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Carl-Erich Vollgraf

Engels, Liebknecht oder Bernstein?
Ein Fragespiegel zum Autor d€r Meldung über die Insatzgsbe voD
Buch III des l(apira, im Votwörts vom 12. Januar lg94

Mitte Januar 1894 erschienen 1n det Neuen Zeit und, in yorwtirts Mitteilun_
gen über den in Druck gegangenen dritten Band des Kapital. Die Annotation
F,r Die Neue Zeir (siehe Anl. 3) hatte Friedrich Engeli Karl Kautsky am 9.
Januar 1894 geschickt.' In der Rewe ist sie mit ,,-fe,, abgezeichnet. Die
Vorwtir*-Meldung hingegen erschien am 12. Januar lg94 anonyn (siehe
All. 1). Autorbelege gibt es nicht. Bisher wurde von der sache hei rurd auf_
grund der inlraltlichen und zeitlichen Nähe zur Mitteilung in der Neuen Zeit
angenommen, dass es sich ebenfalls um einen Text von Engels handele.2 peer
Kösling hat das vor Jahren erstrnals in Zweifel gezogen, doch letztlich keine
schlüssige Altemative erkermen können.3 Ich teile viile seiner überlegungen,
habe indessen im nachfolgenden hngierten Frage-Antwort-Katalog ei-ne Rei-
he aus meiner Sicht anders zu bewertender oder von ihm nicht b]erücksich_
tiger Gesichtspunkte zusammengestellt. Die Möglichkeiten der Textentste_
hung werden durchgespielt und gegeneinander abgewogen, um die anstehen_
de Entsch€idung über die Präsentation dieses Texies in der MEGA, vorzube_
reiten. Die Recherchen dazu fürderten einiges überraschende zu Tage.

S_chliefien die Zweifel an Engels' Autorschaft die Annahme ein, dalJ er eine
lnformation über das baldige Erscheinen des dritten Buches im sozialde_
mokratischen Zentralorgan gar nicht in Erwögung gezogen haben könnte?
2.8., weil er die Information in der ,,Neuen Zeit,. fu aireichend hiett oder
weil er seinen bekannten Vorbehaken gegenübei Witheln Liebbtecht, dem
verantwortlichen Redaldeur des ,,vorwdrt§,,, zuviel Raum gab?
Nein. In diesem Fall hat Engels die Information des sozialdemokatischen
Lesers auf allen Ebenen sicherlich für unverzichtbar g€halten. Zudem war
sein Leben ein JahEehnt zu stark von den Arbeiten arn- dritten Buch in An_

Siehe MEW 39, S. 195.
Siehe MEW 22, S. 436 n. 437t43t. Siehe MES, Bd. 22, S. 454 t. 4551456. Siehe Dö
Werk von Marx und Engels in der Literatu! der deutschen Sonaldemohatie (tg69_
1895). Bibliographie, Berlin 1979, S. 383.
Siehe Peer Kösling: Isr Etrgels der Autor der Mitteilung im ,,Vorwärts. (lg%) über den
III. Band des ,,Kapital.,? In: euellen und Grerz€n voa Mao, Wisseoschaftsr'"tstaoOol"
(Beit?ige zur Marx-Etrgels-FoNchuog. NF 1994), S. 235_238.



96 Carl-Erich Vollgraf

spruch genommen worden, um den Befreiungsschlag nicht so vielen wie
möglich mitzuteilen. Auf die Bedeutung des dritten Buches für das Kapital
als Ganzes muss hier wohl nicht eingegangen werden.

Die Form der Information allerdings konnte unterschiedlich ausfallen: ein
abgezeichneter Aufsatz von Engels selbst, eine anonyme Mitteilung, die kon-
zeptionelle Absprache mit einem Dritten, Hinweise für einen Korresponden-
ten des Vorwcirts. Bei der Wahl der Form konnten verschiedene Dinge eine

Rolle spielen, selbst die angesprochenen Animositäten.

Die Anonymit.it der Meldung spricht also nicht gegen Engels?

Weder gegen ihn noch für einen anderen Autor. Tagesmeldungen wurden ja
meist nicht abgezeichlet.

Falls Engels ihr Autor war, was hdtte ihn bewogen haben können, sich iu
Hintetgrund zu hqlten - im (Jnterschied zur Mitteilung in der ,,Neuen ?,eit"?

Vielleicht, um den Eindruck von Eigenwerbung zu vermeiden, schließlich
ging es auch um eine jahrzehntelange Herausgeberleistung. Vielleicht, weil er

innerhalb weniger Tage nicht als Lieferant zweier so unterschiedlicher In-

formationen zur gleichen Sache aufoeten wollte. Vielleicht, weil er wusste,

dass vieles d,ß dem Vorwcirts von anderen sozialdemokratischen Zeitungen

wie dem Hamburger Echo oder der New Yorker Voll«zeitung aufgegriffen

wurde und er keine Kontrolle über deren Texte hatte. Tatsächlich - und das

war eine der erwähnten Überraschungen bei den Recherchen - erschien die

Meldung nach bisherigen Ermitthurgen am 14. Januar 1894 auch im l/arz-
burger bcho u:nd im Sozialpolitischen Cennalblatta sowie am 16. Januar

1894 in der Rrr€rr?rs chen Zeitungt (siehe Anl. 2). Bis auf den ersten Satz im
Sozialpolitischen Centralblatt sind die Texte im Wortlaut identisch, der im
Hamburger Echo dai)ber hinaus mit dem im yor,a)drts avch im Satz, was uns

noch beschäftigen wird.
Man könnte spekulieren, dass Engels den Text ffx die Neue Zeir deshalb ab-

zeichnete, weil er den wissenschaftlichen Standort des dritten Bandes kennt-

lich machte und von Wissenschaftlerkreisen am ehesten zul Kenntnis ge-

nommen wurde. Solcherart Überlegungen entbehren der wichtigsten Voraus-

setzung: Wir haben Engels' Mitteilung in der Neuen Zeit nicht handschrift-

n Marx' ,,Kapital' drittes Buch. In: Hambüger F,cho, 8. Jg, Nr. ll vom 14. Januar 1894,

l Beil., S. [2], Rubiik Kun§, Wissenschaft, Literatur und Technik; Marx' Kapital,
dri$es Buch. In: Sozialpolitisches CenFalblatt, Berlin, hg. von Heindch Braun, 3 Jg

Nr. 16, t4. Januar 1894, S. 191, Rubrik: BibliogE{1hle.ln Centalblarl ist d€r elste Satz

ungestell! trtD sich auf die Meldung des Vorwötts t*ziehen zn körmen, die dann zitiert
wiid.5 Marx' ,J<apital', &ittes Buch. tn: Rheiüische z€itung. organ ffh das wedithätige volk
der Regierungsbezirke KölrL CobleDz, Tder, AaEhea. Nebst Unterhaltungsblatt ,,Die
Neue Welt'', 3. Jg., Nr. 6 vom 16. Januar t894, S. [3].
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lich vorliegen und damit keinen Beleg, dass die Initialen ,,-fe." unter dem
gedruckten Text überhaupt von ihm stammen. Kautsky, der Redalleur der
Neuen Zeit, könnte sie ebensogut hinzugesetä haben, um die Authentizität
des Textes zu betonen.5

Sind denn die inhaltlichen Unterschiede zur Arueige in der ,,Neuen kit" so
deutlich, wie es oben anWang?

Die Leserkreise yon Vorwdrts xd Neuer Zeit warcn nach Umfang und so-
zialer wie intellektueller Zusammensetzung unterschiedlich.
Die Annoncen trugen dem durch ihre jeweilige Diktion Rechnrmg. Bei der im
Vorwdrts har,delt es sich um deutlich leichtere Kost, ganz Tagesmeldung,
zunächst del Rapport zu Sland und Aussichten: Information zur Insatzgabe,
voraussichtlicher Erscheinungstermin (einschliesslich populistischer Konzes-
sion: ,,langerwartet"), Inaussichtstellung noch eines vierten Bandes, dann
speziell auf die Verteilung ausgerichtete agitatorische Stichpunkte (,,wie der
Mehrwert des Kapitalisten aus dem Arbeiter herausgeschlagen wird.,) zum
Inhalt, die jeder Leser verstand, keine Information deshalb zum Kapitatfe-
tischismus des siebenten Abscbnitts, der den Normalverbraucher nur ver-
wirrteT. Dagegen in det Neuen ?eit ein doppelt so langes Referat ausschliess-
lich zum Inhalt des dritten Bandes für den wissenschaftlich lnteressierten,
getragen und wiAdevoll, jedes Wort sorgsam gegen das andere abgewogen.
Anders auch der Duktus: Es geht um die ökonomischen Hauptzusammenhän-
ge, weshalb gar darauf verwiesen wird, dass die beiden füiheren Bände für
sich genommen einseitig sind - eine für Engels einmalige Feststellung.
Die Unterschiede in Diktion und Duktus, weshalb man das eine eher als Mel-
dung, das andere als wissenschaftliche Mitteilung bezeichnen kann, sprächen
nicht per se gegen Engels als Verfasser der Vorllrorrts-Any:.indigung. Er hat es
noch stets verstanden, sich aufseine Leser oder Briefoartner einzustellen. Die
Unterschiede erklären sich zudem daraus, dass der Mitteilung in der Neuen
Zeit tebe\ der Information eine weitere, spezifische Funktion zufiel. Engels

6 Die lnitialen ,,-fe." uoter der MitteilüIlg\n det Neuen ?zit sind wie auch die anderer
Autoren in den Spalten ,,Literaische Rundschau., oder ,,Notizen , in Antiqua geset t, der
Text in Fraktur. Man findet aüch kleingeschi€bene wie ,Jns.., (Max Schippel) oder
goßgeschdebene Initialen wie K.K. (Karl Kautsky) ohrc ceviefistrich. Bei-ltingeren
Rezensionen ist mindestens der Nachname ausgeschrieben (E. Bemstein), dann aller-
dings ebenfalls in Fraktur- Diesen nach Sclrifl und Form unrenchiedlicheo Autorbele-
gen lag sicher eine ßdahionelle Schablone zugurde (vgt ,,-fe.,, mir ,,-€b,./Eduard
Bernstein), kaurn wohl folgte man der Vorlage. Eogels - das ist die aDdere Seile -
pflegte seine Schriftstücke mit ,,F.E.;F,ßrlFriedrich Engels,, abzuzeichnen. Den Brief,
mit dem er Kautsky die Anzeige schickte und der ihn eindeutig als Autor ausweist, be-
schloss er mit,,F.E.".7 Kösling meint hingegen, dass dieser Abscluiitt gerade für eiaen Vor-wärts-Ls be-
sonders wichtig gewesen sei (a.a.O., S. 238).
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bat Kauts§, das Heft der Ne'€r? Zeit mit der angestrichenen Annotation an

den Verleger nach Hamburg zu schicken.s Diese sollte Meißner offensicht-
lich als Vorlage für den Verlagsprospekr dienen.e Dazu war nötig, dass sie

autorisiert, also unterzeichnet war, in welcher Form auch immer.
Es scheint, dass man bei MES und MEW der unterschiedlichen Anlage der

Meldungen mit der redattionellen Titelung Rechnung tragen wollte. Die im
yorwörts isl getitelt mit ,,[Der dritte Band von Karl Max' 'Kapital']", die in
der Neuen Zei mit ,,[]ber den Inhalt des dritten Bandes des 'Kapitals'1".r0

Gibt es inhaltliche Überein- oder gar Abstimmungen bei den Meldungen?

Erstere sind schon durch den gleichen Gegenstand bedingt.
Was die zweiten angeht: Engels bezeichnete in der Nezex Zeit die yerteilrung

des Mehrwerts als den durchgehenden roten Faden des dritten Buches: ,pie
Gesetze dieser Vertheilung werden im Einzelnen nachgewiesen." Mehr agi-

tatorisch angelegt, konzentrierte sich die Vorwcirts-Meldung ganz auf diesen

,,roten Faden". Dabei heißt es fast analog: ,,['..] die Gesetze dieser Verthei-
lung sind es, die im dritten Buch dargelegt werden".
Lavt l/orwcirts wird der Mehrwert ,,vertheilt an verschiedene Interessenten".

ln der Neuen Zeit ist .vor. der ,,Vertheilung des Mehrwerths unter seine ver-

schiednen Mitinteressenten" die Rede. Ahnlich fallen auch die Phrasen zum

Mehrwert aus: ,,solange er in der Hand seines ersten Aneigners, des industri-

ellen Kapitalisten, verbtieb" (Die Neue Zeit') bzw. ,,solange er noch in der

Hand seines ersten Aneigners, des industriellen Kapitalisten, sich behndet. Er
bleibt" (V o rw tir t s).t 

I

Dieser textliche Zusammenhang bedeutet nicht zwangsläufig, dass Engels

beide Anzeigen verfasste. Ebensogut könnte ein anderer Engels' Mitteilung
fitr die Neue Zeit als Muster benutzt haben. Selbst auf Anderungsvorschläge

von Engels könnten diese Passagen zurückgehen.

Haben Vergleiche mit andelen Texten von Engels etwas ergeben?

Wegen des stichpunktartigen Charalilers der Meldung sind die Vergleichs-

möglichkeiten gering. Erwähnenswert ist, dass Engels im dritten Buch des

Kapital - wÄ zwar im von ihm stammenden einführenden Absatz des ersten

Kapitels - davon spricht, dass mit dem Produllionsprozess der Lebenslauf

des Kapitals nicht erschöpft sei.r2 lm yorwärts helßt es, dass mit der Produk-

8 Siehe Engels an Kautsky,9. Januar 1894.In: MEW 39, S. 195.
e Was deon auch geschah. Siehe die Auszüge aus dem Pro§peld im Sonntagsblaft der New

Yorker Votkszeitung, 17. Jg., Nr. 47 vom 25. November 1894, S. 9, Rubrik: Lite-
ratisches.

'0 siehe MEw 22, s. 436 u. 4371438. siehe MES, Bd. 22, s. 454 u. 455/456.
t'Ebenda.

'2 MEw 25, s. 33.
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tion, Zirkulation und Verteilung des Mehrwerts dessen ganzer Lebenslauf
abgeschlossen sei.
Es könnte also geprüft werden, ob die Floskel ,tebenslauf des Kapitals.. etc.
nur von Engels benutzt wurde. Doch selbst wenn, wäre auch das kein ein-
deutiger Beleg für ihn. Er hatte den erweihnten Absatz des ersten Kapitels
doppelt. Während er die zweite Fassung (Druckvorlage) am 2. Januar lg94
nach Hamburg geschickt hatte, konnte der Entwurd3 jemand anderem zur
Anregung vorgelegen haben.

Engels sandte die Mitteilung für die ,,Neue kit,, am g. Januar lg94 an
Kautslq. Die ,, Vorwör* " -Meldung erfolgte am 12. Januar 1894. Spricht die
zeitliche Enge nicht für Engels?

Nein, beide Daten täuschen über den zeitlichen Spielraum. Engels erklärte
Kauts§ eingangs seines Briefes vom 9. Januar 1894, er könne ihrn jeht, wo
der erste Teil des Manuskripts zum dritten Band in Hamburg angekommen
sei, eine Notiz flir die Neue Zeit geben. Dass Engels die - nictit Uberlieferte _
Empfangsbestätigung Meißners abwartete, bedeutet nicht, dass er die Notiz
auch erstJea geschrieben hatte. Die Druckvorlage wurde am Freitag, dem
29. Dezember 1893, verpach und ging wohl, falls der postweg benutA wur_
de, am Dienstag, dem 2. Januar 1894, auf Reisen. Fertig gestelit hatte Engels
diese ersten vier Abschnitte allerdings nach eigenen Aussagen schon am 19.
Dez€mber 1893. Wie dem Briefvon Marx-Aveling an ihre Schwester Laura
Lafargue vom 17. November 1893 zu enhrehrnen ist, machte man sich bei-
zeiten und in einem größeren Kreis Gedanken um den sicheren Transport der
Druckvorlage. Schon zu diesem Zeitpunkt war gekläirt worden den Weih_
nachtsverkehr abzuwarten: ,der General arbeitet an Band III, und ein recht
beträchtlicher Teil davon wird unmittelbar nach Weihnachten an Meißner
geschickt -, es wäre zu riskant. es während des Ferienverkehrs loszuschik_
ken.'"" Vielleicht hatte man gar auf Wilhelm Liebknecht als Kurier gerech_
net, der nach Neujahr 1894 nach London kommen wollte und wohl Jhnehin
in Hamburg vom Schiff stieg. Dies würde erklären, warum Engels, der es
möglichst vermied, Manuskripte von solcher Bedeutung dem postweg arzu_
vertrauen, unbedingt die Redaktion des vierten Abschnitts bis Weihnachten
beenden ,,rnußte".r5 Möglicherweise teilte der Kreis um Engels nicht nur des-
s91 Soree um den sicheren Transporq man hatie vielleicht auch mit Engels
debattiert, ob und wie mit der Insatzgabe an die öffentlichkeit zu gehen sei.
Vielleicht war es kein Zufall, dass Engels p. Lafargue gerade am 19. Novem_

13 Siehe Friedrich Engels: [Anfaq des ersten Abschnitts (S. l-20». Insrftut nh intema-
tionale Sozialgeschichre, Amsterdam, Marx-Eng€ls-Nachlass (im weitcren: trSG,
MEN), A 65a"

la Die Töchter von Karl Marx, a"a.O., S. 271.
') Siebe Engels an taura kfaryue, 19. Dezembfi 1893. In: MEW 39, S. lgl.

Engels, Liebknecht oder Bernstein?
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ber für gleichlautende und gleich"ßitige Artikel im Yorwdrts ltd im Ham-
burger Echo ztt gewinnen suchte. Kurzum, beide Texte konnten etliche Tage
auseinander liegen. Seit dem 19. Dezember hatte Engels eher Zeit und auch

die gehobene Stimmung für die Notiz in der Neuen Zeit, zumal das procedere

fest stand. Falls Liebknecht die Votwdrts-Miieilung in London abfasste,

könnte er sie auch noch am I l. Januar 1894 telegrafiert haben.

Jedenfalls achtete Engels offenbar darauf, dass auch die Zorwrirts-Meldung
nicht vor Meißners Empfangsbestätigung erschien.

In der ,,Neuen Zeit" wird eingangs die Floskel benuat ,,wie bereits im
'yorwärts' angezeigt". Ist das nicht ein Beleg fiir Engels' Autorschafi der

,, Vorwörts " -Notiz?

Nein, selbst wenn die Phrase original Engels wihe, belegte das nicht seine

Autorschaft der Yor'w,cirts-Melüxtg. Aber es könnte ein Anhaltspunlrt dafüLr

sein, dass er sich mit jemandem abgestimmt hatte, z.B. mit Liebknecht. Die
Floskel ,,wie bereits im 'VorutArts' angezeiSt " verwiese dann nicht schlecht-

hin auf eine frühere Meldung, sondem stünde auch für nicht nochmals Mit-
zuteilendes (wie Druckinformation, voraussichtlicher Erscheinungstermin,
Inaussichtstellung noch eines vierten Bandes).
Kauts§, der bei anderen derartigen Mitteilungen von Engels den Titel ge-

staltete oder Überleitungen vomahm, kann die Floskel wohl kaum eingefligt
haben, wenn der zweite Bogen des Hefts 16 am 12. Januar in Druck gegan-

gen war. Dazu hätte er den Vorwdrts vom 12. Januar schon am Morgen in

Stuttgart auf dem Tisch haben oder über die zu erwartende Meldung infor-
miert sein milssen. Für ihn wäre auch die distanziertere Floskel ,,wie bereits

in der Tagespresse angezeigt" passender gewesen.

Gibt es in der ,,Vorttörts"-Meldung etwqs, was gegen Engels sprtiche?

Ja. Eingangs wird gesagt, dass noch der vierte Band mit dem historisch-
kritischen Überblick über die Theorien vom Mehrwert zu erwarten bleibe. Im
letzten Satz steht, dass sich mit den anderen drei Bäinden die versprochene

,JGitik der politischen Ökonomie" bereits erschöpft habe. Beide Erklärungen
harmonieren nicht, formell nicht, aber auch inhaltlich nicht, derm der vierte
Band gehört natürlich zur ,Xritik der politischen Ökonomie". ln der Neuen

Zeit erklärle Engels indessen, dass alle in den beiden ersten Bänden aufge-

worfenen Fragen im dritten beantwortet worden seien. Das ist ein anderer
Zusammenhang.
Doch konnte auch Engels beim schnellen Formulieren immer ein Lapsus un-
terlaufen. So erklärte q in seiner Mitteilung fih die Neue ?,eit missverständ-
lich: ,J-eider ist dieser letzte Abscbnitt: die Klassen, von Marx nicht ausgear-

beitet worden." Er meinte jedoch nicht den siebenten und letzten Abschnitt,
sondem das letzte Kapitel desselben. Im Vorwort zum dritten Buch bemerkt
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Engels, dass Conrad Schmidt etliches antizipiert habe, was Marx im vierten
und flinften Abschnitt des dritten Bandes entwickelt.r6 Schmidt schdeb 1889
(Die Durchschnittsprofitrate auf Grundlage des Marx'schen Wertgesehes),
Marx hingegen 1864/65. Im zweiten Kapitel des dritten Buches ließ Engels'
Marx' sinnleere Feststellung stehen: ,pie Rate des Mehrwerts gemessen am
variablen Kapitat heißt Rate des Mehrwerts."rT Dererlei Beispiele gibt es
viele, weshalb man mit der Behauptung, das könne unmöglich von Engels
stammen, zurückhaltend sein muss.
Zu untersuchen wäre, ob außer Engels beiun Kapital noch jemand zwischen
dem theoretischen und dem historisch-kritischen Teil unterschied.

Entfuih der Text des ,,Yorwdrts" Informationen, über die neben Engels nur
ein Heiner Kreis yon Personen verfigte, so dass dieser in überlegungen zur
Autorschaft einbezogen \eerden müsste?

Eingangs wird festgestellt, dass das dritte Buch ,,nunmehr im Druck begrif-
fen" sei vnd gehofft, dass es im September 1894 erscheinen werde. Dass En-
gels auf den September-Termin äofle, wussten nur wenige. L. Lafargue und
Paul Lafargue (19. Dezember 1893), Friedrich Adolph Sorge (30. Dezember
1893).-Piotr Lavroviö Lavrov ( 10. Januar 1894) und Victor Adler (l l. Januar
1894)'E hatte er es selbst brieflich mitgeteilt. Die Lafargues waren zudem
durch Eleanor Marx-Avelings Brief vom 17. November 1893 davon in
Kenntnis gesetzt worden, dass Engels nach Weihnachten den ersten Teil der
Druckvorlage an Meißner schicken wollte.le Gewisse Informationen zum
Stand der Dinge besaß offenbar auch Kautsky, eröffirete Engels seinen Brief
an diesen vom 9. Februar 1894 doch mit den Worten: ,,Ede hat Dir wohl
schon mitgetheilt, daß ein Sttick Ms vom III Band (ca. l/3 Kubikfuß) abge-
gangen ist."20 Einige der Genannten kommen aus Zeitgründen nicht in Frage,
andere waren vom Geschehen zu weit entfemt, Bei p. Lafargue, der an der
Problematik interessiert war, fiillt auf, dass Liebknecht und Engels ihn Wo-
chen vorher daffL zu erwärmen suchten, als ständiger Korrespondent dem
Vorwörts vnd. dem Hamburger Echo ektmal wöchentlich gleichlautende
deutsche Texte zur auch zeitgleichen Veröffentlichung zu schicken.2r Neben
diesem zweifelsfrei bemerkenswerten, weil nicht nur von Herausgebem all-

'u siehe MEw 25, s. 19.F siehe MEw 25. s. 53. Vgt. MEGAr IV4.2. S. 52.8-9.
'" Siehe MEW 39, S. 181, 188. 197 u. 201/202.
re Die Töchter von Karl Marx. Unveröffe lichte Briefe. Aus dem FErEösischeo und aus

dem Englischen votl Karin Kerstel und Jutta Prasse. Ediert vot Olga Meier, Köln l9gl,
s.271.

'o vgl. MEw 39, s. 195.
2r Engels schlug Lafargue am 19. Novembq 1893 eine solche Verfahensweis€ vor, damit

beide Zeitungen einen ,,Originalbeitrag' hätt uod man oicht von Nachdmcken spre-
chen könne. L. Iafargue sollte die Afiikel ins D€utsche bringetl. (MEW 39, S. 16S/169.)
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gemein missbilligten22, sondern auch Engels' eigenen Geflogenheiten völlig
entgegenstehenden Ansirmen fanden sich jedoch für Lafargue keine weiteren
AnhaltspunlSe.23 Bliebe jemand aus dem engsten Zirkel um Engels: Bern-
stein, Marx-Aveling, Louise Kauts§-Freyberger. Alle drei waren stets auf
dem laufenden, vielleicht gar zum Rotw€in geladen, als am Freitag, dem 29.

Dezember 1893, der erste Teil des Manuskripts - di€ ersten zwanzig Kapitel
von 664 Seiten2'- in dicke Wachsleinwand geschnürt wurde.25 Nur diese, P.

Lafargue und Liebknecht, auf den ich zurückkomme, korurten auch den Falil
konstatieren: ,,nunmehr im Druck begriffen".
Kösling bewertet den Verweis aul die Theorien vom Mehrwert in der Mel-
dung als ,,gewisse Insiderkenntnis".26 Deren Existenz und Engels' Absicht,

sie als vierten Band heraus zu geben, waren jedoch einem größeren Perso-

nenkreis bekannt.2T ÜIberhaupt darf man der Informiertheit Dritter nicht zu-

viel Bedeutung beimessen. Schon gar nicht laßt sich daraus direkt auf eine

potentielle Autorschaft schließen. Von den ,,informierten" Personen hätte es

höchstens Liebknecht gewagt, eine Annonce zum dritten Buch an Engels

vorbei in die Presse zu lancieren.

Wie wöre zu erbltiren, dass Engels die Annonce brieJlich nicht erwähnte?

Darnit, dass er sie entweder selbst verfasste oder alle Abmachungen dazu auf
kurzem Wege, d.h. müLndlich, erfolgten, z.B. mit Liebknecht oder Bernstein.

Wie bei anderen Sachverhalten ist allerdings auch hier in Rechnung zu stel-

len, dass nicht alle seiner Briefe überliefert sind. Dass aber sämtliche Briefe
zu diesem Vorgang verloren gingen oder aussortiert wurden, wäire wohl nur

damit zu erklären, dass es zu einem einem Eklat gekommen war und dieser

seine Spuren in den Briefen hinterlassen hatte.

Bebel gratulierte Engels am 15. Januar 1894 zum dritten Band Die Arueige

sei ,,mit grosser Genugtuung aufgenommen" worden. Von Liebknecht§ Re'

daktionjedoch ist überhaupt keine ReaVion überliefert. Ein Arueichen dafür'

dass Engels ihr die Araeige nicht selbst oder überhaupt nicht schiche?

22 Siehe Engels' Brief an L. Lafargue vom 29. Dezember 1894, in dem Adlers Befürchtmg

zitie( wird, von P. Lafaque an die Arbeiter-Zeitung gesandte KorresPo[denzen darul

auch im ,/orrrlilrs uod im Hamburger Echo m finden (MEW 39, S. 357.)
23 Wie einem Briefvon Marx-Aveling an L. Lafaryue vom 22. Februar 1894 zu entnehmen

ist, weilte P. t afargue im Januar,ßebruar 1 894 in t ondon (siehe Die Töchter von Karl
Marx. aa.O., S. 274). Der Besuch lag sicherlich vor dem 9. Februat 1894, erholte sich

Engels doch von dä an bis zum 1. März in Eastboude
2! Siehe Engels an victor Adler, I l. Januar 1894. In: MEW 39, S. 201.
25 Siehe Engels an Friedrich Adolph Sorge, 30. Dezember 1893 ln: MEw 39, S. 188.
26 Siehe Kösling: lst Engels der Autor [...]?, a.a.o., S. 237.
17 Siehe Carl-Erich vollgmf: Engels wegen Band Iv des fapttal von den Marx-Töchtem

zü Rede gestellt. ln: MEGA Studien 2000/l (h vorbereitung).
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Ja, ein wichtiges, weil unterschiedlich und doch jeweils schlüssig bewertbar.
Einerseits: Falls die Mitteilung handscbriftlich vorlag, wovon wohl auszuge-
hen ist, war für Liebknecht leicht feststellbar, ob es sich um Engels - oder um
Bernstein, oder um Kautsky-Freyberger - handelte, auch wenn der Text nicht
abgezeichnet war. Sollte sich Liebknecht nicht für die Exklusivmeldrmg beim
Absender bedankt haben, dann möglicherweise, weil es sich nicht um Engels
hardelte und er das als mangelnde Wertschätzung seiner Person bzw. seines
Organs deutete. Selbst wenn es sich um ein Telegramm handelte - Engels
telegrafierte in dieser Zeit häufigelE -, kannte Liebknecht den Absender.
Das, wie auch noch zu Erwägendes, wäre andererseits reine Spekulation, falls
Liebknecht, wie seit Monaten geplant'u, Engels nach Neujahr 1894 in Lon-
don besucht hätte. Er hätte sich dann vor Ort informiert und sich an einer
Meldung im Vory)drts id.beruus interessiert gezeigt. Engels könnte sie ihm in
die Hand gedrück haben. Oder er hätte sie gleich selbst abgefasst. Alles wäre
klar. Briefe könnten bei solchem Gang der Dinge nicht vermisst werden. Al-
lerdings könnte es dann ebenso genau umgekehrt gewesen sein wie bisher
angenommen: Die Meldung ffir den Vorwörts entstand nicht auf Basis der
Mitteilung flir die Neze Zeit, sondem lag als erste vor. Engels könnte sich
später auch zu einer Annonce in der Neuen Ze, entschlossen haben, um die
Revue bzw. Kautsky selbst nicht zu düpieren. Ftir Liebknechls London-Reise
sind allerdings keine eindeutigen Belege gefunden worden. Noch am l. und
21. Dezember 1893 jedenfalls rechnete Engels mit seinem Besuch,;rach
Neujalr" bzw. ,,im Januar"3r. Vielleicht sprichen ja in diesem Fall ausge-
rechnet fehlende Briefe von beiden Seiten, z.B. zum Jahreswechsel, für den
tatsächlichen Besuch. Es ist auch kein Brief überlieferl in dem bedauert
wird, dass es mit dem Besuch nicht klappte.r2 Del nächste - überlieferte -
Briefivechsel zwischen Liebknecht und Engels datiert allerdings erst vom 15.,

28 
Siehe z.B. Engels an Wilhelm Liebknecht,21. Dezember 1893. h: MEW 39, S. lg6.

2e Die Meldung hätte auch telefonisch übermittelt werden können, z.B. uber die Vorwarts-
Buchhandlung: Amt 1, Nr. 1508. Deren l€iter, Richard Fische., r€agierte 8ar licht auf
die Melduug zum ddtten BaIld. (Siehe Richard Fischer an Eogels, 27. Januar 1994.
IISG, MEN, L I847).

r0 Liebknecht hafte Engels am 17. Oktobq 1893 geschrieben, er denke ,,nach Neujaif.zu
kommen. In: Wilhelm Liebknecht. Briefuechsel mit Karl Marx lmd Friedrich Engels.

-. Hg. und bearb. von Ge.!g Ecken. The Hague 1963, S. 391.
'' Siehe Engels an Natalie Liebknechr, l. Dezember 1893, und Wilhelm Liebkrccht,

21. Dezember 1893. In: MEW 39, S. t 7l u. 186.
12 Die Berliner Polizeiakre zu Liebknechts Tag-fftr-Tag-Obsewation (Stiftung Archiv der

Palteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, Berlin (im weiteren:
SAPMO), Liebknecht-Nachlass, NY 4034), die vielleichl Aufschluss gebEcht hätte,
reicht,,leidel' nur bis zum JalEe 1891.
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16. und 24. November 1894.33 Die ersten beiden Sätze des Briefes Lieb-
knechts vom 15. November 1894 belegen, dass das Verhältrds beider ge-
spannt war und dass dies bezeugende Briefe verloren gegangen bzw. aussor-
tiert worden sind.la
Unter Formalia bleibt festzuhalten, dass Bebel in seinem Briefan Engels vom
15. Januar 1894 von der Arneige zum dritten Band sprach und nicht von dei
ner Anzeige.s5 Sicherlich bezog er sich a:uf die Vorwtirts-Meldung. Doch
auch aufdiesen Brief ist keine Antwort Engels' überliefert.

Könnte nichl Kautslg, von der Arueige, die Engels ihm am 9. Januar 1894 für
die ,,Neue Zeit" schiclae, eine Kunfassung fiir den ,,|/orwdrt§" hergestellt
haben?

Nein. Zeitlich schon nicht. Engels' Briefvom 9. Januar 1894 mit der Anzeige
fut die Neue Zeit dürfte gleichentags - am Dienstag - aus London abgegan-
gen sein rurd Kautsky am Donnerstag, dem I l. Januar 1894, vorgelegen ha-
ben. Das reichte, um die Anzeige in den zweiten Bogen des aktuellen Hefts
zu nehmen, der von Kautsky offenbar jeweils spätestens Donnerstagnach-
mittag redigiert wurde, um am Freitag gedruckt zu werden.35 Ausgerechnet
also in dieser Stoßzeit müsste Kautsky die Kru-zfassung der Anzeige für den
yorwdrts rllmgehend erstellt und der Redaktion telegrdfiert habe\ darr,it sie
12. Januar erscheinen konnte. Das ist höchst unwahrscheinlich.
Kösling erwägt bei einer solchen Hypothese die schnellere Information eines
breiteren Publikums als mögliches Motiv Kauts§s.37 Aber so edel und ge-
nossenschaftlich waren die Zusammenhänge nicht. Der Vorwdrts und die
Neue Zeit rivalisierlen im Gegenteil heftig um die neuesten Meldungen aus
dem Hause Engels. Um das zu illustrieren: In der ersten Novemberhälfte
1894 schickte Engels Kautsky den Verlagsprospell zum dritten Band. Daraus
hätte dieser gem das Inhaltsverzeichnis im nächsten Hefr der Neuen Zeit ab-

3l Siehe Wilhel- Li"bknecht ar Engels, 15. urd 16. November 1894. In: Wilhel-rn Lieb-
knecht. Briefuechsel mit Kad Marx utrd Frie&ich Engels, a.a"O., S.393-395. Engels
an Wilhelm Liebknecht,24. November 1894. h: MEW 39, S. 330-332.

to 
,,Dank für Brief und E*lä rrg. Diese nimmt mir einen Steit vom Herzen und scham
reine Bahn." Wilhelm Liebknecht an Eqels, 15. November 1894, a.a.O., S. 393.

35 Werner Blumenberg annotierte diese Stelle in seiner Bebel-Briefedition, indem er auf
die ,/on n/ß-Mitteilw8 verweist, §ellte jedoch ilber delen Autor keine Vermuirng an.
Siehe August Bebels Briefirechsel mit Frieddch Engels, hg. von Wemer Blumenbqg,
Irndon, The Ha$re, Paris 1965 (Quellen md Untersuchutrgen zü Geschichte der deut-
schcn und östeEeichischen Arbeiterbewegung 6), S. 645, AnIn. I .

36 Über sein Zeitregime teilte IGutsky Liebknecht am 25. Februa. l89l mit, dass der erste
Bogen det Neuen Zeit am Donnerstag in die ,,Maschine eingehob€n" witlde. Aftikel an
erster oder zweiter Sfelle mtssten also spätestens Mittwochnachmiftag b€i ilm sein.
SAPMO, NY 4034/166.

37 Siehe Kösling: Ist Engels der Auto! [...]?, a.a.O., S. 238.
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gedruck. Doch an dem Tag, als Kautsky Engels noch um Zustimmung für
sein Vorhaben bat38, druckle Liebknecht ohne Abstimmung mit Engels das

Inhalsverzeichnis im Vorwdrts ab. Kautsky kündigte darauftin in der näch-
sten Nummer der Neuen kit die sofortige, von Engels beftirderte Rezension
des Buches an:,,Der dritte Band des 'Kapital' erscheint, wie bereits die Ta-
gespresse mitgeteilt hat, binnen wenigen Tagen. Wir werden, da Engels so

freundlich war, uns die Awhöngebogen zur Yerfiigmg zu stellen (Ilervorh. -
C.-E.V.), unmittelbar nach der Publikation eine eingehende Analyse des
Werkes aus der Feder von Edz qrd Bernstein geben."3e Liebknecht argumen-
tierte anschließend gegen diese Rezension, sie würde nur von einem be-
schränkten Kreis gelesen und wünschte sich eine Besprechung flu den Yor-
wdrrs - den die ganzß Partei lese - am besten von Engels selbst.o Beispiele
fltu die Kooperationsunfühigkeit beider Organe gibt es genug: 1890 bemühten
sich die Vorwärts-Buchhandlung und die Neue Zeit parallel um die Neuediti-
on kleinerer Schdften von Marx und Engels aus den vierziger Jahren. Adolph
Pichler stellte im Dezember 1890 seine im Aufuag der ersteren betriebene
Arbeit an Engels' {Jmrissen zu einer Kritik der politischen Ökonomie erct
einar, nachdem dieseinder Neuen Zeit neu gedruckl worden waren.l2 Am 10.
November 1895 beschloss der Vorwdrts in der Rubrik ,,Literarisches" die Be-
sprechung einer Abhandlung von Louis Hdritier über Marat mit der Hoff-
nung, dass sie ins Deutsche übersetzt werde. Das allerdings hatte die Neue
Zei, schon etliche Monate vorher besorgt.a3
Auch angesichts des gehässigen persönlichen Verhältnisses Kautsky-Lieb-
knecht ist es nahezu unvorstellbar, dass ersterer eine solche Mitteitung ab-
fasste, um dann als zweiter Sieger dazustehen. Überhaupt konnte Kautsky
nicht wissen, inwieweit Engels dem Yorwdrts ebenfalls eine Notiz hatte zu-
kommen lassen, eine solche Allivität folglich ebenso unerwtinscht wie lä-

13 Siehe Kautsky an Engels, 14. November 1894. In: Friedrich Etrgels' Bti€fuechsel mir
Karl Kautsky,2., durch die Briefe Karl IGutskys vervollständigte Ausgabe von,,Aus
der Frühzeit des Marxismus", hg. u. bearb. von Benedih Kautsky, Wien 1955 (Quellen
und Urteisuchungen zur Geschichte der deutschetr uod österEichischen Arbeiterbewe-
guog l), S. 412.

re Die Neue zeil Berlin, 13. Jg (1894/95), Bd. l, Nr. 8, s. 252.
a0 Siehe Liebkn"cht an Engels,24. Dezembq 1894. llSG, MEN, L 3596.
o' 

Siehe die Briefe uon Adolph Pichler an Wilhelm Liebknccht votr November/Dezember
1890. SAPMO, Liebknecht-Nacl ass, NY 4034/180.

a2 Siehe Die Neue Zeit, 9. Je.( 1890/ 1891), B d. l,5.236-254.
o3 Siehe L. Hdritier: J. P. Marat vor 1789. In: Die Neue Zßr" ß. fg, (1894/95), Bd. 2,

S. 165-176, u. 205-211. Till Schelz-Brandenbug nirfftrt diesen Vorfau als Symptom
ffh die Unterbewertung theoretischer Arbeit beim sozialdemoloatischeo Padeivorstand
und dessen Zedtralorgan. Siehe Eduard Bemstein und Karl Kauts§. Entstchung und
Wandlung des sozialdemokratischen Parteimarxismus im Spiegel ih&r Korresf'ondenz
1 879 bis I 932. Köln, Weirna\ Wien 1992, S. 277 1278.
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cherlich war. Engels hätte ihm nie einen solchen Auftrag erteilt. Nie wäre
Kauts§ seineneits einen solchen Schritt gegangen, ohne sich vorher mit ihm
zu besprechen.

kisst sich die angesprochene Rivalitdt zn)ischen den Organen auch bei die-
sen beidm Annoncen feststellen?
Ja. Ein deutliches Anzeichen dafür, dass Kauts§ die schnellere Ankündi-
gtlmg im ltortärts nicht passte, sehe ich darin, dass er sich nicht für Engels'
Mitteilung in der Neuen Zeit bedanke, sondern erst arn 7. Februar 1894 bei-
läufig, unter PS., anfragte, ob Engels das (wahrlich fürstliche) Honorar von 8
Mark nach London oder an Victor Adler nach Wien überwiesen haben wolle.

- Ein ,,Stilmittel" im übrigen, dessen sich auch Engels nur zu gem bediente,
um seinen Unwillen auszudrücken.

W.ire eine Unterscheidung zwischen Autor Engels und Absender X denkbar?
Wer l«ime dafir in Frage?

Durchaus. Bernstein als st.ändiger Korrespondent des Vorwärts in London
oder Kautslry-Freyberger als Engels' Seketärin.

Ktime Bernstein als Autor der ,,Yorwör*'-Meldung in Frage?

Ja. Jedoch nur im Aufoag oder in Verständigung mit Engels. Bemstein hätte
eines solchen Alleingangs wegen ein Zerwttftris mit Engels nicht riskiert.
Schon allein deswegen nicht, weil er ungeduldig auf die ihm versprochenen
ersten Aushängebogen wartete, um als erster mit einer ausführlichen Rezen-
sion aufdem Marh zu sein,
Jenseits aller Deutelei um ein mehr oder weniger raffiniertes Arangement
könnte es sich um eine schlichte Abmachung zwischen Engels und Bernstein
gehandelt haben. Bemstein erhielt als ständiger Londoner Korrespondent des
yora)drts monatlich 50 Mark, die er wiederholt vom Parteivorstand aufge-
stock wünschte{. Um seine Vorstellungen zu rechtfertigen, musste er reg;l-
mäßig Texte anbieten. Jedenfalls hatte Bemstein im Januar 1894 mit Richard
Fischer, dem Geschäftsführer der Vorwdrts-Druckerei, korrespondiert; und
dabei hatte das dritte Buch des Kapital eine Rolle gespielt ,,lch weiß von Ede,
wie sehr Du noch in nächster Zeit beschäftigt bisf'45, schrieb Fischer Engels
am 27. Januar 1894 und meinte damit gewiß dessen weitere Arbeit an der
Druckvorlage des dritten Buches.

Was spritche inhaltlich für Bernstein?

Dass Engels ihm nicht erklairen musste, worauf es bei der Zeitungsmeldung
ankam,

* 
Siehe Eduard Be-stein ar Kad Kautsl<y,6. Februar 1893. trSG, Kautsky-Nachlass, DV 192.

" IIsc, MEN, L r849.



Engels, Liebknecht oder Bernstein? 107

Für Kösling steht aufier Frage, dass dem Autor der ,,yorwArß"-Mitteilung
Engels ' Notiz fi)r die ,,Neue Zeit" zur Verfigung stanf ...

Je mehr Niederschrift und Absendung der letzteren zeitlich auseinander la-
gen, desto eher wäre das an sich möglich gewesen, auch wenn natüdich die
Vorwdrts-Mifreihng schnelt geschrieben war. Aber die Reihenfolge der
Mitteilungen ist durch keinerlei Anhaltspunkte bestimmt.
Bemstein jedoch hätte nicht unbedingt der Vorlage bedurft, um so allgemeine
Aussagen wie in der Anznige u treffen. Er hatte mehrfach zu Themen des
dritten Bandes publizierl auch den zweiten rezensiert usw. Mcht zuletzt hatte
Engels ihm Abende lang aus dem dritten Band vorgelesen. Der Sinn, Engels'
Text arzusehen, hätte darin bestehen können, unterschiedliche Deutungen zu
vermeiden. Die schon erwähnte Behandlung des ,,roten Fadens,. spricht ftir
eine konzeptionelle Abstimmmg. Bemstein legte Engels außerdem seine
Texte gem zur Beurteilung vor. Auch bei Liebknecht als Autor könnte es sich
so verhalten haben.

Falls Bemstein der Autor war, warum könnte er nicht unteneichnet haben?
Weil alle Welt natürlich die Information von Engels erwartete. Eine Unter-
zeichnung von Bemstein hätte möglicherweise Spekulationen um neuerliche
Differenzen zwischen Engels und Liebknecht ausgelöst. Ohnehin hatte er erst
im November 1893 den Vorwcirts als blamables Aushängeschild der Sozial-
demokratie bezeichnet.aT Auch Liebknecht hätte in diesÄ Fall wenig Inter-
esse an einer Unterzeichnung Bernsteins gehabt. Vielleicht hat er sie, falls
vorhanden, weggelassen. Und nochmals: Es war nicht unüblich, dass Be-
richte von Korrespondenten nicht unterzeichnet wurden.

Was sprriche für Marx-Aveling oder Kautsky-F/qberger?
Nichts außer ihrer Kenntnis des aktuellen Arbeitsstandes. Mit ihnen den Text
zu besprechen, hätte Engels wohl weit mehl Zeit gekostet als ihn selbst in ein
paar Minuten zu schreiben. Doch könnten in diesem Fall andere Kriterien
wichtiger gewesen sein.

Es gab eine Reihe yon Andeutungen, in welcher Richnng noch zu recher-
chieren wdre, wobei es wohl jeweik darum geht, die eine oder andere ver-
mutung zu strirken. Sind aßo die Möglichkeiten im wesentlichen ausge_
schöpft?

Es gibt zwei markante Punkte, die über die noch Auftlärung zu erlangen ist:
Möglichererweise war es ein Problem, die yor-wärts-Meldung noch in die
Ausgabe vom 12. Januar 1894 zu bekommen. Dem Befund nach wurde sie
nachträglich in einen ansonsten fertigen Satz eingepasst. Sie wurde anders als

46 Siehe Kösling: Isr Engels der Autor [...]?. a.a.O., S. 236.-' Siehe Engels an Kaus§, 3. November I893. In:MEW39,S. 163
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der umliegende Text auf Seite I gesetzt. Die Buchstaben sind kleiner und ge-
drungener, der Zeilenabstand wiederum ist größer; auch der Abstand zwi-
schen den Worten; für die Meldung war mebr Platz gelassen worden, als

dann benötigt wurde. Bemerkenswerterweise sind es die gleichen Schriftty-
pen, wie man sie bero Hamburger Echo verwandte. Möglicherweise ist das

ein weiterer Anhaltspunlrt füLr Liebknechts Mitwirken. Er könnte den Zwi-
schenaufenthalt in Hamburg dazu benuta haben, die Meldung beim llaz-
burger Echo selzen zu lassen, so daß sie in Berlin noch im letzten Moment in
die Ausgabe vom 12. Januar eingefügt werden konnte. Das wiederum würde
€rkläxen, warum die Texte der Meldungen ia Vorwdrts und tm Hamburger
Ec&o im Satz bis aufdie Spaltenbreite identisch sind.
Zu den neuen Erkenntnissen gehört, dass dx Kapital im Januar 1894 erst-

mals Gegenstand einer Agentur-Meldung war. Dieser Fakt wirft ein Licht
von noch nicht abzuschätzender Leuchtkaft auf die Szenerie. Es ist noch un-

bekannt, wie die Meldung zur Agentur kam, ob Engels sie dorthin lancierte,

ob die Agentur sie vom Yorwdrts kaufte, in welchem Verhältnis überhauPt

die Wortlaute des Voru)drts und der Agentur standen, ob sie vielleicht gar

identisch waren.
In einem Brief von Sorge an Engels vom 24. Januar 1894 heißt es: ,peine
Mittheilung über den Fortschritt des 38" Bandes [im Briefvom 30. Dezember
1893 - C.-E.V.I habe ich strilr für mich behalten, bis - von Berlin das Kabel

[Hervorh. - C.-E.V.] dasselbe mittheilte, worüber Schlueter einen Artikel
schrieb, den ich Dir zusende."a' Schlüter leitete seinen Kommentar M4rx'
,,Kapital", Band III m\t der Bemerkung ein, dass ,das Kabel" aus Berlin be-

richtete, der dritte Band des Kapital würde im September dieses Jahres er-

scheinen. ,,Es ist bezeichnend für die Wichtigkeit, die setbst die bürgerliche
Presse der zeßetzenden Kritik der kapitalistischen Wirthschaft beilegt, die
Marx in seinem berühmten Werke gibt, daß das bevorstehende Erscheinen
des noch ausstehenden dritten Bandes dieser Schrift drei Viertel Jahre vorher
durch das Kabel übers Meer berichtet wird. Wie wenig stimmt diese Thatsa-

che mit dem absprechenden, geringschätzigen Benehmen i.iberein, das sonst

für gewöhnlich die Verueter dieser bürgerlichen Joumalistik gegenüber der
socialistischen Kdtik zur Schau zu tragen sich befleißigen. Nichts beweist
wohl mehr die große Bedeutung, die der Socialismus sich erobert hat, als das

aus der Rolle fallen der bürgerlichen Preßvertreter bei dieser Gelegenheit, bei
der sie das Erscheinen eines, allerdings des hervonagendsten, socialistischen
Buches als ein historisches Ereigniß von großer Bedeutung behandelt, dessen

Wichtigkeit es erfordert, daß schon Monate im voraus darauf hingewiesen
wird.*4e Schltiter bezog sich offensichtlich auf eine Meldung der Berliner
C on t inenta l - Tel e gr ap hen- C o mpagni e (v ormals W o lf s Te I e grap hen- B ur e au)

nE IIsc, MEN, L 5969.
ae New Yorker Volkszeitudg 17. Jg., Nr. 14 vom 16. Januar 1894, S. 2.
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50 Wenn, wie oben zitie , Sorge Elgels arn 24. Januar 1894 schieb, das ,,Kabel 
. teile jetzt

dasselbe mit, was er ihm schon vorher berichtet habe, so ist es zweckmäßig, sich den
Wofilaut von Engels' Information zu vergegenw&tigen: ,,Dar)n bab€ ich Dir mitzutlrci-
len - aber strikte unter uns -, daß das erste Drittel des Manuskripts des m. Bandes ge-
stem in starke Wachsleinwand verpackt wurde (wie s. Z. das berühmte Kölrcr falsche
Protokollbuch) ulrd in den n?icbsten Tagen zum Druck befördert wird. Die beiden letaen
Drittel brauchen noch die meist technische - Schlußrcdakion. Werur alles gut geht,

,, komml das Buch im Sepr. heraus." (Vgl. MEW 39, S. 188).
'' Siehe P[eter] Fireman; Kritik der Marx'schen Werththeorie. ln: Jahbücher ffk Natio-

nalökonomie und Statistik. Jena,3. Folge,8d.3, 1892, S. 793-808, Engels besaß €ir
Exemplar des Sonderdrucks (RGA lnl6541. Mit Marginalien. Kopie des Hardexem-

zur Drucklegung des dritten Buches. Möglicherweise fürdert die Suche in
einschlägigen ausländischen, insbesondere italienischen Zeitungen und Zeit-
schriften den Wortlaut der Agenturmeldung zu Tage. Die Andeutungen bei
Sorge und Schlüter zum telegrafischen Text deuten darauf hin, daß die
Agentur-Meldung zumindest bei den Angaben zur Insatzgabe und zum vor-
aussichtlichen Erscheinen des dritten Buches mit der ,,Vorwärts"-Meldung
übereinstimmte.so
Engels reagierte recht sonderbar auf Sorges Information. Er antwortete erst
am 21. M?nz 1894, ging dabei mit keiner Silbe auf Schlüters Artikel ein,
vollzog den Gang der Dinge jedoch einigermaßen entrückt nach: ,,\lit den
ersten beiden Dritteln wurde ich rascher fertig als ich erwartete, und da der
Druck rasch voranging [...], war ich genöthigt, die kurze Anzeige zu ma-
chen." Es ist nicht eindeutig, ob Engels die Agentur-Meldung meinte oder die
im Vorwörts. Unabhängig vom Bezug, könnte seine Erklärung als Argument
für seine Autorschafr der Yon,/drts-Mitteilung herhalten. ,,... genöthigt, die
kurze Anzeige zu machen", bedeutet allerdings nicht, dass er sie selbst
,,machte", Dass er Sorge so spät und so ausweichend antwortete, deutet eher
darauf hin, dass ihn die Information überascht hatte, er dies aber weder zei-
gen noch erkl?iren wollte und daher ftir die Agentur-Meldung die Verant-
wortung übemahm. Ein Indiz daflir ist, dass er - begeistert von den Möglich-
keiten der weltumspannenden Nachrichtenübertragung - in keinem seiner
späteren Briefe würdigte, dass die modemsten Kommunikationsmittel auch
im Dienste des Kapital gestanden hatten. Falls Engels von der Agentur-
Meldung vorab nichts wusste und verärgert war, war seine Situation doch
ambivalent: Denn nattirlich hatte er ein großes Interesse daran, dass sich die
Nachricht von der Insatzgabe des dritten Bandes des l(aprtal nicht nur in der
Sozialdemokratie und in Europa, sondem auch über den Großen Teich ver-
breitete. An dem von ihm 1885 im Vorwort zum zweiten Buch des Kapital
ausgerufenen ,,Preisrätsel" - vor dem Erscheinen des dritten Bandes den Wi-
derspruch zwischen dem Wertgesetz und der Durchschnittsprofitrate zu klä-
ren - hatten sich schließlich auch die Amerikaner Peter Fireman und George
C. Stiebeling mit bemerkenswerten Beiträgen5t beteiligt.



'1'10 Cafl-Erich Vollgraf

Was eryibt sich unter den Strich?

Es sprechen mehr Anhaltspunkte für Engels als für einen anderen Autor.
Selbst bei den Indizien, die einen anderen Verfasser ins Spiel bringen, konnte
er als Autor nicht gleichzeitig überzeugend ausgeschlossen werden. Doch
konnte eben auch kein eindeutiger Beweis ffx seine Autorschaft der Zor-
rrdlrs-Meldung erbracht werden. Und die neuen Erkenntnisse über den Ab-
druck der Meldung auch in anderen Zeitungen sowie über die Agentur-
Mitteilung haben die Situation nicht gerade transparenter werden lassen. Na-
hezu sicher ist, falls es sich um einen anderen Autor handelte, dass Engels
sich mit ihm verstlindigte. Denn bei allen Unterschieden in Dikion und
Duktus berühren und ergänzen sich beide Meldungen. Sollte Liebknecht An-
fang Januar 1894 in London gewesen sein, stammte die Meldung möglicher-
weise von ihm. Wenn nicht, käme noch Bernstein als Auto! in Frage, P.

Lafargue wohl weniger.
Daraus ergibt sich editorisch: Die Meldung des l/or'tedrts vom 12. Januar
1894.wie in MES und MEW als Engels-Text zu deklarieren und in den
Hauptteil des MEGA'-Bandes IUl4 aufzunehmen, ist ausgeschlossen. Sie ist
als Dubiosum im Anhang abzudrucken. Anders als Kösling52 halte ich das

nicht für unbefriedigend. Einerseits kann die historisch-kritische Marx-
Engels-Gesamtausgabe nicht Texte im Hauptteil edieren, wenn die Autor-
schaft von Marx oder Engels nicht zweifelsftei ist. Andererseits stünde im
Falle von Engels als eindeutigem Autor die Meldung des Vorwdrts gewis-
sermaßen ohne Geschichte da. So jedoch blicken wir auf interessante politi-
sche, parteiorganisatorische und private Zusammenhainge und tragen viel-
leicht gar zu ihrer Auftrellung unter dem einen oder anderen kleinen Ge-
sichspunkt bei. - Freilich, wie man wohl gesehen hat, um den zeit wie Kraft
bindenden Preis editorischer Kärmerarbeit.

Autor: Dr. sc. Carl-Erich Vollgraf, Leipziger Str. 6ll10.01, 10117 Berlin
E-mail: vollgraf@aol.com, vollgraf@bbaw.de

plaß: SAPMO/Bibl.: Ma 383a). George C. Stiebeling: Das Wenhgesetz und die Pmfit-
Rate. Leichtfaßliche Auseinandersetzung einiger wissenschafflicher F agen. Mit einem
polemischen Vorwort, New York 1890. DeIs.: Das Problem der Duchschnitts-Profit-
rate. Kdtik einer Icitik mit einem Nacht!'ag, New York 1893. Ders.: Untersuchungen
ilber die RÄten des Mehr*€rtbs und Profits mit Bezug aufdie Iitsung des Problems der

Duchschnitts-Profitrate, New York 1894. Engels besaß alle drei Exemplare (Standort
der Originale: SAPMO/Bibl.: SPD 66 B 5065, SPD 66 A 10430, SPD 66 B 5118). Siehe

Die Bibliotheken von Ifurl Marx und Friedrich Engels. Annotiertes Verzeichnis des er-
mitteltetr Bestandes. In: MEGA' Iv/32 (Vorauspublikation), S. 270127 1 n. 6241625 .t' Siehe Peer Kösling: Beziehungen zwischen Engels' Arbeit am ditten Band des

,,Kapital" und sehem publizistischen Sohaffer (1891-1E95). In: Beiffige zur Entste-
hungs- und Vükungsgeschichte von Marx' ,,Das Kapital. Driner Band", Leipzig 2000,
s. 5H5.
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Anlagen

Anlage 1: Meldung zum Druckbeginn von Kapital, Buch lll, im yorwcirts
(12. Januar 1894), Hamburger Echo (14. latuar 1894) und in der
Rheinischen Zeitung ( 16. Januar 1894)

Msrx' ,Kapital', drittes Buch, ist nunmehr im Druck begriffen und wird hoffentlich
spätestens im Septemb€r d. J. erscheinen kömen. Der Inhalt dies€s langerwafleten dritten
Buches wird den theoretischen Theil des Werkes abschließen, so daß dam nur noch das
letzte, vierte Buch zu erwarten bleibt, das einen historisch-kitischen Ueberblick über die
Theorien vom Mehrwerth enthalten wird. Das erste Buch zeigt, wie der Mehrwerth des
Kapitalisten aus dem Arbeiter herausgeschlagen wird, und das zweite Buch, wie dieser
zunächst in Produkt bestehende Mehrwerth in Geld realisirt wird. In diesen beiden ersten
Büchem handelt es sich also nur vom Mehrwert, so lange er noch in der Hand s€ines ersten
Aneigners, des industriellen Kapitalisten, sich befindet. Er bleibt aber nur zum Theil in der
Hand dieses ercten Aneigners; er wird späer vertheilt an verschiedene Ilteressenten in
FoIm von Handelsprofit, Untemehmergewinn, Zins, Grundrente; und die Gesetze dieser
Vertheilung sind es, die im driflen Buch dargelegt werden. Mit der produhion, der Zirku-
lation und der Distribution des Mehrwerths ist aber dessen ganzer Lebenslauf abgeschlos-
sen und weiter nichts ilber itur zu sagen. Außer den Gesetzeo der profitrate im aüfemeinen
werden in diesem dritten Buch untersucht: Handelskapital, ziDstragendes Kapiä, kedit
und Banken, Bodeüente urd Gondeige[thum, Gegens,inde, durch welche, im Anschluss
an die in den beiden ersten Büchem behandelten Themata, die auf dem Titel versprochene
,,Kritik der politischen Oekonomie,. sich erschöpft.
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Anlage 2: Zeitungsköpfe vor, Vorudrts, Sozialpolitisches Centralblau,
Hamburger Echo und Rheinische Zeinng
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Anlage 3; Engels' Mitteilung zumlnl\alt yon Kapital,BuchlII, in Die Neue
Zeit,Stvttgart,12. Jg, 1893/1894, H. 16, S.504/505.

,,Das Kapital, von Malx, drittes Buch: ,,Der cesammlprozeß der kapitalistischen pro-
duktion" - wird nun, wie bereits i'rr Vorwdrts angezeigt, im nzichsten Herbsl eBcheinen.
Bekanntlich beschäftigte sich das erste Buch mit dem ,,produktionsprozeß des Kapitals..,
w:ihrend das zweite den .,Zirkulationsprozeß des Kapitals,, unteßuchte. Das driüe Buch
wird den ,,Gesammtprozeß der kapitalistischen Produktion, behandeln. Die besonderen
Prozesse der Produktion und Zirkulation wetdefl hier also nicht mehr jeder ftir sich, son-
dem in ihrem Zusammenhang, als Voraussetzungen und bloß€ Glieder des einheitlichen
Gesammtbewegungsprozesses des Kapitals betrachtet. lddem jedes der beiden ersten Bü-
cher sich nur mit eirer der beiden Hauptseiten dieses prozesses beschziffigre, wurde es da_
durch dem Inhalt nach ergänzungsbedibfig, der Form nach einseitig und abstrakt. Dies
zeigte sich namentlich darin, daß in beiden der Melu.werth rlur untersucht werden konnte,
soweit und solange er in det Hand seines ersten Aneigrcrs, des industriellen Kapitalisten,
verblieb: es konnte nur im allgemeinen darauf hingeweisen werden, daß dieser erste An-
eigner nicht auch nothwendig oder selbst nur in der Regel sein letzter Eigenthümer ist. Es
ist aber gerade die Venheilung des Mehrwerths unter seine verschiedenin Mitinteressen-
ten, Kaufleute, Geldverleiher, Grundeigenthümer etc., worin die Gesammtbewegung des
Kapitals am augeDtilligsten und sozusagen auf der Oberflache der Gesellschaft sich ab_
spielt- Die Venheilung des Mehrwerths, nachdem dieser die in den ersten b€iden Büchem
ent\rickelten Prozesse durchgemacht hat, bildet also den durchgehenden rothen Faden des
dritten Buches. Die Gesetze dieser Vertheilung werden im Einzelnen nachgewiesen: Das
Veüältniß der Mehrwerthsrate zur Profitrate; die Herstellung einer ebheitlichen Durch_
schnitts-Profihate; die Tendenz dieser Duchschnitts-profitate, ir! Verlauf der ökonomi_
schen Entwicklung mehr und mehr zu fallen; die Abzweigung des kommerziellel profits;
die Intervention des L€ihkapitals und die Spaltung des profits in Zins Lmd Untemelunerge_
wlnn; das auf Grundlage des Leihkapitals sich aufbauende Kreditsystem mit seinen Haupt_
tdgem, den Banken, und seiner Schwindelblüthe, der Börse; die Entstehung von Süplus-
profit und die Verwandlung dieses Surplusprofits, in gewissen Fällen, in Bodenrente; das
Grundeigentlum, das diese Rente in Empfang nimrnt; als Resultat die Gesammtvertheilung
des durch die Arbeit neugeschaffenen Werthprodukts unter die drei Revenüe-Arten: Ar_
beitslohn, Profit (inkl. Zins), Grundrente; zum Schluß die Empflinger dieser drei Einkom-
mensarten: Arbeiter, Kapitalisten, Grundbesitzer - die Klassen der heutigen Gesellschaft.
Leider ist dieser let e Abschnitt: die Klassen, von Marx dcht ausgearbeitJt worden. - Die-
se kurze Uebersicht des Inhalts genügt aber wohl, Lrm zu zeigen, daß die s?immtlichen zur
Sache gehörenden Fragen, die in den beiden ersten Büchem des Werks nothwendig offen-
gelassen werden mußten, hier ihre Erledigung frnden. --fe.


