
\Y. I\Iönke

Einigc neue Daten zur Marx-Biographie'

Sehr verehrter Jubilar und lieber Freund.
meine sehr verehrlen Dameo und Hcnen!

Gestatten Sie mir zunächst cine pcrcönlidrc Bemerkung: es ist mir ein Be-
dürfnis. unserem lcrclrrtem Jubilar hicr meinen tiefen Dank zu sagen. Ich habe
da6 GIück, seit übcr znanzig Jahren mit Profcssor Coruu zusammenzuarüeiten.
It{eine t issenschaftlicLc Ausbildung fand untol seiner Anleitung und sozusagen

unter seiqeh Augen statt. Indem rvir uns - orlaubetr Sie mir in aller Beschei-

denheit den Gebrauch dcs Plurals - mit dcm Leben und Schaffea des Frcun-
des- und Kampfpaarrs l\{ar--i und Engels bcschäftigten, siod rvir selbst in das
herzliclrste Ärireits- und Freundsdraftsverhältnis gckommen. In diese Gemein-
schalt eingesdrlossen ist auch unserc verehrte I(ollegin Helga Fiebig, die uns
seit lünfzehn Jahren die unvermeidlichen Pladiereien des Bürobetriebs ab-
nimmt. Idr bekenne, daß es mir unmöglic{r ist, in \\'ortc zu kleiden, rric sehr
i& Professor Cornu vetbunden bin.

N{eil Beitrag betriflt zn'ei Episoden im Lcben des jungen i\{ar:r, Im ersten
Fall handelt es sith um die I arstellung rein äußerer Lebensdaten; im zrveiten
um die Darstellung einer Yerbinduag von lapidar€n Daten mit geistesgesdriüt-
lichen Eotrvicklungen. Bci dieser Gelegenheit n'crde ich anzudeuten versudren,
daß über dic Anall'se vorliegender Texte hinaus die Ergebnisse an:-hivalischer

Forschung dazu beitragen könneo, ideengeschichtliche Zusammenhänge zu er-
hellen.

7. Itlara in l)resdett (10. bis 21. Llai 1843)

[{it Jahresn'edrsel 1812113 sctztc in Sachscn und Preußen eiue versdrärlte
I(nebelung fortsdrrittlicher Presseerzeugnissc ein. Die Yerfolgung traf audr
Druckerzeugnisse aus andercn deutschen Staaten. deren Yertrieb in Preu8en
in zunehmendem llaße verboten *rrrde. Aofang des Jahres 1843 rvurden die
von Arnold Ruge rcdigierten Dcutschen Jahrbüdrcr tür Wissentchalt und K nst
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1'on den sächsischen Behörden verbotco.l Am 20. Januar verlügte die prrcu8i
sche Regicrung das \rerbot der vou Karl tr{arx redigierten Rheinisdrcn Zeiutng
per 1. April 1E43.2 Ende des Jahres 1842 rvurde die Leipziger Ällgemeine Zei-
tung in Preußen verboten.3 Eine Gruppe oppositioneller Philosophen und
Schriftsteller war entschlossen, den Kampf gegen die absolutistischen und halb-
absolutistischen Regimes in Deutschland mittels eines im Ausland zu gründen-
den Presseorgans fortzusetzcn. Die Initiative hierzu ergriflen Ruge uad [4arx,
die als lührende Köpfe der radikalen deutschen Publizistik galten.4

Die der ncuen Zeitscbrift gerridmeten Vorbereitungcn begannen bcrcits vor
dem Aulhören der Rheinischen Zeitung. ltm 13. März 1843 sdrrieb {arx an
Ruge in Drtsden, daß er, sobald ,,es irgend möglieh ist". ,,direkt nach Leipzig
segeln" §'erde.5 Dort sollte die verlegerische M;tr.irhung des ehemaligen \/er-
legers der Hallisdten bzw. Deutsdten Jahrbücher, Otto Wigand. besprochen
werden. Anschließend sollte Marx, nadr dem Vorschlag Ruges, nacL Dresden
n'eiterreisen.d Noch bevor N{aIx sich auf dic Reise begab, stand fest, daß Ni-
gand dem neuen Unternehmen nicht mehr sehr zugeneigt war; er crwartetc cin
neues Preßgesetz und hollte, die Deutschen Jahrbücher in viertcljährlich er-
scheinenden Sammelbänden ä 20 Bogen fortsetzen zu können.7 An I{envegh
sehrieb Ruge am 8. März 1843: ,,Wigand rvill aber noch temporisieren und
rvomöglich in Leipzig ä 20 Bogen drucken."s

Ollenbar reiste Marx direkt nach Drcsden, ohne in Leipzig Halt zu madren.
In jener StadL rvar ein Trellen mit Julius Fröbel. dem Leiter dcs Literarischen
Comptoirs von Zürich und Winterthur, vorgesehen. Nächst \\iigand rl.ar an
Fröbel als künltigen Yerleger der zu gründenden Zeitschrift gcdadrt.

Marx kam am 10. Mai {843 in Dresden an. In Nr. 131 d,es Drcsdener An'
zeigers ';om Donnerstag, dem 11, Mai wird unter der Rubrik ,,Angekommene
Reisende. Am 10. Mai" mitgcteilt, d.aß ,,Dtoltorl tr{arx alusl Cöln" im Hotel
,,Stadt Rom" abgestiegen sei.g In der veröllcnllichten und dcr zugänglichen
uuveröIlentlichten Ruge-Fröbel-Feuerbach-Marx-Korrespondenz gibt cs keinen
Hinrveis dafür, daß Marx zunächst bei Ruge gewohnt Labe; mithin dürfte er
in der Tat am 10. Mai in Dresden eingetrollen sein.

In dieser Stadt warteten Ruge und Mani vicrzchn Tage vergeblich auf die
Ankuuft Fröbels. Am 24. Mai sc.hrieb Ruge an Feuelbadr: ,.I\{eine Reise zu
Ihnen, lieber Freund, verschiebt sich uoch um einigc lVochen. iltaro rvird näm-
lidr den 31. [Mai] getraut und muß also den kürzesten und schnellsten \Ieg
nadr Hause (Kreuznac,h) einsdrlagen, um nidrt zu spät zu liommen. [...] Un-
sere lrühere -lrbreise hat aber Fröbel verhindert, mit dem wir s.egen tles Jour-
nals reden müssen und der nodr nicht angekommen ist. Nun bleibt N{arx
niüts anders übrig, um Fröbel noch zu trelIen, als bis zum üußersten 'fermin
hier zu warten und dann den nächsten Weg naeh Hause einzuschlagen."lo Frö-



bel haue sidr zunächst nadr Leipzig begeben; cr rveilte in dieser Stadt bis zum

17. t\,Iai und reiste an dicscm 'l'age nach l3ellil.lr In Berlin blicb er bis zum

27. NIai, danrr lciBte er abermals nach Leipzig, rliederum ohne Drcsdcn zu ltc-

rühren.t2 Ollonbar hat er sich aber rvährend dicscr Zeit brit'flich an Ruge ge-

wandt, denn dieser bedanktc sidr in einem Schreibcn an jcnen vom 28. {ai
für die Berliucr Nachrichten.ll Endli&, am 31. llai, kam Fröbel nach Dres-
den, traf Nlarx aber nicht nlehr an, denn dieser rvar eine §oche zuvor abge-

reist.l{
Nlarx vcrließ Dresden am 24. trIai. Dies gclrt aus dem Bricf von Ruge an

Fröbel vorn 28. N'Iai 1843 hetvor, in dem es heißt: ,Sehr gernc, licber Ereund,
hörte ich ILrc Nadrrieht aus Berlin [...] Er lMarr] is[ hier am 24sten [l\tai]
abgereist. \Yir haben Sie mit Sdrmerzen ern'artct, da n'ir vorhatten, zusanünen
zu Feuerlrach zu reisen, wozu jctzt die Zcit zl kurz *'uxlc wcgen der festge-

setzten IIochzeit."ri
MaIx rsiste über [,eipzig nadr Kreuznadr. Von seiner Reise nach Leipzig

beridtete die Leipziger Locomotipe. Volksblau lür togesgetdrichtliche Untcr
lultung. h ihrer Nr. 22 vom 31. Mai 1843, S. 1i2 lesen *-ir: ,,Dr. iVarr, Re-

dacteur dcr sel- Rhein- Ztg. ist am 25, I\Iai hier angekommen, und hat no& an

demselben fage seine Reise nach Franllurt a. M. fortgesetzt."lG
In einem lionfidcntenberidrt aus Leipzig vorn 4. Juni 18/13 wird mitgeleilt:

,,Der letzte ßedakteur der,rheinisdren Zeitung', I\'Iarx, ist hier durchgereist,
hielt sich aber nicht aul [. . .]."17

Der rvohl länger als gcplant rvährendc Aufenthalt in Dresden veruögerle
llarx' Iiheschließung nril Jenny von \Yestphalen, die den (oben zitierten)
Briefen Ruges an Feuerbach vom 24. Mai und an Fröbcl vom 28. IIai zufolge
für den 31. oder 30. N{ai fcstgcsctzt rvar. Die Heirat land am 19. Juni 1843 in
Bad Kreuznac} sta[t.f

Die Dcutsch-Fra,tzösisdwn J ahtbüdrer, dercn Vorbereitung larxens Aufent-
halt in Dresden vom 10. bis 24. \Iai 18213 galt, erschieoen - rvic bekannt -
Ende Iiebruar 18/14 in Paris.

2. Abersie<llotg nath Paris und Abergang zun l{onrmunismus (1813)

Zu diesem'I'hcma gibt es in dcr maniistischen und nidrtmarxistischen i\Iani-
Biographik korrekturbedürftigc ,,Fakten"-Feststcllungen und lntcrprctationen.
Die Sicherung dcr ersleren stclrt gelegentlich in engem Zusammenhang mit der
l\Iöglidlkeit einer bcsseren Iiundierung der lctztcren.

Unsere Aufmerksamkeit gilt zunächst der Errrittlung des Datums votr I\Iarx'
Ubersiedlung nach Paris, für das Fröbel und Ruge sich als Verlagsort der
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Deutsdr,-Französisdten Jahrbiidwt entsdrieden lratten. Ruge hatte si& bereits
Anfang August 1843 zusanmen mit trIoses Heß nach Paris begeben, um dic
Herausgabe dcr Zeitsdrrift worzubereiten.t9 n-adrdem dies im großcn ganzen

absolvicr! rrar, leiste Ruge Anfang Ohtober über Le Havre und I'Iamburg zu-
rüd< rach Dresden, um seine Familie unil rlas Umzugsgut nach Paris zu
holen.m Spttcstens am 17. Oktober befand er sich in Drcsden, und Anfang
Dezember, spütcstcns am 10., wieder in Paris.2l Marx hatte mit seiner Frau
gleidr nach der Eheschließung eiae Reise über die Ebernburg nach der Rhein-
pfalz untemommen; über Baden-Badcn kehrte das Paar nach Kreuznach zu-
rück22, rvo cs bis zu dem Umzug nach Paris blieb. Dieser 'Wohnortswedrsel

wird in den trIarx-Biographien zumeist auf Ende Oktober oder November
datiert. Dicsc Angabel geheo oflenbar auf dic fehlerhafte Entzillerung des
Datums eines noch in Kreuznadr geschriebenen Briefes von trIarr< an Fcuer-
badr durch )\Iehring und die MEGA-Editorrn zurüd<. In dem Brief fordert
trIanr lieucrbach zur Nlitarbeit an d,et Deuttdt Französitdten Jahrbüchern a,ut

und teilt mit. daß seine Abreise nadr Paris,,in einigen Tagen stattfinden rvird".
Iehring entziflerte als Briefdatum den 30. Oktobe#, die tr{EGA-HerausgeLer

entzillenen don 20. Okrober. haben dies Datum alledings mit einem Frage-
zeichen versehen.24 Tatsächlich wurde der Briel am 3, Oktober geschrieben.25

Nach deu mehr als 20 Jahre später entstandenen Aufzeichnungen von Jenny
Marx kamcn sie und Karl Marx ,,Anfang Oktober in Paris an", wo sie !,von
Henvcgh und seiner Fmu empfangen wurdcn".% Ollenkuudig hat Frau tr{arx
naih der langen Zcitspanne das Datum der Abreise mit dem der Ankunft ver-
wechselt.

Der terminus post quem für die Ankunft von Karl und Jenny NIan< in Paris
ist dcr 11. Oltober 1843: an diesem Tage sdrrieb Fröbel in Pafis an den chc-
maligcn Geranten der Rheinisdtcn Zcitung I)agobert Oppcnheim in Köln:
,,Marx erwartcn s'ir heute oder morgen."27 Der terminus ante quem ist der
16- Oktobcr: am 20. Oktober schrieb Ruge in Drcsden an Fröbel in Paris, daß
Frau Herrvegh (dic seit Ende September 1813 mit ihrem Mann in Paris lelite)
ihm die Ankunft l\{arxens iq Paris mitgeteilt habe: ,,Mars['] Anhunft meldet
mir dic I-Ienvegh [.. J."rs O. der Postweg Paris-Dresden damals 1r bis 5 Tagc
in Anspruch nalrm, kam Marx mit seiner Fruu spätestens am 16. Oktober in
Paris an.

Nun eiuigo Bemerkungen zu Marxens Ubergalg zum Kommunismus. Bei
der Beurteilung dieser Frage sind vor allem drei Dokumente in Betradrt zu
ziehen: cin Briel von Illan< an Ruge aus dem Septenrber 1843 uad l[arxcns
Autsätzc Zur ludenlruge vrd Zur Kritik der Hegelsdten Redrtsphilosophie.
Einleituttg. Allc drei Sdrriften wurden in det DeutsdT-litanzösisd*n Jahrbü-
drzrn veröIlentli&t.
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Dcr Brief ist Tci[ einer Korrcspondenz, die den Deutsch-Französischen Jahr-
öüclreru gervissermaßen als Einleitung vorangcstellt ist. An dieser Korrespon-
dcnz rvaren Nlani. Rugc, Feuerbach und Bakunin beteiligt.2'In dem Brief
n'crden die Grundsätzc entwidielt, nach denen die zu gründende Zeitsch ft
gestaltet serden solle - vonviegend in dieser Hinsirüt rvird er in der l\larx-
Literatrr im allgemeinen gervürdigt; bedeutender ist, daß Marx darin zum
ersten l\Ial unter kommunistisdrer Perspektive Schlußlolgerungen aus seinen
rvährerrd der Tätigkeit an det Rheinitdrcn Zeitung gervonnenen Erlahrungen
auf denr Felde der Politik und der sozialcn Frage sowie aus dem Studium
sozialistischer und kommunistischer Literatur zicht.$

Durch die journalistisdre Tätigkeit rvar l\Iarx auf die Bedeutung der sozia-

lea Frage gestoßen, und aus der Konfrrontation mit sozialeo Tatsachen aul
dem {ontinent und in England, zunächst mit der elenden Lage der l{osel-
bauern. hsttc er die mädrtigsten Impulse für die weitere Ausbildung seiner
Ansichten erhal[en.3t Zuvor hatte er mit seinen junghegelschen Freunden in
der Dömokratisierung des Staatsapparats das alleinfe Kampfziel gesehen. Im
\rerlauf des Jahres 1842 aber drängte sich ihm die Einsicht auf, daß in der
Gesellschalt im Besitz rrrrzelnde Privatinteressen vorherrsdtens, und daß die
\:eltreter dieser Interessen zu ihren Gunsten besteltende Gesetze an§:enden

oder neuc eiolühren können. ,,Das Interessc", sdrrieb er im Herbst 18/12, ,,aber
ist praktisch, und nidrts praktischer auf der \Yelt, als daß idr mcinen Feind
niederstoße ! [...] Das Privatinteresse ist aber immer fcig, denn sein llerz,
seine Seele ist ein äußerlicher Gegenstand, der immer entrissen und besüädigt
rverden kann, und rver zitterte niüt vor der Gefalrr, Herz und Seele zu ver-
lieren? \Vie sollte der eigennützige Gesetzgeber menschlich sein, da das Un-
menschliche, ein lremdes materielles Wesen, sein höchstes Wesen ist?"s

\Yir sehen: die Feststellung von der auf Besitz beruhenden Privatintercssen
rvird ergänzt durttr eine moralisdre Kritik des Eigentums (als dertn Inaugura-
tor vielfach fäls&li& HeB bezeiünet rtird). Ia Aualogie zu lreuerba&s Erklä-
rung der drristli&en Religion als Entäußemngsprodukt des meDs&liüen Cat-
tungswesens rvird das Eigentum als ein dem Wesen des I\lenschen fremder
Gegensiand gedeutet.

Illarx vcrsuchte, dem Gegensatz von Privatinteresse und dem - rrie er in
Anlehrung an Hegel meinte - eigentlidren Wesen des Staates mit demokra-
tisd-republikanis&en Mitteln beizukommen. Der wahre Staat, so fordertc cr,
dürle niöt zum Diener des Privatinter€sses herabsinken. Die Anmaßung des

Privatinteresses, dessen dürftige Seele uie von einem Staatsgedanken durch-
leuchtet und durchzuekt rrorden, sei eine emstc und gründlidre Lektion für
den Staat, Wenn der Staai sidt auch nur in einem Punkt so rveit hcrablasse,
statt in seiner eigeneo Weise in der Weise des Priratcigcntums lätig zu sein,
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so folge unmittelbar, daß er sidr in der Form sciner Nlittel den Schrankcn des

Privateigentums akkomodieren müsse,s
A-ber ollenbar war Marx der Leistungsfähigkeit dcs erstrebten demokrati-

sdreo Staats nicht mehr sidrer. Fast zu gleidter Zcit erklärte er in einer Pole-

mik gegen die Augsburger Allgemeine Zeitung, die die Rheinisdte Zeitung
komrnunistisdrer Tendenzen bezichtigt hatte, kcin ,.probates Bezepl" zur Be-
wältigung jener Problemd zu haben, ,,an der'€n Bezrvingung zwei Völl<er ar-
beiten"; aber soviel steht für ihn fcst; ,,daß der Stand. der heute nichts besitzt,
am Reichttrm der N{ittelklassen teilzunehmen verlangt, das ist ein Faktum.
s'elches [...] in Nlanc]rester, Paris und Lyon auf den §traßen jedem sichtbar
umherläuft".36 Mars ahnte bereits die Cewisscnskonflikte, in die ihn ein tie-
feres Eindringen in diese Problematik stürzen könne.,.Dodr die Augsburger
Zeitung hat die Gervissensangst, rreldre eine Rebellion der subjektiven \Vün-
s&e des {ensdren gegen die objektiven Einsichten seines eigenen \'erslandes
hervorruft, *'ohl nie kennengelernt."s

Nach dem Untergang det Aheinisdten Zeitung zog Marx sidr - rvie er spä.
ter sctrr'ieb - ,,von der öIlentlidren Bühne in die Studierstube" zurück.37 Die
soziale Frage. die Verbrritung sozialistisdrer und kommunistisdrer Lehren und
die Erkenntnis der im Privateigentum n'urzelnden Privatinteressen stellten die
Realisierbarkeit seines demokratisü.republikanischen Stoatsideals in Zrvcifel.
Die Radikalisierung der Hegelsdren Rechts- und Staatsphilosophie hatte mit
der Forderung nach ErrichtuDg der demokratischen Republik die äußerste

Grenze euei&t, urrde aber jetzt angesidrts jener Tatsachen fragwürdig,
I{arx stand vor dem Problem: Kann der demokratisdre Staat der elenden

Lage dcr Besitzlosen, die seine Grundlagen immer rvieder gefährdet, abhclfen,
wenn doch das Interesse der Besitzenden si& immer rvieder dcs Staates be-

mädrtigen kanu? Das Problem führte ihn auf die Frage nach dem prinzipiellen
Bedingungsverhältnis von sozialen und politisdren Faktolen. Sie stellte sich

ibm dar als Frage nach dem Verhältnis von Gesellschaft und Staat. Und aus

der Tatsache, daß er, ungeaütet der Badikalisierung der Hcgelschen Staats-
philosophie, Hegel folgend gemeint hatte, der Staat solle das regulierende und
die divergiereuden Interessen in der Gesellschaft io Harmonie setzende Ele-
ment sei! - was ihm nun fragwürdig geworden -, erklärt sich, daß er dieser
Problematik Herr zu werden versuchte durdr eine Kritik der Hegelsc,hen

Reihts- und Staatsphilosophie. In einem Rüdrblick schrieb er: ,,Die eßte Ar-
b€it, untemommen zur Lösung der Zweifel, die midr bestürmten, war eine
kritisc.he Revision der Hegelsdren Rechtsphilosophie [. . .]."s

Wie aus seinen im Juli und August 1843 entstandenen Exzerpthelten her-
vorgeht, zog Marx auch Schriften in den Kreis der Untersudrungen, die die
EntsehungsgeschicJrte der bürgerlidren Gesellsdraft und des bürgerlidren Staa-
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tes behandelten.s Zugleidr studierte er die bedeutcndea politisdr-theoretis&en
Schriften von Rousseau, Montesquieu und Machiavelli, Schließli& setzte cr
das schon rvährend der Tätigkeit an der Rfteiniscäen Zeitung begonnene Stu-
dium sozialisrischer u d kommunistischer Liter.atur fort. Er beschäftigte sich
u, a. mit Cabft, D6zamy, \Yeitling, Fourier und Proudhon. Dic Arbeit an dem
(erst posthum veröfientlidrten) Manuskript der Hegel-Kritik rvurde rvohl im
Augtst 1843 beendet.4 Mani kam zu dem Ergebnis, daß nicht der Staat die
Gesellschaft bestimme, wie Hegel es behauptet hatte, sondern daß umgeLelrrt
die Gesellschaft den Charakter des Staates bedinge. Im Rahmen dieser allge-
meioen Auffassung vertiefte er seine Einsidrt in die Rolle des Privateigentums
in der bürgerlidren Gesellschaft: ,,Die Unabhöngigkeit, die Selbstär'.digl;eit in

dem politischen Staat, dessen Konstruktion wir bisher verfolgt halen, ist das
Prieateigentum, rvas aul seiner Spitze als unverdufferlidtet Grund"besitz er-
scheint. Dic politiscJre Unabhängigkeit fließt daher nidrt ex proprio sinu des
politischen Staals, sie ist heinc Gabe des politisdreu Staats an seine Cliedcr,
sie ist nidrt der ihn beseclende Geist. sondern die Glieder des politischen
Staats empfangen i-hre Unabhängigkeit von einem Wesen, weldres nicht das
\\'esen des politischea Staats ist, von einem Wesen des abstrakten Privatrechts,
vom abstrakten Pripateigentum. Die politische Unabhängigkeit ist ein Akzi-
deus des Privateigentums, nicht rlie Substanz des politisc.hen Staats. Der poli-
tische Staat und in ihm die gesetzgebend,e Ceevah, wie wir gesehn, ist das ent-
hi.illte Nlysterium von dem n'.rhren Wert und Wesen der Staatsmomente. Die
Bedeutung, die rJ.as Pricateigenturn im politischen Staat hat. ist seine rvesen,-

lidre, seite wahre Bedeutung [. . .]."41
N{arx fordcrte noch nicht dic Aufhebung dcs Privateigentums. Er verlangte

die völlige Durdrsetzung des demokratisdren Elements' in Gesellschaft und
Staat.4 Indes hatten die soziologischeu Einsichten Marx' - hier zum letzten
Mal zum Ausdruck kommenden - radikalen Demokratismus bereits sorveit

untergraben, daß es nur Dod! eines kleinen Schrittes bedurfte, um aus ihnen
koomunistisc-he Konsequenzen zu ziehen. Diesen S&ritt tat N'IaE uomittel-
bar im Ansdrluß an die Kritik der Hegelschen Staatsrechtsphilosophic. Do-
kumcntiert ist er in dem erwähnten September-Brief an Rugc. Marx stellie
darin fcst, daß der bürgerliche Staat nur die .,llerrschaft des Privateigentums",
nicht aber die ,,Herrschaft dcs lVenschen" sei.a3 l\{arx erklärte sidr für die

,,Aufhebung dcs Privateigentums", Iür das ,,sozialistische Prinzip", das die
praktische Realisierung ,,des $'ahred mensdrlichen Wesens" sei.g

Aus dem Schreiben geht hervor, daß Marx bereits vor seiner Ubersiedlung
nach Paris im Oktober 1843 von radikal-demokratisdren zu kommunistisdren
Positionen übergegangen ist. Atlerdiogs dadrte er sich die Ausführung dcs so-
zialistischen Prinzips noü unabhängig von der Arbeiterbewegung; in Arleh-
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nung an den Feuerbachsc-hen Humanismus galt sie ihm als Realisierung des

wahren menschlichen Wesens.
Von September bis November/Dezember 18113 durchlief llarx einc Phase

des utopischen Kommunismus, Dieser aul Feuerbachsclte Auffassungen gegrün-
dete ,,philosoplrisdre" I(ommunismus, dem *ir nochmals in I\{ani' Aufsatz
Zur Jud,eafroge begegnen, sollte dcr ttreoretisel-re Ausgangspunkt für die Berve-
guog des ,,rvahrcn" Sozialismus §'erden, der von 1844 bis zur NIärzrevolution
in Deutschland grassierte. tr{arx crklärte hierzu mit einiger Selbstkritik in der
Deutsdten ldeologic (1815/n6), daß der ,,Weg zur materialistischen, nidü .oor-

oussetzungslosen, sondern die wirklichen materiellen Voraussctzungcn als sol-
che empirisch beobadrtenden und darum erst rlrirliricJ, kritischcn Ansdrauung
der Welt" sdron ,,angcdcutet" war ,,in den Deutsch-Französischen Jahtbüchern,
h der Einleitung zur lGitik d,er Hegelsdun Rechtsphilosophie ur,d Zttr Juden-

/roge. Da dies damals noch in philosophisiher Phraseologic gesdrah, so gaben
die hier traditioncll unterlaufenden philosophischen Äusdrüeke wic,mensch-
liches Wescn', ,Cattung' pp. den deutschen Theoretikcrn die erwünschte lrer-
aolassung, die rvirkliche Entwid<lung zu mißverstehen und zu glauben, es

handle sich hicr rrieder nur um eine neue Wendung ihrer abgetragenen theo-
retisdren Röcke."45 Zu diesem Gegenstand heißt es in gleichem Ncrk: ,,Es rvar
nach den in Deutsdrland laktisch vorliegendeu Yerhältnissen notrvendig. daß
sieh diese Zwischensekte bildcte, daß eiae Vermittlung des Kommunismus mit
den herrschenden \rorstelluogen versucht s'ur.de. Es rvar ebenso notsendig,
daß eine l{enge deutschcr Kommunisten, die wor der Philosophie ausgingen,
erst dufth einen soldren Ubergang zum Kommunismus kamen und noch kom-
men, während anderc, die den Schlingen der Ideologie siü nicht entrvinden
können, diesen vahren Sozialismus bis an ihr seliges Ende predigeu serden,"46

llarx aktivierte - rvie nach ihm die ,, n-ahren" Sozialisten - aul utopisc]r-
sozialistische Weisc Feucrbachs Humanismus und Entiiußemngskonzeption.
Letztere bot trIarx, als er noch nicht in der Ükonomie den Sdrlüssel zum Ver-
ständnis der Gesellsdraft gefunden hatte, die I\{öglichkeit zur Erklärung gcsell-

schaltlicher I\Iißstünde, und in Feuerbaehs Humanismus fand er, bis er den
Kommunismus kausal-historisdr aus der Bewegung dcr bürgellichen Gesell-
schaft abzuleiten imstande war, einc theoretische Grundlage seiner kommun!-
stischen Bestrebungen. Noch dcutlicher als in dem Septembcr-Brief zeigt sich
dies in dem Anlsatz Zur Judenfrage. Die Arbeit t'urde rvohl zum größten Teil
noch in Kreuznadr geschrieben; die Auffassung, zu der Marx ersa in Paris kam,
nämlidr daß das Proletariat der Totengräber der bürgerlidren Cesellschaft sein

rverde, ist darin noch nidrt zu findcn.47

lt der Judenlruge stellte Marx der von Feuerbadr konstatierten religiösen
Entlremdung die praktisc,he, die politis&e und ökonomische, zur Seite. Er
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meinte, daß unter der Herrschaft des Christentums alle natürlidren, sittlichen
und theoretischen Verhältoisse des l\Ienschen ,,äußellich" gervorden seien; die
,,bürgerliche Gesellsdraft" habe sidr ,,vollständig vom Staatsleben" getrennt,

,,alle Gattungsbande des Menschen" zerrissen und,,den Egoismus, das eigen-
nützige Bedürfnis atr die Stelle dieser Gattuugsbande" gesetzt.4 Die Entäuße-
rung habe auch die praktische Tätigkeit des l{enschen ergrillen und sie unter
die Herrsclalt eines äußerlichen Wesens, des Geldes, gestellt.,,Die Veräuße-
rung ist die Praxis der Entäußerung. Wie der Nlensdr, solange er religiös be-
fangen ist, sein \Yesen nur zu vergegcnständlichen rveiß, indem er es zu eioem

fremden phantastisdren Wesea macht, so liann er sich unter der Her.rschaft des
egoistischen Bedürfuisses nur praktisch betätigen, nur praktisdr Gegenstände
erzeugen, indem el seine Produkte, rvie seine Tätigkeit, unter die llerrschaft
eines lremden Wesens stellt und ihaen die Bedeutung eines fremden Wesens

- des Geldes - verleiht."4g
Auf dem iJmrveg über die Entäußeruogskonzeption näherte l\{arx sieh der

ökonomischcn Erlassung der bürgerlidren Gesellschaft. Er hielt sich zunächst
an eine Erscheinungslorm tles Privateigentums, das Geld. ,,Das Geld ist das
dem N{enschen entfremdete \Ycsen seiner Arbcit und seines Daseins, und dies
fremde \Yesen beherrsdrt ihn, und er betet es an."s

\Yährend die metaphysisdre Entfremdungstheorie noch ein ganzes Jahr in
N{arx'Denken herumgeistcln sollte, überwand er dagegen bald nach seiner
Ubersiedlung nach Paris im Prinzip das utopische Element seiner kommuni-
stischen Anschauung. \Yir erkennen dies aus l\farx' in der ersteo Dezember-
hälfte beendeten Anlsatz Zur Kritih d,er HegeLschen Redtsphilosophie. Einlei-
tung, d$ ebenfalls iu dela Deutsdt-Fro,nzösisch,en Jahrbüehern veröIlentlicht
wurde.51 Zuvor hatte tr{arx die künftige kommunistische Gesellsdralt utopisch
als Vern itklic.hung des wahren menschlichen \Yesens angesehen; einc gesell-

schaftsumr'älzende Kraft hatte Nlarx aber niclrt angeben können. Auf eine
sol<ire traf er nun in Paris. In dieser Stadt lernte er das Proletariat als große
gesellschaftlicle Klassc kennen uud kam rasch zu dem Schluß, daß das Prole-
tariat die Klasse ist, die die bürgerlidre Gesellschaft stürzen und die Humani-
sierung der Nlenschen rcalisiercn werde. Zum erstcD Mal konstatierte Nlarx die
t'elthistorische Rolle des Proletariats. Die Etablierung der kommunistischen
Gesellschalt n'urde mit der Ärbciterbes'egung in Verbindung gebracht und an
die revolutionäre Aktion des Proletariats geknüpft. Dies wurde der entschei-
dende Ausgangspunkt für Marx' rveiteren gedanklichen Fortschritt.

Bei dem Ubergaug von demokratisdren aul kommunistische Posiiioneu rvar
Marx mannigfadren Anrrgungen uod Einflüssen ausgesetzt, eine Fülle theo-
retischer Quellen hat er sich zugäuglich gemacht. Viele dieser Einflüsse sind
eindeutig belegbar, mandre sind umstritteu. Zu den umstritteneo gehört der
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von loses Heß. Untet alderem rvird von versdriedenerr Autoren behauptet.
He8 habe die sozial-ökonomisüe lVendung der Feuerbachs&en Entäußerungs-
theorie iaauguriert, und Marx sei ihm hierin gefolgt. Nebenbei bemerke ich.
da8 idr in einigen frühercn Är'beiten, die auf geringerer llaterialkenntnis be-
ruhlen, zur Verbreitung dieses Irrtums bcigetragen habc.

Anknüpfungspunkt der Behauptung ist einc Feslstellung vori Heß vom Sep-
tember 1846, er hätte ,,eine Abhandlung ,übel das Geldwesen"' ,,größtentheils
der Redaktion der Deutsch-Iranzösisdren Jahrbücher abgeliefert", die ,,nur des-
halb erst andcrthalb Jahr später in Püttmann's Rheinischen Jahrbüdrera er-
schien52, weil Graziano's [Ruges] Jahrbüdrer kurz nadr ihrer Gründung wieder
aufhörten".B Darin habe er dargelegt, daß ,,das Geld in der.praltischen \\'elt
dasselbe sei, \\'as der. Gott in der theoretischen ist: die jenseitige, im Nletall
gelde ,katholisch' verkörperte, im Papicrgelde rvieder .protestantisr}r' verfälschte
Idee des sozialen ,\Verthes'-.54

Da bis heute die Aifassung der in den DeutsclrFranzösisclten Jahrbüchern
veröllentlidrteo ,lufsätze von llani zumeist in die Z,eit von Herbst 1843 bis
Januar 1844 verlegt wird55, rvar lolgendel Srhluß naheliegend: llars hat als
Redakteur der Jahrbücher Kenntnis von dem l{eßsdren trIanuskriptlragment
Aber das Geld,wesen gehabt und er hat daratts die ,\nwendung der F-euerbach-

schen EntÄußerungstheorie auf das Geld iibernommen. Der Heß-Biograph Sil-
berner glaubt sogar feststellen zu könneu: ,,Dic }larxschen Gedanken übcr das
Wesen des Geldes [in d.er Judenfrugc) untclscheirlen sich nur der Ausdrucks-
form nadr von den Hess'schen. Es ist keine kühne Behauptung, .daß diese
Ahnlichkeiten nicht reia zufäIlig sind: llar.x ist ollensichtlirih von Hess inspi-
riert. [..J Es möge noc] hinzugelügt rserrltn. daß der von Marx später im
Kap;ral entwi&elte Begrill des Fetisdrt'harakters der \Yare und des Celdes im
Keime sdron in Hess'.{ufsatz über das Geldrvesen aufzufinden ist. So hat ihm
Hess au& zur Lösulg des ,Rätsels des Geldfetisches' ver.holfen."$

WoNgemerkt: die metaphysisc.he Entärßcrungskonzeption rvar ein Erkennt-
nisumweg bei der Erfassung historisdrer Gesctzmäßigkeiten unil des llechanis-
mus der bürgerlichen Gesells&aft - rvenngleidr ein äußerst Irucitbarer, uie
eine eingehende Analyse zeigen r'ürde, auf die hier verzidtet werden muß.
Jedenlalls wird die Originalität dieses Urnwegs Nlarx abgesproihen und er
hierin zu einem Schüler von Heß gemacht. lJcrlei Deutungen entstellen d€n
wirklichen ideengeschichtlichen Zusammenhang und vernachlässigen auch fest.
stehende Daten.

Ich habe vorhin dalauf hingewiesen, daß llarx bercits im Herbst 1842 in
einem in der Rheinischea Zeitung veröIlentlichten Aufsatz eine an Feuerbads
Entäu8erungskonzeption si& aulehnende moralisdre Kritik des bürgerlichen
Eigentums gab.57 Er vertielte diese Kritik und ridrtete sie in der Judcn[rugc

81



auf die konzeutrierteste Form des Privateigentums, auf das Gcld. N{arr been-

dete seine in der Deutsrh-Frunzösischen. Jahrbüchent rcröllcntlidrten Aufsütze
spätestens am 19. Dezember 1813. An diesem 'l'age schricb Ruge ao Fröbel:
,,Marx ist fertig, meine Einleitung aurü."14 Bis zrr dicscl Zcit und auch ooch

bis Januar 1844 finden wir in den Srfir'iflcn lon Hcß licinc Spur einpr ökono-
uisdr-sozialen Anrrendung der Feuerbachschen Entäußelungstheoric. Heß' Bei-
trägc für die Deutsdt-Französischer Jaltb clrcr (Briefe aus Paris) sind daticrt:
Paris, 2., 4., 5. und 6. Januar U8,i4].s ln dicsen Briefcn untersuchte Heß die
Gesdrichte Frankreidrs seit del gloßen liranziisischcn Revolution. Er erklärte
sie aus der ungleidren Entsiclilung des Prinzips der Freihcit und dcsienigen
der Gleichheit. \Ycnn Heß bercits zu dicscr Zeit tlic auf das Gcld angcwandte
Entäußemngstheoric konzipiert hätte, Närc dics bei der Analyse dieses Ce-
süichtsabsdrnittes notrvendlerrveise zum -ltusdnrdi gekommcn. Das ist intles
nidrt der Fall. trIithin gehen dic .\hnlidrlicitcn mancher Passagen in llarx'
Judenlruge und Heß' Geld*esenil auf eincn llinfluß von llani zrrriid<. Der
,,BegriII des Fetischdrarakters der \Yarc und dcs Geldes" ist ,,im Keime" nicht
im Geldtlesen, sondern in der Judetrlrugo zu finden. Damit fällt auch die
kühne BchauptuDg zusammen. IIeß habc (lc[ Entrütselung des Geldfetisches
vorgearbeitct.

Nicht ganz klar hat [IeB sich im Septembel i81r6 hierzu geüußertr in der
s&on errvähnten Polemik gcgen Rugc heißt cs: ..Ubrigens habcn Schriftstcller
von ganz andcrm Kaliber, als Graziano [Ruge], z. B. I{arl tr{ani, den Gedtn-
ken, der unsrer Abhandlung über das Geldrvcscn zu Crunde liegt, iängst an-
erkannt [...]."61 Angesidrts dcs hicr dargclegten Zusammeohangs - und die-
ser Zusammenhang mußte Heß seitestgehend bekannt ges.esen scin - bin ich
geneigt, die ÄuBerung so zu interprrtiercn, daß der dem Geldx'csen zugrunde
liegende Gedanke sdron vor Abfassung dicser Abhandlung anerkannt. d. h.

konzipiert rvorden sei.

Eindcutiger äußcrte Karl Grün sich zu dicscm Punkt. G in rvar mit N{arx
seit ihrem gleidrzeitigcn Studium an der Univemitlit zu Bonn 1835,/36 bekannt,
in der znriten Hälfte der vierziger Jahrr rvurde er eincr der oberflächlichsten
\rertr'€ter des ,,wahrcn" Sozialismus. In seiner ,,Kiiln, den lctzten l\'[ärz 18/r/r"
datierten Vorr.ede zu seinen Bausteinetl schrieb er:,,[...] so sollte cs eincrn
.Trierer' lMarr] vorbehalten sein, dicsc letzte Vertirlung des mo<lernen Gei-
stes, diese letzte Consequenz der abstrakten Wahlheit zu ziehen [.,.] Der
,Trieref that dar, daß mit dem lreien Staatc in jenem Sinnc. in dem Sinne der
freien, von der Religion befreitcn Sittlichkcit, noch nicht alles gethan sei, daß
noch eine anderc Religion, als die gervöhnlich so bcnannte, den l{cnschcn an
der wirklichen l'reiwerdung hindcrc, die Religion des Eigennutzes, die Anbc-
tung des praktisdren Gottes, des silberncn und goldcnen Gottes des Geldes.



Diesel praktischc Gott sei für die rvirklidre Freilrcit dassclbe transcendente
'Wesen,Tvie der jenseitige Herr des Himmels; die Alrhüngigkcit vom Gelde,
vom Besitzer, das Verhältniß des Nidrtbesitzers zum Besitzer, sei eine neue
Religion, rvelche mit der Emanzipation des Staates, rvie man sie bisher pro-
jektirte, nodr keineswegs vernidrtet sei-"ü Eine Zurückweisung der Crünsdren
Feststellung seitens Heß liegt nicht vor-

Verzemrngen der Geuesis der Nlarxs&en Thcoric. von denen hier nur eine
in bezug aul eine entsdreidende Enlwicklu-ngsetappe von Mar:. vorgcführt
wurde, gibt es eine Unmenge, Sie siud teils Folgc von Gcdankenlosigkeit und
mangcluder Sachkenntnis, ia der HauptsacJre aber sind sie eine WaIIe im
Kampl gcgcn die kommunistisdre Ideologie und Gesellschaftsordnung. Es bleibt
eine der }lauptaufgaben der marxistischen Gesellschaftsrvissensdraftler. diese
Wa[Ie unschädlich zu machen.

-i\nmcr'kungen

' Der vorliegende Text ist die ü.berarbeitete und durch Anmerkungcn crgünzte Fas-
sung dcs aul dem festlidrcn Kolloquium gehaltenen Referats.

I Die Deutsdren Jahrbü&er Iü Wissenscialt und Kunst n'arcn dic Foflsetzung
dcr von Arnold Ruge und Theodor Edrterme-r'cr, späler von ersterem allein her-
ausgegebmen und von Otto Wigalld in I-eipzig vertegten Hallischcn Jahr.btich:r
für deutsdrc lVissensdralt und Kutrst, dic urter iliesem Namen vom l. Januar
1838 bis 1. Juli 1841 crsdrienen. Yom 2. Juli 1841 an ersdrien dic Zcitschrift unt,rr
rlem neuen Namen Deutsüo Jahrbü&er etc. Die letzte Nummer (24) erschien
am 28. Januar 18,i3.

2 Die Rheinische Zeitung Iür Politik, I-Iandel und Gerverbe erschien in Koln vom
1. Januar 1842 bis 31.1{ärz 1843. Von l\{ittc OLtobcr 1842 bis 16. trIärz 1843
war Nlar-t Clefrcdaliteur, Man< legte s€in Amt nieder, rvcil cr, wic er am 25. Ja-
nuar 1843 an Rugc schrieb, der,,Heuchelei, der Dummheit, der rohcu Autoität
und unsercs Schmiegens, Biegens, Rü&endrehens und Wortklaubcrei müde" ge-

worden rvar; ,,In Deutschland kann idr nidrts mehr beginnen, tr{an verfülscht
sich hier sclbst." (I(arl Nlarx und Friedrich Engels, Werke, Berlin, Dictz, 1956Ii.
[Iortan abgekürzt: MEW], Bd. 27, S. 415.) Auf der außerordcntlichcn General-
versamolung der Zeitungsgcscllschalt am 12. Februar 18{3 hatte llanc erklert,
daß ,wenn man mit dcr herrschenden [...] Souveränitat sich vemrändigcn
wollto", allerdings,dic Tendenz werde umgeündert wcrrlen müssen". Einer sol-
ctren Tendcnzänderung, von der einigc A-ktionärc sich eine Rücknahme des \.er-
bots erhofiten, konnten weder Marx nor-h sciri FreuEd Georg Jung, Cogemnt des

Blattes, zustimmen. Jung konstatierLe aul der glcichcn Yersammlung, daß die
Rheinische Zeitung eine Partei repräsentierc utrd nur \ye ge tr'Iitgliedcr des Auf-
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si&tsrat€s eiDet Teadenzänderuag zusrimmen würden (Historisches .{rdriv Köln,
ALt 1085, Nr. 5l).

3 Der Hauptgrund fär das VeÄot der in l-eipzig bei F. A. Bm&haus exdeitren-
deo Leipziger A.lkcmeinen Zeitug war die Veröfiendi&ung des Briefes von
Georg Eerwegh an Friedri& Wilhelrn tV. in Nr. 338 von 4. Dczenber 1842.

Na& dem Verbot änderte ilie itung ihren Namen io Deuts&e Allgemeine Zei-
tu.n9.

4 Ruge war jahrclang gewissernaßen der Chelredalteur der juaghcgclsdrcn Bewe.
gung; er hst deren Entwi&lung von gemäßigten liberalen Relormvorsdrlägea
(1838) bie zu revolutioDäFdemokratis&en Positionen (1842) rnaßgeblictr beein-
llußt. Ia einem ihm gewidmeren Artikel in: Der l€u&tturd. Woctrensürift zur
Unterhaltung urd BelehruDg für das deuts&e YolL (red. vou E. Keit, I-eipzig
E. Keil & Comp., 1848, Heft 17, S. 500) heißt es: ,,Diese Jahrbücher übten die
üngeheuente Whkung aul die wissenscheJtli&e Jugend, §ie waren die Reeolü-
,io[ im Gebiete des Wissens und der ldee, O]ne diese Revolution häitteD xrir
keine Märzlage gehabt."

In einem Koatdentenbericlt von Dr. S&äIer, datiert Züridr, 23. Dezember
1842, heißt es, daß die ver3üiedenen Oppositionellen iD Deutsdland vorhätten,
ihre Äktionen zu koordinieren; der Stützpunlt em n-hcin solle die Rheinische
Zeitung mit Dr. Marx seio (Beilage zum Sdreiben voa v. Engelshofen an Met-
temi&, llainz, 6. Jarluar 1843, Osterreidrisches Staatsardiv, A,bt Haus-, HoI-
uDd Staatsarrüiv, Illainzer Informationsbüro Eortan algekürzt: OSIA II.I.B.],
Nr. 590, lol. 8). Der glei&e Kon6ilent bezeidrnete im Februar 1843 trIar' als
eincn der ,,eigentlidren Fü-hrer der deuts&en liberalen Presse" @eilage zum
S&reiben voo v. Engdsholen an letterni&, Mainz, 6. Februar 1843, OSIA
NI.I.B., Nr. 597, lol. l4t ).

5 NIEW, Bd. 27, S. 416.
Ruge aa Stahr, Dresdea, 23, Febmar 1843, in: Arnold Ruges Briel*'echsel und

Tagebu&blätter aus dea JahreD t825-1880, hrsg. von P. Nerrliü, Bd.l, Berlio
1886, S.299:,,Es ist n6thig, ilie Jalrbü&er, popularisirt und in die klassische
Form erhoben, nach den Muster der gro8en unil unsterblidrea Franzosen fort-
zuführeu. Jedoci werden no& drei bis vier Monat darauf hingehn [...]."

Jenny von Westphalen a.a Marx in Köln, Kreuznech, im Miüz 1843 (ollenbar
kun nactr Man<' Besuch seiner Braut in Trier Allang März geschrieben), in:
Faailie Ma»< in Briefen, zusamm€ngest. und eingel. von M. Müller, Berlin
1966, S. 39 tr.: ,,[. . .] zum Papa Ruge, zum Pansa, überalt begleit i& Diü hin
ud geh Dir vor und folg Dü nach. [...] nür wenn es daraul 6okonmt, den
Dru&on der,Douts&FFrarzösisü]en Jahrbü&er' zu bestimmeo, dara nisdrt
sicl eia seibli& Veto mit ein und spielt unsi&tbar eir Hauptr6ll&en. [...]
SoUte es Dit niclt die Heimkehr ven ebretr, weD! Du Deutsüland so an Frank-
r€i& verrätst, uaal wäre es ni&t mdglidr, da8 die liberale Souveränirät auü mal
zura Bescheide gäbe: ,Wandern Sie dod aus, oder vielruehr bleibeu Sie dod
lem, wenn ee Ihren itr meinen §taatet Di&t behaSt' Doö [. . .] Ruge wird wohl
wisrea, was zu tun fut [.,.]. Also rlie Sa&e ruhe in Yater A-brahams S&o8."

84



85

Während seines Auleathaltes in Trier bei seiner Braut hat Marx an Ruge ü.ber
die Fortsetzung der Jahrbü&er ges&rieben. Der Briel liegt niüt vor, aber Ruge
beri&tet über ihn ia seinem Briel an Herwegh vom 8. März 1843: ,,Sie rissea,
daB Marx lrei nird von der Rheinis&en Zeitlutg - wenigtens s&ttibt er noü
am Sten März in dieser Aussidt [. - .] Die Fortsetzung de! Jahüü&er Eit ihm
hab i& niüt aufgegeben." (Orighsl. Iüstitot für Marxismus-I-eninisaue beim
ZK der KPdSU, ZenEales Partaieiüiv fortan abge}ürzt: IMLM]; ia der obeo
zitierten von Nenli& besorgtetr Briefre&selausgabe wird dieser Brief uavoll-
srändig r.eproduziert.)

6 Dies geht aus einem Bdef von Ruge an Man< hervor, Dresdea, 8.Ir{ärz 1843, io:
Karl Mar< und Frietlri& Engels, Ilistodsih-kritis&e Gesamtausgabe, Bedin t929,
Alr. I, Bd. 1, 2 rorran abgetüEt: MEGA I, U2l, S. 305 f.: ,,I& deake abo, Sie
ma&en jedenlalls Ihre Dmhung wahr und kommen persönli& erst naclr Iaipzig
ünd dann hierher, damit wir zusammen <lie Geschidrte zum Sdrluß bringen."

7 §o beriütet Ruge in dem unter Anm. 6 zitiexteo Brief.
8 Quellenbeleg am Eade der Arrm. 5.

Wigand verwirklidrte sein Yorhäben mit der Hemrrsgebe einer Stligand's Yier.
teljahms&rift bcnanrten ZeirscLrilt (Leipzig, t8a4 und 1845, jo 4 Bde), Die Zeit-
s&rilt, an der vorrriegend Junghegeliaaer mitärbeiteten, wurile Iür Marx und
Engels A-nlaß zur Abfassung der Deutsüen Ideologie.

9 Diesea interessanten Nachweis veralanken wir dem Atikel von: Ä- Otto, Karl
iüarx in Dresdcn. Ein Beispiel Iür den Nutzen von Zeihrngen als Ges&iüts-
quelle, ini Neues Deutschland v. 18. Oktober 1969, S. 14. - Dieser Aufsatz ieg
ebeDso wie dic na&folgend zitierte Mar-Literatur, ni&t frei vou Irrtüaem bzw.
Ungenauigkeiten in bezug aul Marxens Reise aa& So&sm. Franz Mehring
s&rcibt in: Karl lIarx. Gesüi&tc seines Lebens (1918), iD: Gesamaeltc S&riI.
ten Bd. 3, Berlin 1960, S. 61f.: ,,Ni&t ohne Mühe, aber do& v€rh6ltnfumÄ8ig
schn6ll, ünd auch ohne deß Marx si& na& Leipzig begab, ist das Ers&einen der
neuen Zeitidrrif t gesichert wordcn."

In der von ihm edierten Ausgabe: Aus dem literads&en Na&lass von Karl
Marx und Friedrich Eagels, 1841 bis 1850 Bd. 1, 4. AuIl,, Be iu/Stuttgart 1923,

S. 333, s&reibt Mehring: ,,Nad Dresden ist Mars damals ni&t gekommen uad
Fröbel erst am 31. Mai Er war vorher in Berlin gewesen und hette mit BruDo
Bauer verhandelt."

In der vom Marx"Engels.Lenin-Iastitut Moskau herausgegebenen Schriftl Karl
Ifarx. Chronik seines Lebens in Einzeldaten, Moskau 1934, S. 18, heißt es: ,,Ca.
20.-25. Mai, Dresdeu. Marx reist aul einige Tage na& Dresden zu eine. Bespre-
chung mit Ruge wcgen der geplanteD peuts&-Französisc-hen Jahrbü&er'. -
[Als Quellen werden algegebenl I-eipziger Locomotive. Yolksblatt für tagesge-
s&i&ttidre Unterhaltung 31,V.1843, S. 172. - Glossy, Literaris&e Geheimbe-
rictrte aus dem Yormärz. Wien 1913, II, 93." (Uber diese Quellen siehe Anm.17.)

In seiaer Mam/Engels-Biographio: Karl Marx und Friedri& Engels. Leben
rmd Werk, Bd. 1, Berlin 1954, erwähnt Auguste Cornu Marx'Reise naü Dres-
den ni&t. Aul S. 441 teitt er üit: ,,Im I\{ai 1843 war Fröbel na& Dresden ge.



reist, um sich mit Ruge zu vemGndigcn, und dam na& Berlin gefahrcn, in der
Iloflnung, dort {itarbeiter gerinnen zu könüen." - Tarsäülidr rciste Fr6bcl
zunedrst na{h Be in und dann el§t nadr Dresdcn, rvo er am 3l.llai aDkam, als

trIanr die §tadt bereits verlassetr hatte.
In dem von H. Gemkorv in Zusammcnarbeit mit O. Hollmaon sorvie H.

Hümmler, E. Kundel, K. Obermann, H. Ullridr und G. Winkler verfaßten Werk:
Karl Marx. Eine Biographig Bcrlin 1967, heißt es aul S. 55: ,,7,uvor aber, l{itte
Mai 1843, Iuhr er [Marx] aach Dresden, wo er mit Rügc gemeinsame literaris&e
Plänc bespra&, urrd dann na& Kreuznach."

In der vom Irstitut Iür Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU heraus-
gegebencn Lebensbes&reibung (Karl Marx. Biographie, russisch: trIoskau 1963,

deutsöe Ubersetzung: Berlin 1973) bleibt Nlarx'Reise nach Dresden unerwähnt.
Es heißu dort ledisli& (S. 52 der deutschen Ausgabe): ,,Im Mai 1843 fuhr Marr
naü Kreuzna&, wo si& zu jener Zeit seine Braut Jenny von Westphalen rnit
ihrer lutteraulhielt."

1 . Sdrufienhauer zitiert einen aufsdrlußreidren, bisher in ertenso nicht ver-
örlentlidLen und Marx'Aufenthalu in Drcsden bestätigenden Brief r.on Ruge an

Feucrbadr lom 16. AIai 1843, in dem es heißt:,,tr{arx aus K6ln isr hicr. [...]
Wir wotlen Sie zusantmea auf einige Tage besuden und werden den 25., 26.

oder 27. bei lhIren eintrefien. \fi. §'elten hier nur auI den Buclhändler [Fdbel],
mit dem wir die Restaurahon der Jahrbüdrcr unter frcier Presse abmachen wol_

len." 0 . S&ufienhauer, Feuerbadr und der junge Marx. Zur Entstehungsge-
sclidrte der marxisxisc,Len W'eltsnsc-hauung, 2., bearb. Aufl. Berlin 1972, S. 43. -
Zitat audr in: L Feuerbad, Briefwedrsel, hrsg. von W. Schuffenhauer, Leipzig
1963, S. 374. - Das genaue Datum des Aulenthalts von Marx in Drcsdcn wird
nidrt rekomtluielt.

l0 L. Feuerbaü, Brielwedrsel a.a.O., S. 172f. - In dicser Ausgabe ist zu lcscn:

,,Mcro wird nämli& den 3. Uunil getraul" Da Ruge in seinem BIieI an Fr6bel
vom 28. Mai 1843 s&reibr, daß Marx den ,,30stea [Mai] getmut" wcrden wird,
vermutete i& in bezug aul den ,,3. puni]" einen Entzifierungslehler des Hemus-
gebers, und i& bat <liesen, die Stellc noü einmal zu überprüIen. W. Schuflen-
heuer teilte mir im März 1974 mit, deß in der Tat ein Entzillerungslehler vor-
liegt uad die ri&tige I-esung lautet: ,,Mcrc wird nämlicl den 3lsten [IIai] ge.

tmut." Diese KoE€ktur ist in dem Briefzitat bcrüclsidrtigt. Für dic noü blei-
bende Divergenz zwis&en dem 30. Mai (Ruge an Fübel, 28. Mai 1843) und dcm
31.It(ai (Ruge an Feuerba(h, 24. Mai 1843) zeidroet Ruge verantwortlidr.

11 J. Fröbel an Hoffmann von Fallerslcben, Leipzig, t6. Mai 1843 (Sdrreibmasch.-

Ab§&r.: Zentralbibliotlck Züridr).
12 J. Fräbel aE Hofimanu von Fallersleben, Leipzig 27. Mai 1843 (Sdrreibmasdr.-

Absür.: Zentralbibliothek Züri&; die Originale der in Anm. ll und 12 genaun-

tetr Briefe b€fanden siü lrüher in der Deuts&en Staatsbibliothek zu Berlin, seit
dem Zweitcn Weltkrieg sind sie vers&ollen).

13 Origiaal: Zeatralbibliothek Züriü.
14 Rugo an Marx in Kreuzaa& [?], Dr[esden], 4- Juni [t8]43, MEGA I, t/2,
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S. 309I.: ..Endlich, den 31. Ilai ist Fröbcl gekomnen. l. . .l Ftöbel n'ird aul ieden
Fall unser Unternehmen ausfühlcn [. . .]."

Ih dem in Anm.9 genannten Artikel [onstatiert Otto: ,,In Dresden trafen sidr
trIarx, Ruge und Fröbel zur Vorbereitulg der ncucn Zeitsdrrift." Orto beruft sich
aul rlcl Feuerbach-Briefwechsel und auf den Dresdener A.nzeiger, der in sciner
Nr. 126 vom 6. NIai 1843 mitgetcilt habe, daß Frübcl sidr am 5. Iai in dcm
Ilotel ,,Stadt Rom" gemeldct habe. Aus dem Fcuerbadr-Briefivechscl geht jedodr
nur lren'or, daB die drei sich in Drcsde trefien (volltcn, riüt aber, daß sic siclr

tatsächlidr getlofren habea. Was die ]Iitteilung des Dresdener :lnzeigers angeht,
so ist il dem Blntt ni€ht die Rede von Fröbel aus Zürinh, sondern vorr eincru
..DloÄtor] Flddel [sic!] a[us] Tierbach". (Lx. des Drcsdener Anzeigeß: Säctrsisüe
Landesbibliothek Dresden.) Daß Fröbel ersr am 31. \Iai in Dresden eintraf, als
Marx schon abgercist \rar, ging schon aus dem inr Älfang dieser Änm. ziriertcn
und scit 1929 gedru&t vorlicgenden Brief von Ruge an llarx hen'or.

Irröbels ÄnLunft in Dresden wurde im Drtesde»er Anzeig€r nicht registriert,
wohl weil Fröbel nicht in einem }Iotel, sondern irn Hausc vou Ruge Quafiier'
nahm, Ruge hatte an ilur am 28. llai 1843 gesdrrieben: ,,Solltcn Sie ja kommcn,
so lührcn Sie gleich vom Bahnhofe zu mir und blicben bei mir, bis Sie wiedcr
absegelten." (Original: Zentralbibliothck Ziirieh.)

15 Wie in Ano. 13.

16 E\.r UniveEitätsbibliothek l.€ipzig.
17 Beilage zum Söreiben von v. Engelshofen an trIettcdidr, llainz, 9. Juni 1843,

OSIA I\LI.B., Nr.621. Zitiert audr bci Glossy, a. a. O., (,tnm, 0).
In der Leipziger Yollszeitung v. 6. JuIi 1961 lerölle tlichte Eva Bednarski

eine kürze lüitteitung, in der die llcldung der (oben im Text genannten) Loco-
motive zitiert wüd. Diese trIittcilung $urde von: Beiträge zur Geschiüre der
Arbeiterbewegung 4/196f, S. 937 übernomrnen. Es Leißt dort ü. a.: ,,Diese Notiz
lio der Locomotive] beweist, daB sidr Karl llarrl €ntgegcn dcn Bei&ten d,:r
Chronik bereits im Jahrc 1813 [...] in l-eipzig aufgehalten hat [...]." Etwas
crweiter! ersctrier Bednarskis .4.u!satz ult€r de]n Titel Karl trlarx in I*ipzig in:
Zeib&dtt für Ges&i&tswissensctraft 8,/1961, S. 1875, Ilier rvird abermals das
ätat aus der locomotive gcbrac-trt und festgestellt: ,,llitarbcitem der Universi-
Gfsbibliothek Leipzig ist es gelungen, erstüaliq eine authentiicie Quelle Iür den
Aüfenthalt von Karl trIan< in I-eipäg im Jahre l8/r3 nachzuweisen und damit
cilcn Änsatzpunkt Iür dio wcitere Forschung zu gcbcn." So adrtenswert der
Eifer der Leipziger Kollcgcn, so ist doch darauf hinzunciscn, daß von Marx'
Auleüthalt iu Leipzig durdr dic Vcrtiflendichung von Glossy (mit dern von mir
zitiefien Konlidentetrberiüt l,lnm. 17]) scit 1913 gedrud<te Kunde vorlag und
daB sowohl die Publilatioa von Glossy als auÄ die trIitteilutrg in der l-ocomo-
tive in der (in Ann.g aulgelührtcr) 1934 eschienenen Chronik als Quellen an-
gcgeben werden.

18 Standesamt Bad Kreuzna&, Nr. 51. Reprodukdon des E[evertmges z*-isdren
Ka llarr und Jenny von Westphilen, datiert: Kreuznodr 12. Juni 1843, in:
MEGA I, U2, S. 3tO tr.



19 Ruge verließ Dresdea am f9. Juli 1843; u ter dicsbm Datum schrieb er an sei-

uen Bruder Ludrig, daß er ,,heute" die Reise nnch Ntmberg, Bnr&berg, Wärz-
burg, Frankfurt, Köln, Bdssel utrd Pads antrelen r*'erde (Original: IMLI\f). Zu-
vor, an 17, Juli, hatte er an Marx gesdrriebcn, daß er am 19. abreisen, am 21.
in Nürnberg, am 22. bei Feuerbadr in Bm&berg, am 23. in l{ürzburg, am 24.
in Frankfurt und am 25. in Kreuznadr bci lt{ars sein werde (MEGA I, 1/2,

S. 312). Yermutli& hat Ruge audr l{arx Ende Juli besuüg um mit ihm no&-
mals das Zeitsdrdltenprojekt zu besprcdren. Anlaflg August $'eilte Ruge in K6h,

. $o er l\foses-Heß aufsudrte, Er;t dem er dann dic Reise über Brüssel na& Paris
antrat (am 3. Atgust 1843 s&rieb Heß an seinen Frcund B. Auerba&, daß Ruge

seit einigen Tagen hier [in Köln] sei ond beide na& Paris reisen n'erdcn; vgl-
I\{. Heß, Brielwe&sel, hrsg. von B. Silberaer unter Illitsükung von W. Blumer-
bcrg, 's-Gravenhage. 1959, S. 104). Ruge unil Heß trafen rm 9. August in Pads
ein; an Marx sdrieb crstercr am 11. Aügrst: ,,Seitdeo hab' ich nrm Brüssel ge-

sehn und nun auü seit dem 9. Paris." Paris s&eine günstigcr für die flernusgabe
der Deutsdr-Französischen Jahrbüdrer zu scin als Brässel, l'or allem in Ä-nbc-

tradrt der bcsseren Zugängliükeit zu Presseorganen und der in Paris lcbcnden
86 000 Deutschen (N{EG^ I, 1/2, S. 313I.). Was die ÄazaLl der in Paris lebenden
Deuts&cn angeht, so mcinte Ruge x,en! später, in einem Brief an seinen Bru-
der Lud*ig rom 18. Oktober 1843, sic betnge annähemd 100 000 (Arnold Ruges

Briefne&sel, a.a.O., Bd, f, S. 339I.). In einer jüngst erschietrenen Marx-Chm-
nik wird die Zrhl auf 20000 geschätzt (lI. Klicm, Karl trfarx. Dokurnentc seines

Lcbens. 1818 bis 1883, kipzig 1970, S. f ). Auf Grund cingehender ardriva-
lisüer Untersu&ungen teilt J. Grandjonc (Die deutsdren Emigranten ir Pais.
ILr YerLältnis zu Ileinridr Heine, in: Internationaler Heine-Kongreß 1972, Hnm-
burg 1972, S. 166) mit, daß am 1. Jonuar L844 4L 700 Deutsdre in Paris lebten,

20 Am 6. Oktobep 1843 schricb Rugc aus L Halre einen Brief an Fröbel, den er
am lolgenden Tage fortsetzte. Der Bdef eüthält den Entwurf einer die Heraus-
gabe der Deuts&-Französis&en Jahrbü&er antüodigenden Bekanntma&ung,
die Fräbel veröf{enrlichen sollte. Die Bekanntmachung zeidrnete Rugc mit seinem

und dem Namen von Marx, ofienbar ohne sidr mit diesem abgestimmt zu haben
(Origitral : Zen tmtbibliothol Züriö).

Uber Ruges Reise dumh Hamburg beridtete der Telegraph in seiner Nr. 175

aus dem Norcmber 1843, S.700:..Ruge [am in den letzten Tagen auf seiner
Reise von Paris durch llamburg. Es heißt, er l'erde seine Jahrbüdrer in Paris
forlsetzen,"

Aus Ruges Brief an seinen Brudcr Ludlig vom 18. Oktober tr843 gcht hen-oa
daß Ruge am 17. Oktober *ieder in Dresden anlangte. (Araold Rugcs Briefwe&-
scl, a. a. O., Bd. l, S. 339 f.)

2l Ruge muß spätesteDs am 10. Dezember r ieder in Paris dewesen sein. Am 11.

dieses Monats verölleütlidrten er und l\{arr eine ,,Paris, den 10. Dezember 1843"

datierte Erklärung in der Ddmocratie pacil'ique (llfEW, Ergänzungsband 1,

s.43?).
Als Jcnn-r'und Karl llom gegen llitte Oktober in Paris eintrafen, n'eilte Ruge
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also nicht in dieser Stadt. Dagegen süreibt NI. Kliem, Karl Marx, a. a. O,,
S. 153: ,,Alleir Ruge, der Geldgeber und Rcdakteur d€r geplenten ,Dcutse}r-Fmn-
zösisdren Jahrbüüef, hieß sie willlommea."

22 J, Marr, Kurze Umrisse eines bewegten l*bens [1865], in: Iüohr und General.
Erinnerungen an Marx und Engels, hrsg. vom Institut für Marxismus-L€Dinis-
mus beim ZK der SED, Berlin 1965, S. 204.

23 Aus dem literaris&en Na&lass von Karl Mar:r und Friedridr Engels, t841 bis
1850, hrsg. von F. Mehring, 4.4ufl., Berlin - Stuttga t023. Bd. 1, S. 334.

24 MEGA I, Bd. t/2, S. 316.
25 MEW, Bd. 27, S. 419. - Dieser Bd. ers&ien 1963; uaabhängig voü dieser Kor-

i€khrr sird in der von II. GemLow ü. s. verfeßten Biographie (1967) sorlie in
der vom Inslitut Iür trfar:rismus-Leaiaismus beim ZK der KPdSU hemusgegc-
benen I-ebensbesdrreibung (1968) lziticrt in Anm. 9] Ende Okrober als Datum
von }Iarx' tlbcrsiedlmg nadr Paris ang€gebcn (S. 59 bzw. S. 60 der deutschen

Ausgabe).
26 J. Marx, Kurze Umrisse, a. a. O., S. 204.
27 Originel; Histois&es Ar&iv Köln.
28 Original: Zentralbibliothek Zürich.
29 Der Biefwe&sel besteht äus den Briefen: Matx an Ruge, Auf der TrecLs&uit

na& D[euts&land] im März 1843; Ruge an Marx, Berlin, im März 1843; Marx
an Ruge, Kö[n, im Mai 1843; Bakunin an Rugc, Petcninsel im Bielersee, Iüai
t843; Ruge an BaLrmin, Drcsdcn, im Juni 1843; Feuerbaü an Ruge, Bru&berg,
im Juni 18/13; I\Iarx an Ruße, Kreuzoad, im Scptember 1843 (Wicdcrabdru&
in: MEGA I, Bd. 1, Franklurt a. lI. 1927, S. 557 fi.).

Mehrings lrermutung (Aus dem literarischen Na&lass, a,a.O., Bd. 1, S.6$,
daß Ruge an diesen Brielen ,,hemmgebastelt" habc, ist ni&t unbegründet. Am

.19- Dezembcr 1843 sdrrieb Ruge in Paris an Fröbel:,,I& süreibe nodr einige
Briele naü Oiginalen vofl Bacun[in], Feuerb[adr], Manr uail mir." (Onginat:

ntralbibliothek Züriü.) In seinem Briel an W. LiebLneüt vom 18, Dezember
1890 s&rieb Engels: ,,Zum Briefwedsel hö&stens dies, daß Marx mir mehr als

einmal sagte, Ruge habe ihn zure&trcdigiert und allerlci Blödsinn hineingesetzt."
(MBW, Bd. 37, S. 527.) Dies scheint jedodr om wenigsten oiler gar nicht auf den
in Frage stehcnden Septemberbrief zuzutr€llen, dcr gegenü.ber dm andcren zwei
Briefen von N{arx die tliesem eigentümlichc Diktion unzweifelhalt ertentren läßt.
Au& die Tatsa&g daß Ruge bei der Wiedergabe dcs Briefweclsels in seinen

Sämmtlichen Werken (Mannheim 1848, Bd. 9, S. LL3-L42) diesen Briel ausließ,
Lönnte darauf hindcuten, da8 er an ibm nicht ,,hcrumgebestelt" hat.

30 Am kla$ten ist ilieser Tatbestond von D. Rjazanov erkannt $rorden; in der von
ihm verlaßten Einleitung zu Bd. I der I. Ait. dcr MEGA heißl es (S. L)LVII I.) :

,,Marx [. . .] war [. ..] sdron ein ,philosophisc]rer Kommuaist' [. . .] Es unterliegt
keinem Zweifcl, daß Marx noch in Kreuznadr Eeinen kommunistischcn Mause"

mDgsprozeß begatrn."
31 Engels schrieb am 15. Apdt 1895 an Riehard Fischer, daß er ,,von M[aD.] immer

gehört, grade durc-h seinc BeschäIrigung Init deo Holzdiebs[ahlgesetz und mii
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der Lage der lüoselbaucm sei er von der blo8eo Politik auf ökonomis&e Ver-
hältnisse verwicsen wordea lmal so zurn Sozialismus gekommen" O[EW, Bd. 39,

s.466).
32 [K. Marx] Der leitende A.rtikel in Nr. 179 der ,,I{ölnisctren Zeitung", Rheinisdre

Zeitmg v. 14. Juli 1842, in: MEW, Bd. 1, S. 101: .,Handelt der gräßte Teil eurer
Prozesse und dcr glößte Teit der Zivilgcsctze ni&t vom Besitz?"

[K. trIarx] Yerhardlungen des 6. rheinis&cn I-andtags. Von einem Rheinlän-
der. Dritter Artikel. Debarten über das }lolzdiebsta}Igcsetz, Rhcinisdre Zeitung
v.2i.Oktober 1842, in: I{EW, Bd. 1, S. 113:,,[...] rvenn jede \rerletzung des

Eigentums ohnc Unte$died, ohre näherc Bcstirnmung Dicbstahl ist, wäre niüt
alles Privatcigcntum Diebstahl? scilicße i& niüt durdl mein Privateigentum
jcden Dritten von diesern Eigentum aus? vcdetze idr also nicht sein Eigeattms-
r.echt?"

33 So in der Fortsclzung des letztgcnannt€n Artikels in Nr. 300 der Rheinisdrcn
Zeitung v. 27. Oktober 1842, in: MEW Bd. t, S. 121.

34 So in einer rleiacren Fortsetzung dc-s Artikels ir Nr. 303 der Rheinisden Zei-
tung v. 30. Okrober 1842, in: tr{EW, Bd. 1, S. 126.

35 [Ka lfarx] Dcr Kommunismus und die Augsburger ,,lllgemeine Zeitung",
Rheinische Zeitung v. 16. Oktober 1842; MDW, Bil. 1, S. 106.

36 Ebenda. S. 108.

37 IIEW, Bd. 13, S. 8.

38 Ebenda, S. 8.
39 Ä{EG^ I, 1/2, S. 1t8 f.
40 Ver6fientlidrt 1927 ruter dem Titcl fl(ritiL des Hegelsüen Staarsrc&ts] in:

MEGA I, I, S. 401ff.; siehe hieeu MECA I, 1/2, S. XXIX. - Das Manuskript
ist au& ve iflentlidrt in: tr{EW, Bd. 1, §. 20f fi.

41 MEW, Bd. 1, S. 312.
42 MEW, Bd. 1, S. 321: ,,Das demokratis&e Element muß vielmehr das wirkliche

Elemcnt sein, das sidr in dera ganzen SLaatsorganismus seine oernünltige Fonn
gibl" - Ebd., S.232: "In der Demokatie ist ilie Verfassung, das Gesetz, der
Staat selbst nur eine Selbstbestimmung iles Yolks und ein bestimmter Inhalt
desselben, soweit cr politisdre Ve assung ür,"

43 MEW, Bd. 1, S. 345.
44 Ebenda, S. 3/r4.
45 Ebenda, Bd. 3, S. 217 f.
46 Ebenda, S. 443.
47 Vsl. IIEGA I, 1, S. I)(IO(
48 Ii IUa§, Zur Judenftage io: Dcuts&-Französis&e Jahrbü&er, ürsg. ron Amold

Ruge rnd Karl 1\{arx, Paris, Rue Veoneau, 22, Im Bureau der Jabrbü&er. Au
Bureau des Annales, 1844, lste utrd 2te Liefenrng S. 182-214, in': l{E\!', Bd. I,
S. 347 -377, nla.. abenda, S. 376.

zr9 Ebenda, S, 376 f.
50 Ebenda, S. 375.
5l Ebeada, S. 378 ff.
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52 M. Heß, Uber das Geldrveseu, in: Rhcinischc Jahrbüchcr zur gesellsüäJtlichcn
Reform, hrsg. unter Mitwirkung Mehrerer von H. Püttmann, Darmstadt 1845,

Bd. I, S. 1-34; \Yiederabdrud< in: I!I. Heß, Philosopüische und sozialistisdre
S&riftcn, 1837-18ä0. Eine Auswahl, hrsg. und eingel. von A. Cornu und W.
Mönke, Berlin 1961, S. 329 fi. fdiese Ausgabe fortan abg€küzt: HS].

53 M. Heß, Dottore Graziano odcr Doktor Arnold Ruge in Paris. Daticrt: Köln, im
September 1846. Original: Intemationales Institüt für Sozialgcschiclte, Amster-
dam. Posthum hrsg. von J. P. IUayer in: Die Gesells&aft. Intemationale Rcvue
für Sozialismus und Politik, 1931, Bd. 1, S. 1r,i {I.

54 Ebenda; bei J. P. Iüayer S. 178.

55 Unter anderen in: MEW, Bd. t, S.629 und in der (in Anm.9 genanrten) vom
Institut lür ]\{arxismus.Leninismus beim ZK der KPdSU heraüsgegebenen Bio-
graphie (S. 61 der deutsdrspradrigen .Äusgabe).

56 E. Silberner, illoses Hess. Geschichtc seines Lcbcns, I-eiden 1966, S. 191I.
57 Siehe oben, S, 76.
58 Origiaal: Zentralbibliothek Zürich.
59 M. Heß, Biefe aus Paris in Dcutsch-Französisdre Jahrbüüer, a.a.O., S. 1l5fl.;

IIS, S. 265 fi.
60 Siehe z. B. Zur Judenlmge, MEW Bd. t, S. 376, Zeile I bis S. 377, Zeile 2 und

IJbcr das Geldwesen, HS, S. 293, Zeile 27-34.
61 M. Hcß, Dottore Grsziano, a. a. O. In der Yeröffentliüung von J. P. Mayer

(siehe Anm. 53) fehlen die Worte: ,.2. B. IGrl Marx".
62 K Grüo, Bausteine, Darmstadt 1844, S. XXVII f.
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