenzoh, Malx und die neisten Mitglieder des

Rats, it der Regel noch in ein ansßndiges Gastbaus,

am uns dort bei einem Glase Bier tng€zlaqflgefl zl
,.rrterbaltefu Afi d.em Heinutege sptacb Ma* olt
ber den Normalarbeitstag übefiatpt sooie den

acbtständigen Arbeitstag intbesondere, t'ür den oit
scbon im lahre 1866 Prop.S,nda mocbten tnd der
aal dem inte rationalen KongrelS in Genf (Septem-

ber 1866) irc Programm gesetzt @,od,e. MLtx s48te

olt: ,,Wit ersfiebea den dcL,tstündigert Arbeitstag,
abet air selbst düeitel olt lzoeimal so lang inner'
balb 24 Stunden." la, Marx afieitete leidet oiel 1u-
oiel. Wieoiel Arbeitskralt ud Arbeitszeit ibn allein
die lntemationale gekostet, daoon bat ein AulSenste'

hender keinen Begrifl, IJnd daneben botte Maru lur
seinen Unterhalt zu schanzen arul stundeflla4 in Bri
tisüen Mureutt lh seine gescbicbtlicbex und' ökono-
miscbea S*dien Materidl ztu sarnnelfl, Wenn et sicb

aas detn Masenm aul den Heinraeg nacb seiner im
Nord.en Londons - Maitlaad Patk Road, Haztetstoch
Hilt - gelegercn W obnung macbte, kam et dabei olt
xu mb berun, d.et idt nicbt @)eit oom M ter.rl ent-

lernt aobnte, um über igendeinen Ptnkt, die Intet-



nationale betreffend, Rücfupracbe Zu nebruen. Zu
Hause angelangt, nabrn er seine Mablzeit ein, nacb
.aelcbq er eine kurze Zeit rubte, um dann oieder
oon fleuetn an die Arbeit üt geben, oelcbe oft, nur
gal zn oft, bis spät in die Nacbt, ja nicbt selten bis
in den ftüben Morgen binein fortdauerte, Turnal die
Zeit der kwzen Abendrube ot't genug durcb Besucbe
oon Parteigenossen oerkür4t arurde.

Karl Kautsky hat Marx des öfteren als den Lehrer der
Internationalen Arbeiter-Assoziation und ihres General-
rats bezeichnet. Die Briefe, die Marx von 1864 bis 1872
an Engels gerid-rtet hat, geben darüber kaum Auskunft;
dennoch sind sie von der Forschung immer wieder als

Sitz des Gencralrats
der Internationalcn
Arbeiter-Ässoziation
io High Holborn,
Ioodon
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Hauptquelle herangezogen worden. Engels gegenüber
konote sidr Marx ofien uod unverhohlen auseprechen, so

wie sich ein Pädagoge mit cinem andereo ohaeUmsdrweife
über die Sdrüler austauscit. Deshalb die vielen hanco
Uneile über die unklaren Geister in der Internationale.
Alle Spielarten des vormarxschen Sozialismus rvaren ver-
tretefl: Owenisten wie John Weston, gemäßigte Geaosren-
rchaftler wie J. Vhitlock, Proudhonisteo wie Henri-Louis
Tolain, Anardristen wie Michail Bakunin. Hinzu kaoen
aus dem kleiobürgedichen und bürgerlicheo Lager auf-
reüte Demokrateo wie Prof. Edward Spencer Beesly oder
Sigismund Borkheim, ja selbst Liberale wie zahlreidre An-
hänger Mazzinis. Und die meisten ergliscien Arbeiter-
führer, die die Massen hinter sich hatten und im General-
rat wichtige Funktionen ausübten, wie Odger, Cremer und
Hales, standen auf dem Bodeo des Klassenfriedens und
nahme[ rechte Positionen ein. Mit Konsequenz und Aus-
dauer scJrweißte Marx die auseinanderstrebenden Teile
zusarnmerr und setzte eine revolutionärc Klassenlinie
durdr. Nicht selten u[terstützte er in organisatorischetl
Fragen dieselben Gruppen, über dcren politische Ansich-
ten er sich in den Briefen an Engels verächtlich aussprach
Marx war ein guter Pädagoge und deshalb auch eil gro-

ßer Politiker. Er ließ seine ,,Schüler", die oftmals auf an-

deren, unwissenschaftlidren Positionen staodeo, niemal§
seine Überlegenheit merken. Er giog au{ iede nodr so un-
reife Argumentation ein, wenn sie nut einigen Massen-
anhang hatte, analysierte sie, zeigte ihre Unhaltbarkeit
uod entwickelte dana seine Vorstelluogen und Votschläge'
So hob er in unermüdliöer Kleinarbeit, voa der die Gene-
ralratsprotokolle Geit 1962 vom Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der KPdSU ir der eoglisdrea Origi-
nalspradre herausgegeben) Zeugnis ablegen, die vormar-
xistische Arbeiterbewegung auf der Stufe der revolutiolä-
ren Arbeiterbeweguog. Älle Erkenntnisse, zu denen Marx
bei seinen Vorarbeiten für das ,,Kapital" gelalgt war,
trug er in die Interoationale. Et verwendete seine Vor-
arbeiten miturlter sogar wötlich für Instruktionen und
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Ädressen des Generalrats. Proletatisdte Revolutionäre, die
sdoo seit Jahrzehnten io der Bewegung standeo, unter-
stützteo Marx bei der Verbreituog der wissenrüaftlichan
Ifleltansdrauung nach Kräfteo. Dazu gehörteo Männel
wie Georg Eccarius, Friedrici Leßner und Georg Lodr-
ner. Seit 1870, nach der Übersiedlung von Manciester
nac].r London, trat ihm Fliedriü Engels zur Seite. Wie
sehr dieser gebraucht wulde, zeigt, daß er nicht nur sofort
Mitglied des Generalrats, soldern auch des Exekutiv-
komitees wurde utrd die Funktiotren eines Sekretärs für
Italien, Spanien und Portugal - und nadteinander auch
iür Belgien und Däoemark - übernahm.

180 AmzBrcnruNcex voN FxIEonrcE ENcrLs
(1890)

Die Internationale Arbeiter-Assoziatio\ batte zlot
Zzoec*, die gesamte streitbare Arbeitercbalt Euro-
pas fld, Anerikat ztt einem gro$er Heercskötpet
7a oetümeQen. Sie konnte daber niüt ausgebn
oon den im ,,lKommrnisthehen] Manifest" ?riederge-
lagten Gr nd,sätzen. \ie mul3te ein Progremm baben,
d.as den englhcbenTrades Udons, d,en lranzösküen,
belgiscben, italienhcben und. speniscben Proadbo.
nisten and den deutrbet Lassalleanern* dieTtu niüt
oerscblo$. Dies Ptogamm - die Erroägtngsgtünd,e
z dera Stdttaten der Intetnationale - tolrd.e oon Matx
mit eircr selbst oon Bakunbr und d,en Atarcbisten
arerkatnten Meister scbdlt €tttoorlcr?. F fu den tcbließ-
licben Sieg d,er im ,,Manifest" aulgestellten Sdtie oer
lie$ siü Marx ein4ig und. allain aal d.ie intellektuelle
Ettati&lung d.er ArbeiterÜasse, oie sie aas der oet
einigten Aktiott nit d,er Diskassion nokoendig ber-
ooryebn mulSte. Die Ereignisse nd WecbteuAlla inr
Kampl gegen das Kapital, die Niede agen nocb
meb dls d,ie Erfolge, konnten nicbt ambin, d,en
Kämplenden d.ie Unrylängliükeit ibrer bisberigen
Alleraeltsbeilmittel klaqulsgs2r and ibe Köple
erTrplAnglicber z nacber lfu eine gründlidte Einsicbt
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in die aabren Bedinguagen der Arbeiteremanqipa-
tion. Und, Marx batte rccbt,

* LasaLle bekdltire sicb pelsönlich, uns gcgeftübe/, stets dls

,,Sebüler" tton Mdß und. itdnd. ak sol.be, selbstrcd.end aul
.lem Boden dcs ,,Mdfülestl'. Andeß m;, .lenienigen seine, An-
bä get, die ni.bt nbet se;ne Fo,.letunß xon Prodlkionseenos-
senrcbdlten rnit Staatskiedit binatsg;n|en nd die ganqe Ar-
beitetuasse einteiltcn in Staa^büUlü nd. Selbstbnulet.

Die I. Internationale war die große Schule, eioert seither
so bewährten Führuogsgrundsatz der Partei zu erproben,
die Aktion der Masseo mit d.et Disktusioa, der beständi-
geo marxistischen Schulung und der unermüdlidren Klar-
stelluog der Äufgaben, zu verbindea. Nur dadurdr konnte,
wie Marx 1871 in einem Brief an den Deutschamerikaner
Bolte schreibg d,ie o klicbe Orgatisation d.er Atbeiter-
klasse lür d,en Kampt' an d-ie Stelle det soziolistisüer, oder
balbsoTialistiscben Sektea tietf-n. And,ercrseits btitten die
Intemation;len sicb ricbt bcbaupten könren, v)enn d.er
Gatg der Gescbicbte nicbt bereits das Sektenarysen zer-
scblagev gebofu bAtte, Die EnaoicWung d.es soialistiscben
Sektenaesets ud d,ie d,er @)ilklicben Arbeitetbeaegung
steben stets in ngekebrtefl, Vefidltnis. Solange die Sek-
ten bere&tigt sind (historiscb), ist die ArbeiterHasse nocb
uweil xu eiaer selbsünd,igen gesüiütlicben Beoegung,
Sobald sie y d.ieset Reile gelangt, §irrd alle Sekten a;e-
sentlich reaktionär. lndes oied,etholte sich i.n der Ge-
scbicbte der Intemationaleß, a)as die Gescbichte überull
zeigt. Dos Verultete stcbt sidJ i?tnefialb der ,ret ge@on?re-

ten Formen oieder betptstelle? urd Zu bebeupten - Und
die Gesclticbte der lrterrrational.er. aar ein lornodbrender
Kampl des Generalrats gegen die Sekten und. Am4teur-
z;ersrche, die sicb geget die athklicbe Beoegung d.er Ar-
beiterHasse innerbalb d.et lrrterrrationalen 7u bebaupten
sucbten. Dieset Kampl oudc in d,en Koagtessen, aber
oiel mebr nocb in d.er pioatefl Veüandlrangen d.es Gene-
rulruts mit d,en einlelnen Sektionen gelübrt,
Die Erfolge der Internationale gaben Marx recht. Bereits
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ein halbes Jahr oadr derVersammlung in St. Martio's Hall
koonte er an Kugelmann scireiben, daß das F,cho, das
die Internationale in Londoq in Paris, in Belgien, der
Schweiz uod Italien fand, alle Erwartungen übertrefie.
Fragen, Vorsdrläge, Bitten erreidrten den Generalrat von
allen Seiten. Die hanzösiscben, speliell Paiser Arbeiter,
benacbten den Lond,oner Council lörmlich als .al.stoä/-
tige" Arbeiterregieruzg, heißt es in einem Brief ao En-
gels von Anfang Mätz 1865. Weno die I. Internationale
nichts weiter getan hätte, als dem Prolaariat der fortge-
sdrrittensten Länder das Bewußtseio einzthämaem, daß
die Emar{pation der Atbeiterhlasse darch d.ie Atbeitet-
klasse selbst etobert zoetden muf!, wie Marx in den ,,Sta-
tuteo" formulierte, hätte sie schon Großes geleistet. Abe!
sie tat mehr. Sie wecl<te den Geist der internationalen
Solidarität, und sie forderte, eine gemeinsame eigene
Außenpolitik der Arbeiter zu betreiben.

181 ftv,LucunalaoREssE DEB. INrBnuatroNalrN Ar-
nrrrun_,rssoznrron (Auszug)

Politiscbe Macbt za erobern ist daber jetTt die grofie
Pflicbt du Arbeiterklassen. Sie scbeinen dies beeri.l-
len 1u haben, denn in England, Frankteicb, Deutsclt-
land xnd. ltalien yeigt sich ein gleicbxeitiges V iedet
aulleben rrul find.en gleicb4eitige Versaüe ttr Re-
otganisation del Albeiterpaltei statt. Ein Element
des Erfolges besitqt sie, d.ie Z a b I . Aber Zal en fal-
len nur in die Waagscbale, aenn Korubination sie
aereint nd Ken tnis sie leitet [, . ,]
'lY enn die Emanqipation der Aüeiterklassen das Za-
sammenzoirken aerscbiedener N ationen erbeiscbt, oie
jenes grol3e Ziel erteicben mit einer auszoärtigen Po-
l.itik [det hetrscbenden Klassen], die lreoelbalte
Ztoecke oerlolgt, mit Natiofialoorurteilen ibr S1)iel

treibt und in piatiscben Kriegen d.es Volkes Blut
und Gut oeryeudet? Nicbt d,ie V'eisbeit der berr-
scbend.en Klassen, sonfurn tlq lteroiscbe Widerstand
der ezgliscben Arbeiterklasse [.. ] baben den Arbeiter-
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hlassen die Pfliüt gelzbrt, in die Gebeimrisse der
internatioaalen Politik einxaüingen, die diplomati-
scben Akte ibter respektioen Regierungen 7u ber-
ancben, ibtet .oean nötig entgegetzraoilkea; @errn
unlabig, 4mot4ukommen, sicb 4t oercinen in gleicb-

2eitiget Dezunvjationen and die einlocbefi Geselze
der Morul uad des Recbts, oelcbe die Betiebangea
oon Ptioatperonen regeln sollten,ols d,ie obelsten
Gesetze des Vetkebrc aon Nationen geltetd gt ma'
cben.
Der Kampl l r solcb eine arsatutige Politik ist eifl-
geschlossez im allgemeinet Kampl lfir die E m a n'
zip at i o n d.er Ar b ei tet kla s s e.

1864 nahm kaum eine europäische Regierung von der
Gründung der Ioternationalen Arbeiter-Assoziation No-
tiz. Mitte 1868 var sie io Fraakreiü, Belgien, England
und der Söweiz bereits zu einer Madrt geworden, die
die Regierungen zu Gegeomaßnahmeo grei{en ließ. h der
Folgezeit wurde die Intematiooale für jeden Streik und
für alle Arbeiterunruhen veraqtwortli6 gemacht, obwohl
sie nur an einem Bruchteil von ihqeo direkt beteiligt war.
Spöttelnd bemerkte Marx: Nacb eirren großen Bland, in
Cbikago aetbteiteten die TeLegapben in der ganxen W elt
die Nacbriüt, d.afi dies das tefiliscbe Ve* d'et Int€tnd-
tiorrdle sei. Men kann sicb nut toud.etn, d.al3 man der
Interuationale niüt aacb dämoniscbe Einniscbung bei
einem Orkdn, d.er V estindien oernicbtete, nteltcbob-
Und bei anderer Gelegenheit fügte er hinzu: Hier zeigt
sicb der Unterscbied, @efln ,nan bi td den Kalissen
a i r k t uad öftentlicb oerccboittdet, oon der Demokta-
tenndnier, öffentlich sicb uticbtig zr. macben und n i c b t s
zu tLn.
Die Erfolge der Ioteroatioflale warm nur dadurch mög-
lidr, daß sich Marx und det Generalrat au{ die Grund-
fragen beschränkten und ihre überparteiliche Stellung io
allen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen
Gruppen wahrten. Modtten auf den Kongressen der latet-
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oationale (1865 io Londoo, 1866 in Genf, 7867 ir Lav
saone, 1868 in Brüssel, 1869 in Basel) noc.h so viele Ein-
zelfragen behandelt werden, wie der Normalatbeitstag,
die Frauen- und Kinderarbeit, Stellung und Rolle der Ge-
werkschaften, Notwendigkeit des politisdren Kampfes
und Stellung zum gegeowärtigen urd zukünftigen Staat,
führte sie Marx - wie er ao Ludwig Kugelmann sdrrieb -
doch immer vieder auf diejenigen Prcbleme zluril.d<, die
unüittelbare Vertändigang ard Zusammenairken d.er
Arbeiter erlauben and den Bedürlnisser d,es Kldssen-
kamples und det Oryadsation der Arbeitet 7u Klasse
anmittelbar Nabtang und. Anstofi geben.
Erfolge der Arbeiterbewegurg sind den herrsdrenden
Klassen stets ein Dorn im Auge. Wie sehr die intematio-
rale Reaktiotr die Interoationale Arbeiter-Assoziation
haßte und ihre Wirksamkeit einzusclrälken versuchte,
sei hier nur am deutscl.ren Beispiel geschildert. Bismarck,
seit 1862 preußisdrer Ministerpräsident, hielt die Vereins-
gesetzgebuog bewußt so, daß deutsdre Arbeiteryereine in
ihrer Gesamtheit niüt Mitglied der Internationale wer-
den konoten; die Arbeitet umgingen diese Bestimmun-
gen, indem sie zu Tauseoden Einzelmitgliedskarten er-
warben. Mehrfadr versucllte Bismarck - allerdings ver-
geblich -, Marx zu ,,kaufen" oder zumiodest zu korrum-
pieren. Der erste Versudr wurde von Lothar Bucher uo-
ternommetr, der seit 1864 die,,redrte Hand" Bismarcks
war und aus dessen Feder bis 1890 alle bedeutsamen
Sdrriftstü&e der deutsdren Politik heworgingen. Budrer
hatte seit 1855 io engerer Verbindung zu Marx gestanden.
Er war mit Marx' Freund Ferdinand Lassalle verbunden
gewesen und voo diesem 1864 auch als literarisdrer Testa-
mentsvollshed(er eingesetzt worden. Zweiter im. Buqde
wa! Adolf Ruteflberg, der Marx sdron seit den Tagen des
Doktorklubs (siehe unter 35) kannte und nun Redakteur
des,,Königlich Preußisclen Staatsanzeigers" wat. Für
Marx kam das nicht überraschead,
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182 Loru,rt Bucrren ,lN M.rnx,8. Oktober 1865

Geebrtet Her Doktor!
Zuerst buisiness (Geschäftliches) ! Der ,,Staatsanzei
get" aünscbt monatlicb einen Bericht über die Be-
zoeg ngen d,es Geldmatktes (and natürlicb aucb des
Warcnmarhtes, soueit beides nicbt xu ttennen). Ich
autde gelragt, ob ich nicltt jemandea enpleblen
könrte, and etaidette, niemand uürde das besset
macben als Sie. Icb bin inlolgedessen ersucbt oorulen,
micb an Sie zu oenden. Es aerd,en lhnen in bereff
der Cröl3e des Attikels keine Cren:en gesetzt, je
gtünd,licber and urnlarsender, desto besser. In bereff
des lnbalts, oerstebt es sich, dalS Sie nur lbrer zoissen-
scbaftlicben Übet2euguag lolgen; jedocb oird die
Rücksicbt aul den Leserkreis (haute finance) (hohe
Finanzbourgeoisie), nicbt aal d,ie Redaktion, es rat-
sam machen, dall Sie den inaersten Kern nur eben

fih del, Sachceßtändigen durcbrcheinen lassen ttd
Polemik oetmeiden, Bedingung, da$ der Attikel im-
mer an demselben ton lltnen zu besttmmenden Llo'
ratsttge biü eintlifrt. Bitte, scltreibcn Sie mh, ob
Sie daruul eingehen tn.l oelche Fo erung Sie stel'
len, aucb oann Sie eaent Legitnen u,ollen.
V ieaiel ist seit jener Exk.usion [oon Ma*, Bucber
und IJrqubartl nach Virginia Watcts gescheben und
zerstört tl)otulen! Lassalles letzter Monat irt m nocb
immet ein ps1'cbologiscbes Rätsel. Einer Liebe lur
bayriscben Gesarultentodtter Helene tton D önnige.r.
tlie zu seinem Duelltod Eade Augut 1864 fübte,l
hielt icb ibn bei seiner V etacbtung der lVeiber nicbt

lähie, un.l dafi er eine Beftie,ligung det Eitelkeit in
jeaer Angelegenheit gesucbt baben sollte, glaube icb
nicbt. lch selbst bin Inach der Amnestie oon 18611,
oie Sie oissen, zt nteiner ersten Liebe, za der Akten,
x*ückgekebrt und danke Gott ied.ea Margea,

,1lal3 icb nicbt nehr mit saurem Scboeifl
zu scbteiben bruuch', oas icb nicbt zoeil3".
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lcb aar zoat immer mit L. d.arübet oerscbiedeter
Meinang, d.a$ er sicb die Ento'icklung [d.er d.eutscben
Arbeiterbeoegungl so scbnell dacbte. Der Fottschritt
aird, sich nocb olt bä*en, ebe er stirbt; aet also
oäbrend seines Lebens nocb innerbalb d.es Staates
etaas aerien oill, d.er mul3 sicb ralliiercn um die
Regietmg.
lch empleble micb lbrer Frau Gemahlin und gli)ße
die )rngen Damen, be.;onders die ganT kleine

lto cbacb rungso oll und er geb e ns t
L. Bucber.

So elstaunt Marx war über die neuerliche Methode, ihn
zu kiren lnd die Naioität, an micb einen Briel qu icbtel
1. . .1, natürliü nit det Billigung seit es Cbels Bismarck,
um so mehr vervunderte ihn, daß Bucher seifle Äbsage,
an einem königlich-preußischen Regierungsorgao mitzu-
arbeiten, mit dem Eirtritt in die Internationale Arbeiter-
Assoziation beantwortete und der Zentralkasse der Sek-
tiorisgruppe deutsdrer Sptache in Genf Geldspeoden zu-
sandte, Deshalb vor allem hat Matx den Bismarckschen
Korrumpierungsversuch nicht sofort öfieotlich gebrand-
markt, sondem erst einige Jahre später, als Bucher und
Bismarck auf dem Bediner Kongrcß eine del außenpoli
tiscten Interessen der irternationalen Arbeiterklasse
scäädticle Politik betrieben.
Bismarcl gab sicl mit Marx' Absage nicht gescilagen. Ein
qeuedidler Versuch, den ,,Chef der Internationale" für
den sogmannten Staatssozialismus preußisdter Färbung
zu gewinneo, folgte, als sich Marx 1867 bei seinem Freund
Ludwig Kugelmano in Hannovet aufhielt.

183 Manx ax ENcrrs,24. April 1867

Bismarck schickte mir gestern eiaen seiner Satrapen,
den Ad.ookatenV/ amebold (die s ,tt er uns). Et
olinscbt micb nd ,meine gofSen Talente im Inter-
esse tles deutscben Volkes za oelrt)ertei".
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Von Bennigsen [der Cbel det de scben Ndtiorul-
liberulenl aid ,,mär" motgea aufatarten.
Vh «oei baber docb eine gan2 erderc Stellung in
Deutscbland, nat?rentlidi r4nter den ,,gebild,eten" Be-
atntentam, als air oissen. So z. B, der Vorstebet d,es

biesigen statistiscbea Bureaas, Metkel, besucbte miclt
nd sagte mb, et habe jahrelang fiba die Geld.ge-

sdticbten oergebens stadiert, t nd icb babe solort d,ie
Sacbe ein lh allemal ias kl.dre gebracbt. ,,Ib Diosfutr
Engels", sagte er mit, ,ist khzlicb oon meinem Facb-
genossea Engel in Be in oor del köfliglicben Familie
anerkannt aotdet" Dies sind Lappalien, aber sie
si?td. Toicbtig lür uns. Unser Einflafi aul dies Beam'
terltum ist gfiße| als a l die Knoterr.
Icb anr ar.cb eingelad.en bei d.et Gesellscbalt de,
,,Euopäer". So nerrnt tnat biet die preulSenleindli
clten, tord.d.euts cblicben N etionaloereinler. Esel !
Aucb der Cbel (Hauptcltef, sagt Stieber) des biesi.-
gen [H annöoerscben] Eisenbebmt:esens [Albert May-
bacb, der späterc pteußi;cbe Mirristet,l hat micb ei*
geladen. Ich ging bin, er batte gatet Maiaein, eine

-beieistelte Frau' und dankte mir beim Fortgehn

,,f r d.ie gtolle Ebrc".

Mit Marx zusammenzukommen, war ein gesellschaftli-
ches Ereignis. Für Bismarck war es deshalb nach dem
zweiten fehlgeschlagenen Versuch um so dringlicher, Marx
uld damit - wie er meinte - audr die Internationale in
seinen Bannkreis zu bringen. Mit diesem Auftrag hielt sich
Fräulein Elisabeth von Puttkamer, die Nichte Bismarcks,
in der Nähe von Marx auf, als er Änfang Juni 1867 die
Rüd<reise nach England antrat.

184 Manx ,qx Luowrc Kucor,naNn, 10. Juni 1867

Die Überlabrt oon Hambrrg ndcb Lond'ot oar,
etzcas raaltes Vetter den erstenTag abgerecbnet, im
ganzen günstig. Einige Stunden z;or London erklörte
ein d.eutsches Fräulein, das mir scbon dwcb seine
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militäliscbe Haltug o l7ela en a)ar, sie @olle den'
selben Abend oon Lotzd,on tadt Veston suPta Marc
ablabet tnd zoisse nicbt, a;ie sie das mit ibrem oie-
len Gepäck anstell.en solle, Det casus a)ar um §o

scblimmer, als am Sabbat biUreicbe Hände ia Eng-
land febten. Icb lie$ mh die Eisenbahwtatiot 2eigen,
aobin d.as Fräalein sicb in London 4u oerl gen-

Freunde batten selbe afi eine Karte geschrieben' Es
aar die NortbWesten Statio?r, an der icb aucrt oor-
beixulabren baxe- Icb bot also, als gtttel Ritt€t, d,et,

Fräulein an, sie an Stelle abzusetzen. Akzeptiert. Bei
niberem Nacbdenken fiel mir iedocb ein, dall Ve'
ston stpra Mare s d.arstlicb, die oon mb z,t p6§sie-

rcnde und dem Fräulein niederyescbriebene Station
dagegen nodaestlich liege. Icb konsultierte det Sea-

Captein (Sräfrskapiräß). RicbtiS, es fand' sich, dafi
sie an einem mir gan4 entgegengeserzten Teil Lon'
d,ons üt deponiercn sei. Doü i& aar einmal enga'
gielt and mrl3te bomte mite ä mdnais ieu Qltte
Miene zum bösen Spiel) mdcben. Um 2 Ubr nacbmit
tags kamet uir an. Icb bracbte la donna erante (die
umherirrende Donna) za ibrer Station, an ich er'
fabre, dafi ibr Zug erct 8 Ubr abends dbgebt. So, I
aas in lor ir (ruo saß idr in der Patsüe) nd bdtte
6 Standen mit Mademoiselle d.arcb Spaziercngebn im
Hyd.e-Pdrk, Niedeiassen in lce sbops (Eiskondito-
reierr), etc. totXuscblagen. Es ergab sicb, daB sie Eli'
sabetb oon P ttkan er hieß, Nicbte Bis-
marcbs, bei dem sie ebn einige W ocbet in Be in
Tugebracbt bdtte- Sie batte d,ie ganqe Armeeliste bei
sicb, da diese Familie unser ,,ttpfercs Kriegsheer"
übereicblicb mit Heten oon Ebr' und' Taille oer
siebt. Sie .ear ein tr nteles, gebild,etes Mädcben,
abet aistoktdtiscb *nd scbroaruoeifi bis zar Naset'
spitz,e. Sie aar nicbt @enig erstaant, als sie erfaht,
dafi sie in .r o t e' H ä r d. e gelallen sei. Icb tröstete
sie jedocb, d.al! unso Rendezoous ,,ohne Bl toe ust"
abgeben aerde, and, sab sie sai?re et sauoe (geslnd
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und munter) naü ibtem Bestimmungsptatz oblobren.
Denket Sie, a)elefies F ter dies otäre lir Blind oder
andre Vulgördemoktaten, meir,e corrspitacl witb Bis-
marc.k (m<irc Verschwöruog mit Biinarck) !

Wenn Marx auch fest aq ein zufälliges Zusaomentreflen
glaubte und die juoge Puttkamer ihre Rolle ofrensichtlictr
gut spielte, war er dodr vorsidrtig genug, um sidr und die
Intemationale nicht zu kompromittieten. Mit Tasdrenspie-
lertricls war der Arbeiterbewegung niüt beizukommen.
Les cboset marcbenr. (Die Dinge geheo voran.) So umriß
Marx am 11, September 1867 io einem Brief an Engels
die Ergebnisse seines Wirkens. und. bei det aäüsten ke-
oolüion, die oielleicht niber ist, als es aussiebt, baben
o i r (d.b. Du urul icb) d,iese micbtige engine (Maschine)
in ansrer H and. Comperc @itb tbis tbe rcsults ol
Maqinis etc. operationt si?tce 30 lears.f §ergleidre damit
die Ergebnisse von Mazzinis usw. Tätigkeit seit 30 Jah-
renl) Dabei obxe Geldmittel! Mit d,er latrigen der Prou-
dbotistea 4u Patis, Maxxinis in ltalien and d,er eilets cbti-
gez Od,gerc, Cremer, Potter qu Lontlon, mit d,en Sürlze-
De itzscbl xnd. d.en Latsalleanern it Deutscbland! Wit
kötnen sebr lalrieden sein! Die weitere Entwi*lung, der
heldenhafte Kampf der Pariser Kommune 1871 uDd die
Entstehung nationaler Ärbeiterparteien seit 1869 bestatig-
ten diese Einschätzung.



L867 erscheint das ,,KaPital"

Solange es Kapitalisten rtnd Arbeiter in der'Welt gibt,

hob Engels t867 im,,Demokratischen \Wochenblatt" her-

vor, solänge ist kein Buch erscbienen, oelches lür die Ar-
beiter oon solcber'W'icbtigkeit aäre usie das folgende' Das

Verbältnis oon Kapital und Arbeit, die Angel, urn die

sicb unser ganzes beutiges Gesellscbat'tssysteru drebt, ist

hier zutn erstenrual oissenscbat'tlicb entaickelt' Die seit

Jahren gemacJ-rten und in der Zwischenzeit immer wieder

iberprtlten Entdec.kungen lagen damit de r breiten Öffent-

lichkeit vor. Der berühmten Losung aus dem ,,Kommuni-
stischen Manifest" und aus der ,,Inauguraladresse" Prole'

tarier aller Länd.er, zsereinigt eucb! stelke sich nun die

wissenschaftlich begründete Forderung nach der Expto-
priation der Expropriatettle, der Entcignung der Kapita-
iirt.n lron Produktionsmitteln, zur Seite. An Hand eincs

ungeheuren Tatsachenmaterials bewies Marx: Die Natttr
rlei Kapitats bleibt diesetbe, in seinen unentzetickelten aie
in seinen entoickelten Formen.
Das Buch erschien im September 1867 in deutscher

Sprache bei dem Hamburger Verleger Otto Meißner
(,,Verlag von Otto Meissner"). Gedruckt wurde es in
Leipzig, in der Offizin von Otto \Wigand' Der Verlags-
't 
"ri.ug 

datiert vom März 1865 und war dem Brief Meiß-
ners an Karl Marx vom 27.Mtu2 1.865 beigefügt.

185 VenEtI'{senuNc

Tusiscben Herrn K a r I M a r x und denz

Verlagsbucbhändler O t t o M e i l3 n e r.

1. Wir {Jnterzeichneten übernehtnen die Herausgabe
des W'erkes:,,D a s K a p i t al. Zur Kritik der po-

litisclcen Oeconontie oon Karl Marx." Circa 50 Bo-
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get in Z@ei Bänden in der erstet ud allen folgen-det Auflagen gemeinscbaltliü in d,et Att, äal!- aas
dem Brutto-E öse (nacb Abgg det 33 Lf x prozerrt
Rabatt en die Sonine*er) die Kosten lfu pdpiet,
Dnt*, Buchbindetatbcit, Vercend.wg, Insetate- ai.
bestritte?, @elden tnd, oom uberschal! jed,et d.ie
Hällte erbält.
2. Die Abrccbnung erlolgt im Monat Aug*st ieden
Jabres über die bis Ende d.es ztofieryebenden lahrcs
oerkaul ten Exem plarc, gleicbgit ig d ie Aasry hhng
des sich daraus eqebenden Geoinn-Anteik, docb
stebt es dem Vetkqe? hei, d.en d,ritten Teil des Be-
trages d.lei Mot ate spAtur zl Zablen.
i. Die Kosten l*r Papier, Druck und Bucbbind.er
arbeit oerdot naü d,en Otiginal-Recbnangen berech-
net, lfrr lnserdte, Ve?tetd,rrngskosten, Zirkalare,
Po o us(o, aerd.etz oon O t t o M e i 13 ner dcm Her-
stellr.ngskosten-Korrro bei jedet Aaltage in rund,et
Sutnme bnd.ert Talet belastet, fiöge d,er Betrog
übe/§cbritten sein oder ateniger betragen.
4. Sollte dds Verk keinen Geaint einbingen, so
t/A$ d,er Verleger O t t o M e i $ n e t d,en eaodigm
V e ust allein.
5. Keinet oon tns d,atf obne Genebmigtng d,es dn-
dern seit Vetlagsrecbt an einen Dritten übertragen,
,rusgenorat en im Todeslall an seinc Erbe4 an
uelcbe in solcbem Falle das Eigentamstecbt atcb
obne. besonderc übettagung oon selbst fibergebt,
6. Über die Gfil3e der Aultage oie riber iie Atts-
stattt?rg oelsünd,igefl oir uns gegeaseitig, äber die
Fesxtelluag d.es Preises aie übet d,en Velt eb bat
det Ve eger fteie Verfügang.
7- Jedet der beiden Kofltldbenten bat lür seine pri-
oatÜae&e det Anspracb aal lebn Frciexenplare, die
nebst den an Zeittngen zu oertendenden Freizxem-
platen bei d.er Abrecbwng oon d.et A*flage in Ab-
ug gebracbt aserdea.
8- Der Verfasset oetpllicbtei sicb, d.as oollständige



M anus kr ip t d iese s W ctkes spätes ten§ E rd e M a i die-
ses labei demVe eger 4r übe icfem, aogegen sich

letgerer oerpflicbtet, dds ganze Welk spAtusbrrs it?,

Oktober dieses labrcs, eptl. det ettet Band'

lräbet, 4u oersenden.
Voßtebeflde ach, Punkte betracbten otir als bindend

lür uns and unserc Erben.

Hanbarg ud. O tt o Mei ßner in Hambwg

Problematisdr für Marx war vor allem der Punkt 8 der
Vereinbarung- SdronVilhelm Strohn, eio ehemaliges Mit-
gtied des ,,Bunde.s der Kommunisteo", der im Auftrage
von Marx die Verhandlungen mit Meißner führte, hatte
in seinem Brief an Marx vom 9. Februar 1865 an Marx
beoerkt: ,,[...] den § 8 habe icl leider nidrt beseitigen
könoen." Meißler nahm in seitrem Begleitbrief zur Ver-
eiobarung ebedalls zu diesem Punkt Stellung, als er

sürieb: ,,Idr habe den Zeitpuokt in betrefl der Manu-
skriptbelieferung gaoz weggelassen und möchte Sie our
bitten, Ihr Möglidrstes zu tun, daß der Drud< oidrt zu

spät im Jahre begimt, da wir son§t vor 1866 oiüt mit
dem Verk zum Vorsüeio kommet können." In der end-
gültigeo Fassung des VerlaS§vertrages wurde sdrließlicl
kein Termin für die Maouskriptübergabe festgelegt. Die-
ser zweite Vertrag ist bisher nicht bekannt geworden, wir
wissen aber von seiner Existenz au§ Mar' Briefen an

Engels vom 17. Dezember L866l. In der zaeiten, emen'
diüten urrd d e I i n i t i o e n F orrn e?ttbält der Korrttakt
no stipulalior, @batepet as to the telfi tor @bicb tbe ma'
nuscript is to be rcady (keinerlei Bedingung bezüglic.h

des Tämins, zu dem das Maouskript fertig sein soll).
Wenn übrigeru bis motgen keine Antaott kon rrrt, §üreibe
icb oied.et
!(eiter geht aus der Vereinbarung hervor, daß zwei Bände
gldclaeitig, im Umlange von fünfzig Bogea, ersüeinen
sollteh. Diese Festlegung sdreint oEelbat auf Meißler
zudd<zugehen, denn bereits Mitte 1863 hatte Marx deo
Umfang des ersten Bandes des ,,Kapitals" auf etva füof-
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zig Bogen berechnet (siehe nnter 166.2). Marx selbst
spracJ-r zur Zeit des Vertragsentwurfs, arn 5. August 1g65,
von einem Maximumlimit ooz secb2ig Druckbogen. Es ist
anzunehmen, daß im endgültigen Vertrag Marx, Vorstel-
lungen Rechnung getragen wurde.
'V/as die finanzielle Seite der Vereinbarung betrifit, so war
sie für Marx keineswegs vorteilhaft. Wenn auch §Tilhelm
Sttohn am 30. Januar 1865 an Marx schrieb: ,,Bei gemein-
schaftlicher Rechnung verzichta er [Meißner] auf vorgän-
gige Keonmis des Manuskripts [. . .] Meißner macht mir
im allgemeinen einen guteo Eiodrucli, ist aber nicht Ka-
pitalist", hat Marx doch nicht mchr a1s ein paar hundert
Taler Honorar erhalten. Zr-r seinem zukünftigen Sdrwie-
gersohn bemerkte er Ä der Zeit des Abschlusses der Ver-
eiobarung mit Meißner irooisch : Das ,,Kapital" toird mir
nicbt einmal so oiel einbringen, als micb tlie Zigaren ge-
host?t, die icb beim khreiben geraucht.
Anfang November 1866 schickte Marx den eisten batcl)
(Schtfi) Manusbipt an Mei 13ner, endlich,wieet
an Engels schrieb. Mitte April 1867 brachte er den Rest
des Manuskripts selbst nach Hamburg zum Verleger. Am
14. September erschien der voluminöse Band,

186 Bönsprvuarr FüR DEN DEUTscEEN BTTaHHAN-
oor-, 14. Septernber 1867

Erscbienene N erigkeiten des deut-
sebenBacbbandels.
Mitgeteilt ooa der J.C. H i n r i c lt i rlten Btchband-
lung.)

O-Mei$nerinHambtrg.
7.571. M a r r, K., Das Kapitat. Kl;tik der potit.
Oekonomie. 1. Bd. Btch 1: Der Prodtktioa.sprocess
d. Kapitalt. g/.8. Geb.3rl3 b.

Die Auslielerung des ,,Kapitals" erfolgte zwischen 18. und
25. September 1867. Dle Auflage betrug nach bisherigcn
Ermittlungen tausend Exemplare. Schon vor Erscheiocn
des Buches, am 23. Juli 1867, berichtcte Otto Meißnet an
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Marx: ,,Der gtoße Umfang, den das §(erk bekommt, hat
mich veranlaßt, meioeo Kollegen [Bucihändlerfll durci
größere Vorteile Lust zum Kaufen beizubringen. Idr habe

dadurcl jede alls co viel erreicht, daß bis jeat huodert
Exemplare gegen bar bestellt sind, was idl [ür sehr
günstig ansehe." Am 1. und am 9. August 1867 kündiSte

der Verleger im,,Börsenblatt für den Deutschen Buch-
handel" an ; der | ä a I t e T e i I det Aallage i5 t ietzt scbo n

lest benelh.
Der Verlag Meißner, der keioeswegs proletarisch orien-
tiert war, zählte bei mittlerer Betriebsgröße zu deo weni'
gen demokratischen Verlagen in Deutschland. In der

Freien uod Hansestadt Hamburg hatte er wesentlich bes-

sere !(irkungsmöglichkeiten als im übrigen Deutsüland,
das seit dem Preußisch-Österreidrischen Krieg von 1866

unter der Vorherrschaft des preußischen Militarismu§
staod. Die riflahl eines solchen Verlages, die durch !fil-
helm Strohn vermittelt vr'ordefl war, bot Vorteile.
Ein Blid< auf den Themenplan des Verlages läßt das Ge-

sagtc noch deutlic,her werden. Än erster Stelle stehen in
der Jahresübersidrt für 1867, die Otto Meißner im ,,8ör-
senblatt" vom 2. Oktobet 1867 (Nr.23175) gab, die
Schulausgaber: ein Schultagebuch, ein Lcitfadeo für den
Elementarunteiricrht, eine deutsche Schulgrammatik, ein
grammatisc-hes Übungsbudr, eiae Schreib- uod Lesefibel.
bie tbrige Produktion ist bunt zusammengesetzt I Schrif-
ten zur Botanik, zur Geschiclte und zur Medizin. Der
einzige bekannte Name unter den Autoren außer Marx
ist derjenige des demokratischen Liberalen Karl Ludwig
Agidi, der das ,,staatsarchiv, Sammlung der officiellen
Aktenstücke zur Geschichte der Gegenwart" Geit 1861)

herausgab. Neben dem ,,Staatsardriv" erschienen bei

Meißner nodt zwei weitere Periodika, die ,,Hamburgisdre
Gerichtszeitung" (ebeofatls seit 1861) und ,,Die Wespen,
Satirisch-humodstisdEs Stidrblatt" Geit 1862). Die Grün-
dung des Verlages datierte aus dcm Revolutionslahr 1848.

Diese im großeo und ganzen unverfängliche Produktion
gab dem,,Kapital" von Marx von vorn herein eine ge-
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wisse Sicherheit. Eingeordnet war das bedeutende Werk
in der Jahresübersicht zwischen zwei gänzlidt anders ge-
arteteo Schriften: der Arbeit von sü'. Lazatus,,,über Mor-
talitätsverhältnisse und ihre Ursachen", und Dr. C. H.
Prellers Buch,,Die Käfer von Hamburg und Umgebung.
Ein Beitrag zur nordalbingischen Insektenfauna".
Von Leipzig und Hamburg aus nahm ,,Das Kapital,, sei-
nen Siegeszug urn die ganze'§felt. Bis zu Engels' Tod im
Jahre 1895 erlebte der erste Band nicht weniger als sieb-

§9ilhelm Volff, einziger Freund und Kampfgefährte, dem Marx eioes seiner
Werke widmete

418



zehn verschicdene Ausgaben in neun Spracien: Außer in
Deutsch erschien er in Russisch (1872), Französisch (1872

bis 1875, 1885), Polnisdr (1884[-1890]), Dänisch (1885),

Spanisch (1886, nicht vollständig), Italienisch (1886), Eng-
lisch (1887, 1889, 1890, 1891) und einer holländischen
Kurzfassung (1881). Nach Ermittlungen dcr sowietiscJren
Bibliothekarin A. lW. Uroiewa, die keioe Vollständigkeit
beanspruchen, ist das,,Kapital" (in allen dtei Bänden) bis

1967 in mehr als zrveihundertzwanzig Ausgaben in sieben-
undvierzig Spracien erschienen.
Gesridmet hat Marx den ersten Band seinem 1864 ver-
storbenen u.n 'elgeßLicben Frctnde, de?n k bnen, tlerßn,
edlen Vorkämpler de! Ploletaiats WILP.ELM WoLFF, dem
damit eio uovcrgleichliches Denkmal gesetzt wurde. Den
zweiten Band, dcn erst Engels 1885 nactr Marx'Tod her-
ausgab, wollte Ma* mit einer Wid.mung an seine Frau
versehen, wic er im Dezembcr 1881 an den russischen
ökonomen N. F. Danielson schrieb. Der besonderc Dank
aber galt Ftiedrich Engcls, wic Marx ihm bei der Druck-
legung des crstcn Bandes schrieb.

187 M,rnx 4N ENGELS, 16. August 1867.

Also d.ieser Band. ist t'ertig. Blol3 Dir
cerdanke icb es, dafi dies möglicb aar! Obne Deine
Afioplerung t'är micb konnte icb unmöglicb die un'
gebenen Arbeiten xu den drei Bänden machen. I
embrace yq lull ol thanks! (Ich rmarme Dich dank-
et[üllt !)

Let4er Endxaeck dcs ,,Kapitals" war, ryie Marx im Vor-
wort formulierte, das i)kono»tiscLe Beaegutgsgeset4 der
rnodernen GeselLschalt xu entbüllen, Dariiber hinaus aber
gab das !/erk - wie wir bereits dargelegt haben dic
tiefgründigste Analyse und Synthese der wissenschaftli-
chen Weltanschauung, des Marxismus. 1867 war es nur
eioe kleine Schar, die den Marxschen Gedaoken folgen
konote. Es waren die Männer, die die bürgerliche,,Ver-
schu'örung des Schwcigens", mit der die Professoralöko-
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nomie die Marxsche Arbeit umgab, zu brechen versudr-
ten: Ludwig Kugelmann, Johann Philipp Becker, §(ilhelm
Liebknecht, Carl Siebel, §[ilhelm Eichhofi. Aber diese
kleine Schar wuchs unaufhaltsam, zunächst vor allem in
Deutschland, da das Buch von 1867 bis 7872rr.u in deut-
scher Sprache zugänglidr war. Deshalb hob Marx im
Nachwort zur z'weiten deutschen Auflage des ,,Kapitals"
1873 hewor: Das Verstöndnis, roelcbes ,,Das Kapital"
rascb in zoeiten Kreisen der deutscben Arbeiterklasse fand,
ist d,er beste Lobn n'teiner Arbeit. Die Mitglieder der Sek-
tionen der Internationalen Arbeiter-Assoziation in Köln,
in Solingen, in Mainz und anderen Orten des Rheinlan-
des, die von alten Kommunisten aus der Zeit des Bun-
des geleitet wurden, nannten sich stolz Arbeiter der Karl
Marxscben Scbale, wie Max Joseph Urbach am l0.März
7866 an Johann Philipp Bed<er schrieb. Das Mitglied der
Internationale, der Breslauer Tischler B. Gutsmann, rich-
tete am 17.Du,ember 1,869 einen Brief an Man<, in dem
er im Namen von achttausend streikenden §Taldenburger
Bergarbeitcrn sagte: Vir oerebren in lbnen den Gründer
der Internationalen Arb eiter-As s oxiation, den V er f asser
oon ,,Das Kapital". Engels mußte zwar noch 1875 in der
Vorrede ntr dritten deutschen Ausgabe seines ,,Bauern-
kriegs" an die deutsche Arbeiterpartei die'§üorte richten:
Es «;ird nanzentlicb die Pflicbt der Fübrer sein, sicb über
alle tbeoretiscben Fragen ruebr und mebr aufuuklören, sicb
mebr und mebr oon dern Einfluß überkornmener, der alten
'W eltanscbauung angeböriger Phrasen 7u befreien und stets
irn Auge 7u bebalten, da/3 der SoTialismus, seitdem er eine
Vissenscbalt gezoorden, aucb u;ie eine W'issenscbaft be-
trieben, d. b. studiert u;erden oill. Es oird. d,arauf ankorn-
men, d,ie so gezt)onnene, i'mrner mebr geklärte Einsicltt
unter den Arbeitermassen mit gesteigerteru Eifer 7a oer-
breiten, die Organisation der Partei oie der Geoerksge-
n o s s e n s cb a t' t e n i m me r I e s t e r zil s a ??'rme nzus cb li e l3 e n ; D och
schon wenige Jahre später, am 27. Oktober 1879, konnte
der deutsche Arbeiterführer'Wilhelm Brad<e an Marx in
London berichten: W'as zotäre nacb allem, roas ietzt zarn
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Vorscltein kommt, d.ie Beaegung obte das,,Manilcst'
und das ,,Kapital'? ! Aber d. a s steckt in den Massen, und,
den Klassenkampl kann keine Macht der Etde meb ban-
,Et .

Die Erforschung der internationalen Wirkungsgeschichte
dcs ,,Kapitals" sted.t nodr in den Anfäoget Wenn man
der Faustregel von Engels folgen darf, daß tticbt nn det
Stand det Arbeiterbe@)egrng, sond,ern aucb der Entaick-
lungsgrad, det gtofien ltdastrie in jedem Land mit qiem-
licber Genaaigkeit abgemessen aerden kann an det Zabl
der in d,er Land.esspracbe oerbteiteten Exemplare, darr,
sind Deutschland, Frankreidr und Rußland auf den ersten
Plätzen zu nennen. Die erste deutsche Auflage 1867 Ählte
tausend Exemplare, die zweite von 1872(-1873), die in
zehn Eiazellieferungen und als Buch ersdrien, dreitausend.
Die französische Ausgabe, die 1812(-1815) in vieruqd-
vierzig Lieferungen ä aclrt Seiten herauskam, wird in der
Literatur fast durchweg mit zehntausend Exemplaren an-
gegeben; diese Höhe hatte jedocJr nur die erste Liefelung,
die gleichzeitig zu rVerbezwecken verwendet wurde; die
Gesamtauflage wird zwischen tausend und dreitausend
Exemplaren gelegen haben. Die Auflagenhöhe der rus-
sischen Ausgabe von 1872 betrug dreitausend Excmplare.
Alle anderen Ausgaben ersdrienen erst nach Marx' Tode.
Die erste Reaktion auf das Budr waren in Deutsdland,
Frankreich uod Rußland Rezensionen, die die Bedeutung
des ,,Kapitals" hervorhoben. Als zweite folgten Artikel
in der proletarischen und in der demokratisdren Presse
sowie Broschüren, die das §7erk für die proletarische Be-
weguag auswerteteo. Breiten Kreisen der Arbeiterklasse
wurderi Einzelheiteo der ökonomisdren Theorie erst durch
Marx' kleine ökonomisdre Schriften ,,Lohnarbeit und Ka-
pital" und ,,Lohn, Preis und Profrt", die nodr heute für
die Einführung in die Gedankenwelt des ,,Kapitals" nütz-
lictr sind, sowie durch populäre Zusamrnenfassungen be-
kanot, die heute größtenteils vergessen sind, damals aber
in hoheo Auflageo verbreitet waren. Es sei an die Sdtrif-
te! von Joho George Eccarius (,Eines Ärbeiters lr)fiderle-



gung der nationalökonomischen Lehren John Stuart
Mi11's", Berlin 1869), Johann Most (,,Kapitalund Arbeit.
Ein populärer Auszug aus ,Das Kapital' von Karl Marx",
Chemnitz 7876,2. Auflage), Ferdinand Domela Nieuwen-
huis (,,Karl Marx, Kapitaal et Arbeid", s'Gravenhage
1881), Gabriel Deville (,,Le Capital par Carl Mani, rösu-
me et accompagn€ d'un Apergu sur le Socialisme scienti-
fique", Paris 1884), Kad Kautsky (,,Karl Marx's Oekono-
mische Lehren. Gemeinverständlich dargestellt und erläu-
tert", Stuttgart 1887), Edward Aveling (,,The Students'
Marx. An Introduction to the Study of Karl Marx' ,Capi-
tal"', London 1892) und Paul Lafargue (,,Karl Marx. Le
Capital. Extraits", Paris 1893) erinnert.
Das Verständnis für die philosophischen Fragen des ,,Ka-
pitals" wuchs erst langsam in den achtziger Jahren des

19. Jahrhunderts. Engels' Arbeiten trugen dazu wesent-
lich bei.
Das Niveau der revolutionären Arbeiterbewegung maß

sich seit 7867 an Marx' ,,Kapital". Es zeigte sich, daß es

ohne wissenschaftliche Weltanschauung auch keine rich-
tige Politik der Arbeiterklasse geben kann. Hatte die
I. Internationale §fleg undZiel gewiesen, so gab das ,,Ka-
pital" das Programm. Das Eisenacher Parteiprogramm
von 1869, das Programm der fanzösischen Parti ouvier
von Le Havre, November 1880, das Hainfelder Pro-
g(amm der Sozialdemokratischen Partei Österreichs vom
Dezember 1888 und das Erfurter Programm der deut-
schen Sozialdemokratie vom Juli 1891 entsprachen der
Vorstellung von Nllarx, aor al.ler tX/elt Marksteine zu sein,
an denen sich riie Hölte der Parteibeu;egung ruil3t.

Den herrschenden Klassen bot das ,,Kapital" wegen sei-
ner streflg wissenschaftlichen Beweisführung nur wenig
Anhaltspunkte zur Verfolgung. Obwohl sich die Polizei
apparate der verschiedensten Länder mit seinem Inhalt
beschäftigten, wie wir aus den überlieferten Polizei-
akten wissen, konnten sie doch keinen Grund zum Ein-
schreiten finden.
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188 V[rnrücuxc orn rxrussrscurl pouzrd

Berlin, den 27. Oktober lSZB
Herrn Poli7ei-Hauptmann aon Zemicki 7w Eintra-
guag folgenden Vermetks in die letzte Kolonne d.es
V e4ei cbnkses [z:efi o tenet s o4ialdemo bl ati scbel Lite-
ratul &emäß § 6 des So4ialistengeset2esl :
,,Die Druchschrilt ist 4z,oar als solialdemokratisch be.
4iebrngsaeise soxialistiscb oder kommtrnistiscb angr
seben, aul den U tnstu4 der be$ebenden Staats- odet
Gesellscltaft s-Oulnung gerichtete Besrtebuagen d er
be\eicbneten Art treten jedocb nicbt in derselben zu-
ta8e.
Za eircm Verbot tiegt biernach keine Verualassu,tg

189 GrnonsausrBn Bonrcsr [orNrs ExerrreN »en
PREUssrscHEN Polrzed (1878)

Anliegerule Druckscb lt: ,,Das Kapital. Rritik fur
politkchen Oekonomie c. K. Ma*"
- lällt nicbt unter den § 6 des So,ialistengesetles -
- obaohl ,die Gestalter, @ie Kapitalist and, Grund-

eigentümel keinesaegs in rcsigem Licbt ge2eicb-
net" s;nd, ,,Aber es harulelt sicb hier un die per
sonen,rur, sotteit sie die Personifikation ökonomi-
scbet Kategorien sind' Ttäger aon bestimmten
Klasseaoerbältnissen und Interessen." Der Verlas-
set fa$t oom aissenscbaftlicben Standpunkt axs
,die EntoicUang d.er ökonomiscben Gesellschalts-
fotmationen als einen natur gescbicbtlicben Prcxelj
auf", obne ,den Einxelnen celantl.rortlicb zu
macbea lib Vefiähnisse, deten Gescböpl er so2ial
bleibt, so sebr er sich atcb subjektio über sie er-
beben mag".

Dr. o. Scbultxendorft
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190 Gurecnreu DEs zÄRrsrrscHEN Zersur-Kor'lr-
ßrs rx Sr.-PBrorsnunc (1872)

Obgleicb dt Vetfasser nacb seinm ÜberTeuguagen
ein L'ollsräadiger Sozialist ist und das ganze BLC]1

eirren aollständig bestimrnten sozialistiscben Charak-
tet läbt; jedocb in Rücksicbt daruuf, da$ d.ie Dar-
stelltng dutcbaus iicbt l* ieden 7ugänglicb genannt
a,erden kann und. dafi sie aon der andlea Seite die
l. orm streng matbematitcb oissentcbaftlicbe, Be@eir
libuxg besitxt, erklärt das Komitee die Verfolgutg
dieses Werks oor Gericbt lür unmöglicb.

Marx bemerkte zu solchen ,,Gehorsamsten Beridrten" und
,,Gutadrten", daß sie dem ,,Kapital" zwar det Laufpa$ in
dieWelt geben witden, daß der wirkliche Lauf der Dingc
aber vor gan7 ond.eren Mäcbten abhär.ge.


