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E i n l e i t u n g 

Der Band 3 der Dritten Abteilung der MEGA enthält den Briefwechsel von 
Karl Marx und Friedrich Engels aus den Jahren 1849 und 1850. Außer den 
Briefen der Begründer des Marxismus wurden in den Band die Briefe, die 
an Marx und Engels und an von ihnen geleitete Organisationen gerichtet 
wurden, aufgenommen, so an die Redaktion der „Neuen Rheinischen 
Zeitung" in Köln, an die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten und 
an den Ausschuß zur Unterstützung deutscher politischer Flüchtlinge (ab 
November 1849 Sozial-demokratisches Flüchtlingskomitee) in London. 
Außerdem werden die im Auftrage von Marx oder Engels geschriebenen 
Briefe sowie Auszüge aus Briefen Dritter untereinander und anderen 
Dokumenten, die Angaben über den Briefwechsel von Marx und Engels 
enthalten, veröffentlicht. 

Einen zentralen Platz nehmen der Briefwechsel zwischen Marx und 
Engels sowie ihre Briefe an Dritte ein, obwohl ihre Gesamtzahl in diesem 
Zeitabschnitt relativ gering ist. In den Jahren 1849 und 1850 lebten Marx 
und Engels bekanntlich meist in derselben Stadt —zunächst in Köln, danach 
in London —, weshalb ein gegenseit iger Briefaustausch nicht nötig war. 
Erst seit Ende November 1850, nach Engels' Übersiedlung nach Manchester, 
wurde der Briefwechsel zur Hauptform der Verbindung zwischen ihnen. 
Von ihren Briefen an dritte Personen sind viele nicht überliefert. 

Die im Band enthaltenen Briefe Dritter an Marx und Engels sind von 
großem historisch-biographischem Interesse und ergänzen wesentlich das 
Bild ihrer vielseitigen Tätigkeit. Der Kreis der Briefpartner von Marx und 
Engels in den Jahren 1849 und 1850 war groß und vielgestaltig. Es waren 
Freunde und Kampfgefährten aus dem Bund der Kommunisten, Teilnehmer 
der demokratischen und Arbeiterbewegung aus der Revolutionszeit 1848/ 
49, Leser, Abonnenten und Korrespondenten der in Köln herausgegebenen 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in Köln 

Bern, 7 . - 8 . Januar 1849 

1 Lieber Marx 

Nachdem ich mich jetzt während mehrerer Wochen sündhaften Lebens 
wandels von meinen Strapazen und Avantüren erholt habe, fühle ich ers tens 
das Bedürfniß wieder zu arbeiten (wovon der beiliegende magyaroslawische 

5 Artikel ein schlagender Beweis) und zwei tens das Bedürfniß nach Geld. 
Le tz te res ist das Dringendste , und wenn Ihr bei Ankunft Dieses mir noch 
nichts geschickt haben solltet so thut es doch gleich, denn ich bin seit 
mehreren Tagen sans le sou und Pu mp ist in dieser lausigen Stadt keiner. 

Wenn in dieser lausigen Schweiz nur irgend e twas vorfiele um drüber 

10 schreiben zu können. Aber lauter Lokaldreck der lausigsten Art. Ein paar 
allgemeine Artikel drüber schick ich indeß bald. Wenn ich noch lang im 
Ausland bleiben muß so geh ich nach Lugano besonders wenn in Italien e twas 
losgeht wie es den Anschein hat. 

Aber ich denke immer ich kann bald zurück. Dies faule Hocken im Ausland 

15 wo man doch nichts Ordentl iches thun kann und ganz außer der Bewegung 
steht ist scheußlich unerträglich. Ich k o m m e bald zu der Einsicht daß es 
selbst im Untersuchungsarres t in Köln besser ist als in der freien Schweiz. 
Schreib mir doch ob denn gar keine Chance vorhanden daß ich ebenso 
günstig behandel t werd wie Bürgers , Becker pp . 

20 Raveaux hat Recht : selbst in dem oktroyir ten Preußen ist man freier als 
in der freien Schweiz. Jeder Spießbürger ist hier zugleich Mouchard und 
Assommeur . Davon hab ich in der Neujahrsnacht ein Exempel gesehn. 

Wer Teufel hat neulich den langweiligen sittlichreligiösen Artikel aus 
Heidelberg über den Märzverein in die Zeitung gesetz t? Daß Henr icus von 

25 Zeit zu Zeit einen Artikel aushaucht hab ich ebenfalls mit Vergnügen be
merkt , an dem Seufzer über das Ladenbergsche Cirkular der sich durch 

2 N u m m e r n hinzieht. 

Uns re Zeitung wird jetzt in der Schweiz sehr häufig zitirt, die Berner Ztg 
nimmt viel und die N a t i o n a l ] Ztg, und dann geht das die Runde durch alle 

30 Blätter. Auch in den schweizer französischen Blättern wird sie, nach dem 
National pp. viel citirt, mehr als die Kölnische. 
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Engels an Marx · 7.—8. Januar 1849 

Die Annonce werde t Ihr aufgenommen haben. Beiliegend ein Abdruck der 
unsrigen in der Berner Ztg. Grüß die ganze Gesellschaft. 

Dein E. 
Bern 7. Jan. 49. 

Gestern zu spät zur Post. Heu te also noch die Bemerkung, daß die N. Rh. Z. 5 
seit dem 1. Januar hier nicht mehr eingetroffen ist. Sieh doch nach ob sie 
regelmäßig abgeschickt. Ich hab mich erkundigt, mit dem Abonni ren ists 
nichts, ich müßte auf '/2 Jahr abonniren, so lang bleib ich nicht und hab auch 
kein Geld. Wie gesagt es ist wichtig daß sie herkommt, nicht bloß meinet
wegen sondern auch hauptsächlich weil die uns günstige, von einem 10 
Kommunis ten redigierte Berner Ztg alles thut um sie hier en vogue zu 
bringen. | 

I An die Redakt ion der Neuen Rheinischen 

Zeitung 

Kölna/Rh\ 15 

6 



f 

Engels an Marx, 7 .-8. Januar 1849 
(Erste Seite) 
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Karl Marx an Eduard von Müller-Tellering 

in Ratibor 

Köln, 15. Januar 1849 

I Köln 15 Januar. 
Lieber Teilering! 

Sie berechnen die Post tage immer unrichtig, weil Sie glauben, die östrei-
chische und Berliner Post treffe hier regelmässig ein. Sie kommt aber immer 

5 1—2 Tage zu spät und höchs t unregelmässig. Ihren ers ten Brief von Wien 
erhielt ich Abends am 10. Am 11. schickte ich sofort einen Brief nach 
Oderberg pos te res tante mit der Einlage von 50 Thalern in Kassenanwei
sungen. Sie müssen also jedenfalls zurück nach Oderberg dann [gehn], um 
das Geld in Empfang zu nehmen. 

10 Die Zeitungen erhalten Sie, sobald Sie, von Oderberg zurückgekehrt , mir 
sofort schreiben, wo Sie Ihr interimistisches Loka l wählen. 

Ihre Paßangelegenheiten hoffe ich t rotz Geigers Böswilligkeit in 
2—3 Tagen endlich erledigt zu sehn. Sie müssen mir ab[er] ebenfalls schrei
ben, wohin der Berliner Freund Ihnen den Paß zuschicken soll. 

15 Müssen Sie Wien meiden — was ein unersetzl icher Verlust für die Zeitung 
wäre und in welchem Falle Sie einen Stellvertreter für die Tagesdata er
nennen müssen — so schiene mir Breslau noch der geeignetste Aufenthalt . 

Ich denke sehr oft mit Kummer an Ihre Frau , die ein bequemeres Loos 
verdient . 

20 Ich schicke Ihnen beiliegend Eine N u m m e r der N. Rh. Z. , die Sie wegen 
des lei tenden Artikels über die Magyaren | | hoffentlich interessiren wird. 

Schreiben Sie baldmöglichst. In Frankre ich geht der neue Tanz im Frühling 
los. Die Infamie der Bourgeoisrepublik ist zu rasch zur „Blüthe ihrer 
Sünden" fortgegangen. 

25 Ihr 
K. M a r x . j 
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Karl Marx und Wilhe lm Wolff an Ernst Dronke 

in Paris 

Köln, 3. Februar 1849 

I Köln 3 Februar . 
Lieber Dronke ! 

Ich antwor te Dir auf Deinen von Engels mir mitgetheilten Brief kurz , wie 

folgt: 

1) W a s Deine Herkunft betrifft: Als ich Dir schrieb „ K o m m e nicht eher 5 

nach Deutschland, als bis ich Dir schre ibe" ha t te Kratz mir erklärt , Deine 

Sache sei noch nicht im Reinen. 

2) Später schrieb ich an K a p p und nicht an Dich, weil K a p p mich mit Droh

briefen bes türmte . Die Anweisung, die ich K a p p gab, wurde von Korff nicht 

honorirt . Ich hat te in der Zwischenzei t vor der Actionärengesellschaft er- 10 

klärt, daß Korff oder ich aus der Zeitung austreten müßten . Ausse rdem hat te 

Plasman in dieser Zeit neuen Beschlag auf die Postgelder gelegt und die 

Zeitung stand, wie Engels selbst bei seiner Ankunft fand, täglich auf dem 

Sprung, sich bankerut t zu erklären. 

3) W a s die Geschichte mit Meyerbeer betrifft, so weiß ich kein Wort 15 

davon. Du begreifst , daß in einer Lage , wo wir täglich Setzerrebell ionen 

wegen ein paar Thaler hat ten, ich 150 Th. nicht verschmäht haben würde . 

4) W a s meinen Brief wegen K a p p betrifft, so war ich dazu berechtigt . 

K a p p hat in der scheußlichsten Zeit mit öffentlichen Angriffen gedroht . 

Wenn Du Dich in unsre damalige Lage denkst , wirst Du meinen Aerger 20 

begreifen. Was Weer ths Glosse betrifft (die sich übrigens nicht auf Dich, 
sondern auf Imandt bezog, der unaufhörlich herschrieb) so habe ich erst jezt 

davon gehört. 

5) W a s die 25 am 14 Januar geschickten Thaler betrifft, so sind sie in 

Gegenwart von Zeugen, per Adresse Ewerbeck, an Dich abgegangen. Die 25 

hiesige Post wird Morgen darüber Auskunft geben. No tabene : Kapp hat um 

dieselbe Zeit 15 Th. von mir erhalten. 

6) W a s mein nicht Antwor ten betrifft, so wird L u p u s Zeugniß für mein 

sehr häufiges Schreiben an Dich ablegen. 

7) Wenn ich Dir einmal in gereiztem Tone schrieb, so geschah es a) weil 30 

ich mit der Zeitung im dicksten Pech saß und alle Cor respondenten und 

Gläubiger der Zeitung auf mich losstürmten, b) weil \\ Imandt in e inem 
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Marx und Wilhelm Wolff an Ernst Dronke · 3. Februar 1849 

Briefe an Freiligrath Dich, K a p p u. s. w. als im höchsten Grade heulend über 
mich schilderte und der edle Beust , wenn ich nicht irre Beust (ich weiß es 
nicht ganz genau) ähnliche Briefe hersandte . 

In einigen Tagen muß die Zeitung untergehn oder sie consolidirt sich, und 
5 dann werden wir Dir sofort weitere Moneten , die jezt gänzlich mangeln, 

zuschicken. Die Geschichte mit den 25 Th. aber muß aufgeklärt werden. 

Daß ich Dich for twährend als Mitredacteur der Zeitung be t rachte te , geht 
sowohl aus der neuen Ankündigung in den verschiednen Zeitungen hervor, 
als daraus , daß ich Deinen Artikel über die Ausweisung des Frankfurter 

10 Flüchtlings unter Köln stellte. 

Dein 
Marx. 

Dem Obigen vollständig beistimmend 

Dein 

15 Lupus. I 
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Friedrich Engels an Daniel Fenner von Fenneberg 

in Frankfurt am Main 

Köln, I .März 1849 

I Sehr geehrter Herr ! 

Ich würde Ihnen berei ts eher geantwortet haben, hät te ich nicht in Ihrer 
Angelegenheit erst noch verschiedne andre Leu te befragen müssen. Ich halte 
es nicht für gera then daß Sie hier irgendwie öffentlich auftreten; der hiesige 
Polizeidirector ist aus Avancirungslust capable de tout, wie wir noch heute 
an einem von hier ohne Grund ausgewies 'nen polnischen Flüchtling erfahren. 
Ich würde Ihnen ferner ra then, falls Ihr Paß nicht ganz untadelhaft ist, lieber 
jede andre Route nach Paris als die über Köln und Brüssel zu wählen. Durch 
Köln kämen Sie schon, aber an der belgischen Gränze würden Sie unzwei
felhaft arretirt , und per Zellenwagen, vielleicht erst nach mehrtägigem 
Gefängniß, nach der französischen Gränze transportir t . Mir selbst ist es vor 
5 Monaten so gegangen, und täglich kommen uns neue Ber ichte über diese 
belgischen Infamieen gegen Flüchtlinge zu. Sie riskiren sogar daß die Ca
naillen Ihnen wie dem Flüchtling von Hochste t ter , Ihr Ganzes Geld ab
nehmen ohne daß Sie einen Groschen zurückerhal ten. 

K a n n ich Ihnen sonst dienen so geschiehts mit Vergnügen. 

Ihr ergebner 

F . Engels 
Köln 1 März 49 .1 

[Her rn Fenner v. Fenneberg | 
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Karl Marx an den Obers ten Friedrich Engels 

in Köln 

Köln, 3. März 1849 

I An den Her rn Obers ten und zweiten Kommandan ten Engels . 

Mein Herr ! 

Vorg[este]rn begaben sich zwei Unteroffiziere der 8 Comp. 16 Infanteriere
giment nach meiner Wohnung, um mich privatim zu sprechen. Ich war nach 

5 Düsseldorf verreist . Sie wurden daher abgewiesen. Ges tern Nachmit tag 
fanden sich wieder zwei dieser Her rn ein und v e r l a n g t e n e]ine Privatunter
haltung. 

Ich ließ sie in ein Zimmer führen, wohin ich ihnen alsobald nachfolgte. Ich 
bat die Her rn Platz zu nehmen und fragte sie, was sie wünsch ten? Sie er-

10 klärten, sie wünschten den N a m e n des Verfassers des Artikels (Nr. 233 der 
N. Rh. Zg d. d. 28 Februar) gegen Herrn Haup tmann von Ut tenhoven zu 
erfahren. Ich antworte te den Her rn 1) daß der fragliche Artikel mich nichts 
angehe, da er hinter dem Striche stehe, also Inserat sei; 2) daß es ihnen 
freistehe, eine Gegenerklärung gratis e inzurücken; 3) daß es ihnen freistehe, 

15 die Zeitung gerichtlich zu belangen. Auf das Bemerken der Herrn , daß die 
ganzfe 8 ] t e Compagnie sich durch jenes Inserat beleidigt fühle, erwieder te 
ich, daß nur die Unterschrif ten aller Glieder der 8 t e n Compagnie mich [von] 
der Richtigkeit dieser Aussage überzeugen könnten , die übrigens hier ir
relevant sei. 

20 Die Her rn Unteroffiziere erklärten mir hierauf, wenn ich den „ M a n n " 
nicht nenne , „ausl iefere", könnten sie „ihre L e u t e nicht mehr zurückhal ten" , 
und es würde „Schl immes abse tzen" . 

Ich erwieder te den Herrn , durch Drohungen und Einschüchterungsmit tel 
r ichte man bei mir am allerwenigsten aus. Sie entfernten sich sodann, 

25 zwischen den Zähnen murmelnd. 

Es muß w[ei]t, mit der Auflösung der Disciplin gekommen sein, es muß 
aller Sinn für gesetzliche Ordnung aufgehört haben, wenn die Compagnieen 
gleich Räuberbanden Abgeordnete an einzelne Bürger schicken und ihnen 
durch Drohungen dieses oder jenes Zugeständniß abtrotzen wollen. Nament -

30 lieh begreife ich den Sinn des Satzes nicht: „Wir können unsre L e u t e nicht 
mehr zurückhal ten ." | 

I Haben diese „ L e u t e " e twa auf ihre eigne Hand eine Juris Diktion aus-
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Marx an den Obersten Friedrich Engels, 3. Mäerz 1849 (Erste Seite) 



Marx an den Obersten Friedrich Engels · 3. März 1849 

zuüben, s tehn diesen „ L e u t e n " noch andre als gesetzliche Recursmit tel zu 
Gebot? 

Ich muß Sie bit ten, Herr Oberst , eine Untersuchung über diesen Vorfall 
einzuleiten und mich über jene sonderbare Anmassung aufzuklären. Ich 
würde bedauern zur Oeffentlichkeit meine Zuflucht nehmen zu müssen 

Köln. 3 März . I 
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Marx an den Obersten Friedrich Engels, 3. März 1849 
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Karl Marx an den Obers ten Friedrich Engels 

in Köln 

Köln, um den 5. März 1849 

I An den Her rn Obers ten und Kommandan ten Engels . 

Mein Herr! 

In der Ueberzeugung, daß kgl. preussische Unteroffiziere unter vier Augen 

gef allne Wor te nicht in Abrede stellen werden, habe ich keine Zeugen zu der 

5 in Frage s tehenden Unterhal tung zugezogen. Was meine angebliche Äus

serung betrifft, daß „mir die Gerichte, wie man kürzlich gesehn, nichts 
machen könnten", so werden selbst meine polit ischen Gegner mir zugeben, 

daß wenn ich eine solche Albernheit denken, ich sie nicht gegen Drit te 

aussprechen würde . U n d geben die Her rn Unteroffiziere nicht selbst zu, daß 

10 ich ihnen auseinandergesezt , wie die Sachen hinter dem Striche mir ganz 

fremd sind, ich überhaupt nur für den Theil der Zeitung verantwort l ich bin, 

den ich unterschreibe? Es war also gar keine Veranlassung da, von meiner 
Stellung den Gerichten gegenüber zu sprechen. 

Ich nehme um so lieber Abs tand von einem Antrage auf weitere Unter-

15 suchung, als es mir nicht um Bestrafung der Her rn Unteroffiziere, sondern 

nur darum zu thun war , sie durch den Mund ihrer Vorgesezten auf die 

Schranken ihrer Attr ibutionen aufmerksam zu machen . 

W a s Ihre gütige Schlußbemerkung betrifft, so hat die „ N e u e Rheinische 

Zei tung" durch ihr Stillschweigen über die lezten im Militair selbst vor-

20 gefallnen Reibungen gezeigt, wie sehr sie die her rschende Aufregung der 

Gemüther zu berücksichtigen weiß. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Köln 

Köln, ers te Hälfte April 1849 

I Lieber Engels! 

Laß den Artikel über B. Dietz heraus, bis das Factum constatirt ist. Wir 
wollen selbst nach Brüssel deßhalb schreiben. 

Uebrigens suche den N a m e n des Setzerlehrlings herauszubekommen, der 
an Dietz die Sache ohne Auftrag zu haben, berichtet hat. 

Dein 
Marx.) 

I He r rn F. Engels 
hier I 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Köln 

Hamburg, 23. April 1849 

I Hamburg 23 April. 

Adresse : Kaufmann Rohde . Bleichenbrücke. 

(Unter Couvert . ) 

Lieber Engels! 

5 Dein Brief hat mich erst heute getroffen, da ich Bremen schon Mit twoch 

Morgen verließ. In Bremen Nichts . Rösing hat vor e inem Jahre Bankerut 

gemacht und lebt nur noch von den Zinsen des seiner Frau verbliebnen 

Capitals. Also Nichts . 

Dagegen werde ich hier sicher loseisen. 

10 Was die Unterschrif t betrifft, kann Werres nicht unterze ichnen? 

Was die einstweiligen Geldmittel betrifft, solange ich abwesend bin, so ist 

folgendes zu bemerken: Plasman hat mir vor meiner Abreise in die Hand 

versprochen, jeden nöthigen Vorschuß zu machen . Möglich, daß St. Nau t aus 

Gewissenhaftigkeit keine Zuflucht zu dieser Quelle nimmt. Wenn es nöthig 

15 ist, thue es selbst. 

Die Zeitung ist diese W o c h e durch sehr mager, was mit meiner jetzigen 

Mission schlecht klappt. 

Grüß meine Frau herzlich von mir und die Andern . 

Schreib jedenfalls umgehend und laßt den Kopf nicht sinken. L e s choses 

20 marcheront . 

Dein 

Κ. Marx. | 
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Karl Marx an Hermann Brehmer 

in Breslau 

Harburg, 6. Mai 1849 

|Herrn Brehmer zu Breslau. 

Ich empfehle Ihnen angelegentlich, den Ueberbringer dieser Zeilen, Her rn 

Bruhn, dessen N a m e n Ihnen aus den süddeutschen Ereignissen des vorigen 

Jahres noch in Er innerung sein wird. 

Ihr ganz ergebner 

Kar l Marx. 

Harburg 6 Mai . j 
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Karl Marx an Eduard von Müller-Tellering 

in Breslau 

Harburg, 6. Mai 1849 

I (Breslau.) 

Lieber Tellering! 

Ich empfehle Ihnen angelegentlich den Ueberbr inger dieses, Her rn Bruhn, 

einen unsrer Hauptagi tatoren in Deutschland. 

Ihr ganz ergebner 

Karl Marx 

Harburg 6 Mai 18491 
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Karl Marx an Andreas Stifft 

in W i e n 

Harburg, 6. Mai 1849 

I Lieber Stifft! 

Post tot discrimina re rum freut es mich, mich Ihnen wieder ins Gedächtniß 

rufen zu können. Ich habe mit wahrer Genugthuung mich aus jeder neuen 

N u m m e r der Wiener Zeitung überzeugt, daß Sie von dem contrerevolut io-

nären Ungeheuer nicht verschlungen worden sind. Ich hoffe, wir werden uns 

beide in einem Convent noch neben einander finden. 

Ueberbr inger Dieses, Bruhn, ist einer meiner bes ten Freunde , ein tüch

tiger, thatkräftiger Revolutionär. Ich empfehle Ihnen denselben bes tens 

Ihr 

K. Marx | 

I He r rn Dr. Stifft 

Wien. I 
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Karl Marx an die Redaktion d e s „Frankfurter Journals" 

in Frankfurt am Main 

Bingen, 31. Mai 1849 

| E i n e löbliche Redakt ion des „Frankfurter Journals" wird ersucht , nach

folgende Erklärung großgedruckt und an einem hervorspr ingenden Platze in 

Ihr Blatt aufzunehmen und sollte dieß blos gegen Inser t ionsgebühren ge-

schehn können, solche auf Her rn J. Weydemeyer, Rédacteur der „Neuen 

5 Deutschen Zei tung" zu entnehmen. 

Dr. Karl Marx . 

Bingen den 31 Mai. | 

I An die Redakt ion des 

Frankfurter Journals 
10 zu 

Frankfurt a/M | 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Bingen, I.Juni 1849 

I Lieber Weydemeyer ! 

Ich ersuche Dich in meinem und Freiligraths N a m e n den Abdrucker des 
Freil igrathschen Gedichts wegen Nachdruck gerichtlich belangen zu lassen 
und auf Schadenersa tz zu klagen. Mein Generalbevollmächtigter ist 
St. A. Naut zu Köln dem Du gefälligst über diese Angelegenheit schreiben 5 
wirst . 

Vale faveque 

K. Marx | 
\ H e r r n J. Weydemeyer 

zu 10 
Frankfurt a/M 
Redact ion der „Neuen Deutschen Zei tung". | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Kaiserslautern 

Paris, 7. Juni 1849 

I Paris 7 Juni. 

45. Rue de Lille. 

Lieber Engels! 

Ich schreibe Dir in diesem Briefe wenig ausführlich. Ers t sollst Du mir 

5 antworten, ob er unversehrt angekommen ist. Ich glaube, daß die Briefe 

wieder con amore erbrochen werden. 

Es herrscht hier eine royalist ische React ion schamloser als unter Guizot, 

blos vergleichbar mit der nach 1815. Paris ist morne . Dazu die Cholera, die 

ausserordentl ich wüthet . Tro tzdem stand ein kolossaler Ausbruch des Re-

1 ο volut ionskraters nie näher bevor als jezt zu Paris . Die Détails darüber später. 

Ich k o m m e mit der ganzen revolut ionären Parthei zusammen und werde in 

einigen Tagen sämmtliche Revolut ionsjournale zu meiner Verfügung 

haben. 

Was die hiesigen pfälzisch-badischen Gesand ten betrifft, so ist Blind, von 

15 einem wirklichen oder vermeintl ichen Choleraanfall erschreckt , einige 

Stunden von Paris aufs L a n d gezogen. 

Quant à Schütz ist folgendes zu bemerken: 

1) Sezt ihn die provisorische Regierung in eine falsche Position, indem sie 

ihm keine Berichte schickt. Die F ranzosen verlangen des faits und wo soll 

20 er sie hernehmen, wenn ihm kein Teufel schreibt? Es müssen ihm möglichst 

oft Depeschen zukommen. Es ist klar, daß er in diesem Augenblick nichts 

ausrichten kann. Das Einzig Erre ichbare ist, der preußischen Regierung 

Wind in die Augen zu streuen, indem m a n ihm möglich | | macht häufig mit 

den Chefs der Montagnards zusammenzukommen. 

25 2) Ein zweiter unverzeihlicher Fehler des gouvernement provisoire du 

Palatinat ist, daß man hinter dem Rücken des offiziellen Gesandten eine 

Masse lausiger Deutschen mit dieser oder jener Mission beauftragt. Das m u ß 

ein für allemal aufhören, wenn Schütz den Montagnards gegenüber wenig

stens die Honneur s seiner Position behaupten soll und das ist in diesem 

30 Augenblicke — Preussen gegenüber — doch wohl der ganze Inhalt seiner 

Mission. 

Daß er im Uebrigen wenig erfährt, vers teht sich von selbst, da er nur mit 

einigen offiziellen Montagnards zusammenkömmt . Ich werde ihn übrigens 

immer au courant halten. 
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Marx an Engels · 7. Juni 1849 

Meinersei ts muß ich verlangen, daß Du mir wenigstens zweimal die W o c h e 
regelmässig und jedesmal , so oft e twas wichtiges vorfällt sofort schreibst. 

In dem Feulleton der Kölnischen Zeitung über die Pfälzer Bewegung de 
dato Dürkheim an der Haa rd t heißt es unter anderm: 

„Auf Her rn Marx , den Redakteur der Rhein. Zeit, ist man nicht gut zu 5 
sprechen. Derselbe soll der provisorischen Regierung erklärt haben, seine 
Zeit sei noch nicht gekommen; er werde sich vorläufig zurückziehn ." Wie 
hängt das zusammen? Die elenden | | Deutschen hier, mit denen ich jedes 
Zusammentreffen übrigens vermeide, werden das breit durch Paris zu 
schlagen suchen. Ich halte es deßhalb für gut, wenn Ihr in der Kar ls ruher 10 
oder Mannheimer Abendzei tung gradezu erzählt in e inem Correspondenzar-
tikel, ich sei als Repräsentant des demokratischen Centralcomités zu Paris . 
Ich halte dieß auch deßhalb für nützlich, weil einstweilen, wo augenblicklich, 
unmittelbar noch kein Resultat hier zu erreichen ist, man die Preussen 
glauben machen muß , daß furchtbare Intriguen hier gespielt werden. Il faut 15 
faire peur aux Aris tocrates . 

Rüge ist hier gleich Null. 

Was macht Dronke? 

Du mußt übrigens sehn, daß Du irgendwo Geld für mich auftreibst; Du 
weißt, daß ich die lezten eingehenden Summen, pour faire honneur aux 20 
obligations de la nouv[elle] G[azette] Rhén[ane] verausgabt habe und in den 
jetzigen ci rconstances kann ich weder ganz eingezogen wohnen und leben, 
noch weniger in Geldverlegenheiten gerathen. 

Wenn es Dir irgend möglich ist, so schicke mir einen französischen Artikel , 
worin Du die ganze ungarische Affaire resümirst . 25 

Theile diesen Brief D 'Es te r mit. Grüsse ihn bestens . Soll ich unter einer 
andern Adresse schreiben, so gebt sie an. 

M . | 
/ Schreibe mir unter der Adresse: M. Ramboz 45 rue de Lille./ 

I He r rn Fr. Engels 30 

zu erfragen bei Dr. D 'Es ter . | 

26 



Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Paris, 13. Juli 1849 

I Paris 13 Juli. 45, rue de Lille. Adresse : M. Ramboz . 
Lieber Weydemeyer ! 

Dronke wird Dir schon geschrieben haben, daß Du zu j edem Preiß die ro then 

Zeitungen losschlagen sollst. 

5 Ich bin hier mit meiner famille sans le sou. U n d doch hat sich mir eine 

Gelegenheit geboten, wobei ich in ein paar Wochen 3—4000 fr. machen 

könnte . Meine Brochure gegen Proudhon, die er durch alle möglichen Mittel 

zu unterdrücken suchte , fängt nämlich an, hier zu ziehn und es hängt von 

mir ab , in die wichtigsten Zeitungen Recens ionen darüber einzuschmuggeln, 

10 so daß eine zweite Auflage nöthig würde . Damit dieß mir aber nü tze , müßte 

ich die noch vorräthigen Exemplare in Brüssel und Paris an mich kaufen, 

um einziger propriétaire zu werden. 

Mit 3—400 Thaler könnte ich diese Operat ion machen und gleichzeitig mich 

die ers te Zeit hier halten. Du könntes t mir vielleicht hierzu behülflich sein. 

15 Nämlich so. 

E ine Dame in Rehda , mit der auch Lüning in Verbindung steht, ha t te schon 

1000 Thaler für die N. Rh. Z. an Carl Post geschickt , sie aber zurückgenom

men, als diese Zeitung unter | |ging. Könn te sie nicht vielleicht zu diesem 

Vorschuß durch Deine Vermitt lung bewogen werden? Ich glaube um so mehr 

20 Anspruch auf derart igen Vorschus zu haben, als ich über 7000 Th. für die 

N . R h . Z . , die doch ein Par the iunternehmen war, zugesezt habe . 

Wenn es Dir möglich ist, betre ibe diese Sache , aber ohne sie andern 

mitzutheilen. Ich sage Dir, daß wenn mir nicht Hülfe von irgend einer Seite 

wird, ich perdu bin, da auch meine Familie hier ist und schon der lezte 

25 Schmuck meiner Frau ins Pfandhaus gewander t ist. 

Ich erwar te umgehende Antwort . 

Dein 

K .Marx . l 

I M. J. Weydemeyer 
30 à 

Francfort 
sur Main 

Ν 20, Alte Maynzer Strasse] 

27 



Jenny und Karl Marx an Lina Schö ler 

in Köln 

Paris, 14. Juli 1849 

I Paris den 14 , e n July 1849. 
rue de Lille K» 45. 

Meine theure Lina! 

Du wirst meine beiden Briefe aus Trier erhalten und aus ihnen gesehn haben, daß 
ich mich dieses Mal dort nicht heimisch gefühlt habe. Es ist dort alles zu sehr ver- 5 
ändert und man bleibt sich selbst ja auch nicht immer gleich. Meine Sehnsucht nach 
Paris war sehr groß und so eilte ich denn auch mit meiner ganzen Bagage im Sturm
schritt über Aachen und Brüssel hieher, wo wir am vorigen Sonnabend munter und 
wohlbehalten anlangten. Ich fand ein sehr hübsches bequemes und gesund gelegenes 
Logis, worin wir uns schon ganz häuslich niedergelassen und kochlich eingerichtet 10 
haben. 

Paris ist in diesem Augenblick im höchsten Grade glänzend und üppig. Aristocratie 
und Bourgeoisie wähnen sich sicher seit dem unglücklichen 13 Juni und den neuen 
Siegen ihrer Partei. Alle versteckten Größen sammt Karossen und galonirten Dienern 
krochen schon am 14 t e n aus ihren Höhlen und so wogt es denn jetzt in den glänzenden 15 
Straßen von Pracht und Herrlichkeit aller Art. Das Paris ist eine blendende Stadt. 
Wie oft hab ich Dich schon zu mir gewünscht in diesen Tagen, wenn ich so be
wundernd und staunend durch die volkbewegten Straßen ging. 

Haben wir einmal recht festen Fuß hier gefaßt, dann mußt Du uns hier besuchen 
und auch einmal sehn wie schön es hier ist. 20 

Bis zum 15 August bleiben wir hier in dieser Wohnung, die uns aber für die Dauer 
zu theuer ist. In Passy, einem sehr schönen 1/2 Stunde von Paris gelegenen Orte ist 
uns ein ganzes Häuschen mit Garten 6—10 Stuben, vollständig und elegant meublirt 
mit 4 Betten zu dem beispiellosen Preise von l l« f monatlich angeboten worden. 
Wäre es nicht zu entlegen, wir würden gleich hinaus wandern. 25 

Wir schwanken nun noch ob wir unsre Sachen sollen kommen lassen oder nicht. 
Und da wende ich mich denn || schon wieder an Deine Güte und Gefälligkeit. 

Könntest Du nicht durch Johann und meinen Packschreiner Hansen (Kunibert) 
erfahren wie viel Centner das Ganze ungefähr ausmacht d.h. nur die eine Bücherkiste 
>fs4 mitgerechnet und wie viel Transport der Centner von Köln nach Paris beträgt. 30 
Danach könnten wir eine Art von Überschlag machen. Jedenfalls würdest Du mir 
vor Anfang des Winters aus den Koffern einen Theil Wäsche, Kleider etc. her
auspacken und hiehersenden müssen. Das Nähere darüber würde ich Dir später 
schreiben. Johann würde Dir darin treffliche Dienste leisten. 

Ende August müssen nun unsre Sachen aus ihrem jetzigen Quartier weggeschafft 35 
werden. Sprich doch auch mal mit Johann oder Faulenbach über eine spätere billige 
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Jenny und Karl Marx an Lina Schaler • 14. Juli 1849 

Unterbringung derselben. Das sind alles so eklige Geschäfte, die aber in unsern 
vagabondirenden Lebensverhältnissen nicht zu vermeiden sind. Es thut mir nur leid, 
daß ich Dir damit auch noch lästig fallen muß, besonders da Du in dieser Zeit gewiß 
auch noch so manches zu besorgen und anzuordnen hattest. Ich glaube nämlich sicher 

5 daß Dein nächster lieber Brief mir die freudige Kunde von Berthas Vermählung 
bringen wird. Sollte der Tag schon vorüber oder noch vor Euch sein, bringe ihr meine 
herzlichsten Wünsche für Wohl und Glück dar. Ich wünschte ich könnte Euch Alle 
recht glücklich machen, und vor Allem möchte ich Dich, meine theure Lina, so 
beglückt und zufrieden sehn, als Du es verdienst und wozu die vielen Sorgen und 

10 Mühen und getäuschten Hoffnungen, die Dein junges Leben schon getrübt und 
verbittert haben, Dir ein volles Anrecht geben. 

Sei überzeugt daß ich Dir stets eine treue und liebende Freundin sein werde. 
Über Politisches schreibe ich Dir heute nichts. Man weiß nicht wie es mit den 

Briefen geht. 
15 Mein lieber Mann läßt Dich herzlich grüßen und Dich bitten ob Du vielleicht bei 

Banquier Stein auf dem Neumarkt oder dessen Mutter etc. etc. || die Adresse vom 
Assesfsor Jun]g erfahren und dann beiliegenden Brief dorthin befördern könntest, 
die Sache eilt etwas. Ich frankire diese Briefe nicht, weil die Frankir-Post gar zu sehr 
entfernt ist — ich bitte Dich Deine Briefe auch nicht zu frankiren und überhaupt Dir 

20 ein Ausgabebuch für meine Auslagen anzulegen. Solltest Du nicht strenge Rechnung 
führen, so müßte ich Gewaltmaßregeln gegen Dich ergreifen. 

Die Kinder, die ihre Äuglein bei all' den Herrlichkeiten nicht weit genug aufsperren 
können, plappern sehr oft von der lieben Tante Lina und lassen Dich herzlich grüßen. 
Eben so Lehnchen qui est toujours la même. 

25 Viele Grüße an Deine Schwestern, Roland et femme, Eschveilers, wenn Du sie sehn 
solltest etc. etc. 

Für immer Deine 
Jenny. 

Liebe Lina! 

30 Sein Sie doch so l iebenswürdig und legen in den Brief an meine F rau einen 

Zettel an den ro then Orlando furioso ein. Sie müssen mir ein wenig beistehn, 

Comödie spielen. 

Ihr ganz ergebner 

K. Marx | 

35 l Mademoisel le Lina Schöler 

à 

Cologne 
Böbst rasse >T«22.| 
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Friedrich Engels an Jenny Marx 

in Paris 

V e v e y , 25. Juli 1849 

I L iebe F rau Marx 

Sie sowohl wie M a r x werden verwunder t sein daß ich solange nichts habe 

von mir hören lassen. En voici les causes : Denselben Tag, wo ich an Marx 

schrieb, (von Kaisers lautern aus) kam die Nachr ich t daß Homburg von den 

Preußen besetz t und somit die Communikat ion mit Paris abgeschnit ten war. 5 

Ich konnte nun den Brief nicht mehr abschicken, und ging zu Willich. In 

Kaisers lautern hat te ich mich von aller Bef assung mit der soi-disant Revo

lution fern gehalten; als aber die Preußen kamen konn te ich der Lus t nicht 

widerstehn, den Krieg mitzumachen. Willich war der einzige Offizier der 

e twas taugte und so ging ich zu ihm und wurde sein Adjutant . Ich war in vier 1 ο 

Gefechten, w o v o n zwei ziemlich bedeutend, namentl ich das bei Rastat t , u n d 

h a b e gefunden daß der vielgerühmte Muth des Dreinschlagens die aller-

ordinärste Eigenschaft ist die man haben kann. Das Kugelpfeifen ist e ine 

ganz geringfügige Geschichte und während des ganzen Feldzugs h a b ' ich 

t rotz vieler Feigheit kein Dutzend Leu te gesehn die sich im Gefecht feig 15 

benahmen. Des to mehr aber „tapfre Dummhei t " . Enfin, ich bin überall 

glücklich durchgekommen, und au bout du compte ist es gut daß Einer von 

der N. Rh. Z. dabei war , weil alles demokrat ische L u m p e n p a c k in Baden und 

der Pfalz war und nun mit nicht gethanen Heldenthaten renommirt . Es würde 

wieder geheißen haben: die Her ren der N. Rh. Z. seien zu feig sich zu 20 

schlagen. Von allen den Her ren Demokra ten aber hat sich Niemand ge

schlagen, außer mir und Kinkel. Letzterer hat sich bei unse rm Corps als 

Musket ier gestellt und sich ganz gut gemacht ; im ers ten Gefecht das er 

mi tmachte , bekam er den Streifschuß an den Kopf und wurde gefangen. 

N a c h d e m unser Corps den Rückzug der badischen Armee gedeckt , gingen 25 

wir, 24 Stunden später als alle Andern , in die Schweiz und sind gestern hier 

in Vevey angekommen. Während des Feldzugs und des Marsches durch die 

Schweiz war es mir absolut unmöglich, auch nur eine Zeile zu schreiben. Je tz t 

aber beeile ich mich Nachr icht zu geben und um so schleuniger an Sie zu 

schreiben als ich — irgendwo in Baden — gehört habe , Marx sei verhaftet in 30 

Paris . Wir bekamen nie Zeitungen zu sehn, erfuhren also Nich ts . Ob es wahr 
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Engels an Jenny Marx · 25. Juli 1849 

ist oder nicht, hab ' ich nie erfahren können. Sie begreifen die ängstl iche 

Spannung, in der ich mich daher befinde und ich bitte Sie aufs dringendste, 

mich von meiner U n r u h e zu befreien und mir Gewißheit über Marx ' s 

Schicksal zu verschaffen. Da ich keine Bestät igung dieses Gerüchts von M ' s 

5 Verhaftung gehört , so hoffe ich immer noch daß es falsch ist. Daß aber 

Dronke und Schapper sitzen, daran kann ich k a u m zweifeln. Genug, wenn 

Marx noch frei ist, so schicken Sie ihm doch diesen Brief zu, mit der Bit te 

mir gleich zu schreiben. Sollte er sich in Paris nicht sicher fühlen, so ist er 

hier im Waadt land vollständig sicher. Die Regierung selbst nennt sich ro th 

10 und part isane de la révolution permanente . In Genf ist es ebenso. Dort ist 

Schily aus Trier, der im | | Mainzer Corps ein C o m m a n d o führte. 

Wenn ich von Hause einiges Geld bekomme, so geh ich wahrscheinlich 

nach Lausanne oder Genf und seh was ich anfange. Unsre Colonne, die sich 

brav geschlagen hat, ennuyirt mich, und hier kann man nichts machen. 

15 Willich ist im Gefecht brav, kaltblütig, geschickt und von raschem, richtigem 

Überblick, außer dem Gefecht aber plus ou moins langweiliger Ideologe und 

wahrer Sozialist. Die meis ten Leu te vom Corps , mit denen man sprechen 

kann, sind anderswohin dirigirt. 

Wenn ich nur ers t die Gewißheit hät te daß Marx frei ist! Ich habe oft daran 

20 gedacht, daß ich mit ten unter den preußischen Kugeln an einem weit weniger 

gefährlichen Posten war als die Andern in Deutschland und namentl ich Marx 

in Paris. Also befreien Sie mich bald von dieser Ungewißheit . 

Tout à vous. 

Engels. 

25 Vevey, Canton de Vaud, 25 Juli 49. | 

/ Adr. F. Engels, réfugié allemand, 

Vevey , Suisse 

(Wo möglich per Couver t bis Thionville oder Metz) / 

I Frau Jenny Marx geb. von Westphalen | 
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Karl Marx an Ferdinand Freiligrath 

in Köln 

Paris, 31. Juli 1849 

1 3 1 Juli. 
L ieber Freiligrath! 

Ich gestehe Dir, daß mich L[assalle] 's Benehmen sehr in Ers taunen sezt. Ich 
ha t te mich persönlich an ihn gewandt und da ich der Gräfin selbst in einem 
Momen t Geld geliehn, ich andrersei ts L ' s Zuneigung zu mir kenne , war ich 
weit entfernt, eine derartige Compromitt i rung vorherzusehn. Ich hat te 
umgekehr t ihm die höchs te Discretion empfohlen. Die größte Verlegenheit 
ist mir lieber als eine öffentliche Bettelei. Ich habe ihm deßhalb ge
schrieben. 

Die Geschichte irascirt mich ganz unaussprechlich. 

Par lons de Politique, weil das von diesem Pr ivatdreck abzieht. In der 
Schweiz wird die Complication immer grösser und jezt kömmt von italie
nischer Seite noch Savoyen hinzu. Es scheint, daß Oestre ich den Plan hat, 
sich im Nothfall an Italien für Ungarn zu erholen. E ine östreichische In
corporat ion Savoyens würde indeß dem jetzigen französischen Gouverne
ment den Hals brechen, wenn es sie tolerirte. Die französische Kammer 
majorität ist in offner Decomposit ion. Die Rech te spaltet sich in die re inen 
Philippisten, in die Legitimisten, die mit den Philippisten st immen und in die 
reinen Legitimisten, die in den lezten Tagen mit der Linken gest immt haben. 
Der Plan von Thiers und Compagnie ist, Louis-Napoleon zum 10jährigen 
Consul zu machen, bis zur Volljährigkeit des Grafen | | von Paris, der dann 
an seine Stelle t re ten soll. Wenn die assemblée, wie fast sicher ist, die droits 
auf die Get ränke wiederherstel l t wird sie alle Weinbauer gegen sich auf
bringen. Jede ihrer reagirenden Maßregeln reißt ihr einen neuen Theil der 
Bevölkerung ab. 

Die Haup t sache ist in diesem Augenblicke aber England. M a n muß sich 
nicht täuschen in der sogenannten Friedensparthei , deren anerkannter Chef 
Cobden ist. Man m u ß sich auch nicht täuschen über den „uneigennützigen 
En thus i a smus" der Engländer für Ungarn, der über das ganze L a n d hinüber 
Meetings organisirt. 

Die Friedensparthei ist nur eine Verkleidung der freetradeparthei. Der
selbe Inhalt , derselbe Zweck, dieselben Chefs. Wie die freetrader die 
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Marx an Ferdinand Freiligrath · 31. Juli 1849 

Aristokrat ie in ihrer materiellen Grundlage im Inneren angriffen, indem sie 
die Korn- und Schiffahrtsgesetze abschafften, so greifen sie sie jezt in ihrer 
auswärt igen Politik, in ihrem europäischen Zusammenhang und Verzwei
gung an, indem sie die heilige Allianz zu b rechen suchen. Die englischen 

5 Freet rader sind radikale Bourgeois , die radikal mit der Aristokrat ie brechen 
wollen, um uneingeschränkt zu herrschen. Was sie über sehn, | | ist, daß sie 
das Volk so malgré eux auf die Bühne und zur Herrschaf t bringen. Ke ine 
Völkerexploitat ion durch den mittelaltrigen Krieg, sondern rein durch den 
Handelskrieg — das ist die Friedensparthei . Cobdens Auftreten in der un-

10 garischen Sache ha t te einen unmittelbar prakt ischen Anknüpfungspunkt . 
Rußland sucht in diesem Augenblicke eine Anleihe zu contrahiren. Cobden, 
der Ver t re ter der industriellen Bourgeoisie untersagt dieß Geschäft der 
Geldbourgeoisie und in England herrscht die Industr ie über die Bank, 
während in Frankreich die Bank über die Industr ie herrscht . 

15 Cobden hat den Russen eine furchtbarere Schlacht geliefert als Dembinski 
und Görgey. Er ha t den elenden Zustand ihrer F inanzen enthüllt. Es ist, sagt 
er, die mos t wre tched nation. Die sibirischen Minen bringen jährlich nur 
700,000£. St. dem Staat ein; die Steuer auf Schnaps bringt ihm lOmal mehr 
ein. Der Gold- und Silbervorrath in den Kellern der Bank von Petersburg 

20 beträgt allerdings 14,000,000 £. St., aber er dient als Metal l reserve für eine 
Papiercirculation von 80,000,000 £. St. Greift der Kaiser also die Keller der 
Bank an, so depreciirt er das Papiergeld, so bringt er eine Revolution in 
Rußland selbst hervor. | | Der absolutist ische Koloß kann sich daher nicht 
rühren, ruft der stolze englische Bourgeois aus , ohne unsern P u mp und wir 

25 pumpen nicht. Wir führen auf rein bürgerl ichem Wege noch einmal den Krieg 
der Bourgeoisie gegen den feudalen Absolut ismus. Das goldne Kalb ist 
mächtiger als alle die andern Kälber , die auf den Thronen der Welt sitzen. 
Natürl ich haben in Bezug auf Ungarn die englischen Free t raders noch ein 
direktes Interesse . An die Stelle der bisherigen östreichischen Absperrung 

30 Handelsver t rag und eine Art von freetrade mit Ungarn . Das Geld, welches 
sie jezt positiv im Geheimen den Ungarn zukommen lassen, sind sie sicher 
„mit Profit und Z insen" durch den Hande l in ré tour zurück zu bekommen. 

Diese Stellung der englischen Bourgeoisie zu dem continentalen Despot is
mus ist die Umkehrung des Feldzugs den sie von 1793 bis 1815 gegen 

35 Frankre ich führten. Dieser Entwicklung kann m a n nicht genug Wichtigkeit 
beilegen. 

Bes te Grüsse an Dich und Deine Frau von mir und Frau 

Dein 
K . M a r x l 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in V e v e y 

Paris, Ende Juli 1849 

I Lieber Engels! 

Ich habe sehr viele U n r u h e für Dich ausgestanden und war wirklich erfreut, 
gestern einen Brief von Deiner Hand zu empfangen. Ich ha t te Dronke (der 
hier ist) an Deinen Schwager schreiben lassen, um Auskunft zu erhalten. Der 
wußte natürlich nichts. 

Meine ganze Familie ist hier; die Regierung hat mich nach Morbihan, den 
pontinischen Sümpfen der Bretagne ausweisen wollen. Bisher habe ich die 
Execut ion verhindert . Soll ich Dir aber näher, sowohl über meine Verhält
nisse hier, als über die allgemeinen schreiben, so muß t Du mir eine sicherere 
Adresse schicken, denn hier ists sehr ungeheuer. 

Du hast jezt die schönste Gelegenheit , eine Geschichte oder ein Pamphlet 
über die badisch-pfälzische Revolution zu schreiben. Ohne Deine 
Thei lnahme an dem Krieg selbst hät ten wir mit unsern Ansichten über diesen 
Ulk nicht hervor t re ten können. Du kannst dabei die Stellung der N. Rh. Z. 
zur demokrat ischen Parthei überhaupt glänzend herausbeissen. Ich bin 
überzeugt , daß die Sache ziehn und Dir Geld einbringen wird. 

Ich habe Unterhandlungen eingeleitet, um eine poli t isch-ökonomische Zeit 
(Monats)schrift zu Berlin | | zu Stande zu bringen, die hauptsächl ich von uns 
Beiden geschrieben werden müßte . 

L u p u s ist auch in der Schweiz, ich glaube in Bern. Weer th war gestern hier, 
er etablirt eine Agentur zu Liverpool. Der ro the Wolf wohnt hier bei mir. 
Die finanziellen Verhältnisse sind natürlich sehr zerrüt tet . 

Freiligrath ist nach wie vor in Köln. Wäre meine F rau nicht in einem état 
par t rop interessant , so würde ich Paris gern, sobald es pekuniär möglich 
verlassen. 

Leb wohl. Grüß W[illic]h bes tens und schreib umgehend unter der 
Adresse : 

M. Ramboz , rue de Lille 45. 

Dein 

K. M.l 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Paris, Ende Juli 1849 

I Lieber Weydemeyer ! 

Ich habe von Dronke erfahren, daß es mit der Westphalin Nichts ist. Auch 

gut. 

N u n möchte ich von Dir wissen, auf welche Weise Du es für möglich halst, 
5 Brochüren zu publiciren? 

Ich möchte beginnen mit der Brochure über den Arbeitslohn, wovon nur 

der Anfang in der N. Rh. Z. gedruckt stand. Ich würde eine kleine politische 

Vorrede über den jetzigen status quo dazu schreiben. Glaubst Du, daß e. g. 

L e s k e sich dazu vers tehn würde? Er müßte aber, sobald er das Manuscr ip t 

10 in der Hand hät te , sofort zahlen und zwar gut zahlen, da ich weiß, daß diese 

Brochure zieht und schon eine Masse fertiger Pränumeran ten findet. Mein 

jetziger finanzieller état erlaubt mir nicht, den alten compte mit Leske zu 

regeln. 

Fände L e s k e nachher daß diese Sache gut gezogen, so könnten wir in 

15 dieser Weise fortfahren. 

V o n Engels habe ich gestern einen Brief erhal ten; er ist in der Schweiz 

und hat als Adjutant Willichs an 4 Treffen Thei lgenommen. 

Das Schwerdt des Damokles hängt noch immer über meinem Haup te ; 

weder ist meine Ausweisung zurückgenommen, noch wird sie einstwei-

20 len II ausgeführt. 

So fatal unsern persönlichen Verhäl tnissen momentan der jetzige Stand 

der Dinge, so gehöre ich doch zu den satisfaits. Les choses marchent t rès 

bien und das Water loo, das die offizielle Demokra t ie erlebt hat , ist als ein 

Sieg zu betrachten. Die Regierungen von Got tes Gnaden übernehmen die 

25 Rolle, uns an der Bourgeoisie zu rächen und sie zu züchtigen. 

Ich werde Dir vielleicht einen dieser Tage einen kleinen Artikel für Deine 

Zeitung über den Stand der englischen Verhäl tnisse schicken. In diesem 

Augenblick ennuyirt es mich zu sehr, da ich die Sache schon in einigen 

Privatbriefen auseinandergesezt habe . 

30 Schreibe direkt an mich und unter meiner Adresse : 45, rue de Lille, 

Monsieur Ramboz . 
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Marx an Joseph Weydemeyer · Ende Juli 1849 

Grüsse Deine Frau und Dich bes tens von meiner Frau und mir. Ers te re 

ist t rès souffrante, conséquence naturelle de son état par t rop interessant . 

Adieu mon cher und antwor te mir bald. 

Dein 

K . M . ! 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Paris, z w e i t e Hälfte August 1849 

I Lieber Weydemeyer ! 

Ich gehe gern auf Rühls Vorschlag ein, wenn er das ganze Geschäftl iche, 

wozu ich unbrauchbar bin und wofür er Commiss ionsgebühren haben soll, 

in die H a n d nehmen will. 

5 1) aber habe ich keinen Buchdrucker zur Hand , der die nöthigen Vor

schüsse macht , 

2) die Subscriptionslisten scheinen mir überflüssig. Ankündigungen in der 

Wes tdeu tschen und andern rheinischen und sonstigen Blät tern würden 

denselben Zweck erreichen. Nament l ich müß te die Sache auch in den Ber-

10 liner, Hamburger , Leipziger und Breslauer Blät tern angezeigt werden. 

Die Nachr icht mit Deiner Zeitung ist sehr schlimm. Ich werde deßhalb 

zunächst an den alten braven Geschäftsführer der N . R h . Z . , an Nau t 

schreiben und Dich v o m Resul tate benachrichtigen. 

Meinen Artikel hät test Du schon, aber die Krankhei t meiner Frau und 

15 sämmtlicher 11 Kinder macht mich für 8 Tage zu einer Art Krankenwär ter . 

Bes te Grüsse an Deine Frau 

Dein 

K . M . 

Ich erwar te möglichst bald Antwor t von Dir. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in V e v e y 

Paris, 17. August 1849 

I Paris , 17 August . 
Lieber Engels! 

Ich weiß nicht, ob Du meinen erste[n] Brief — Antwor t auf Deinen ersten 
meiner F rau zugeschickten Brief — richtig erhalten, da Deine Adresse sehr 
unbest immt war. Ich hät te Dir auch auf den zweiten schon geantworte t , wenn 5 
nicht meine ganze hier anwesende Familie krank und ich so behinder t ge
wesen wäre . Ich wiederhole Dir noch einmal, welche Angst ich und meine 
Frau Deinetwegen ausgestanden und wie freudig wir überrascht waren , 
sichre Nachr icht von Dir zu erhalten. 

Aus dem Datum ersiehst Du, daß das [Mini]sterium des Innern auf meine 10 
Reklamation mich einstweilen ungeschoren in Paris gelassen. Das Depar te 
ment Morbihan, das man mir angewiesen, ist in dieser Jahreszei t tödtlich — 
die pontinischen Sümpfe der Bretagne. Ueber die Affaire v o m 13 Juni 
schriftliches mitzutheilen, wä re in diesem Augenblicke unvorsichtig. Ich 
glaube nicht, ich weiß wenigstens nicht, ob das Briefgeheimniß respektir t 15 
wird. 

Den allgemeinen Zus tand hier kann ich Dir mit zwei Wor ten schildern: 
Decomposi t ion der Majorität in ihre ursprünglichen einander feindseeligen 
Elemente , Bonapar t i smus für immer compromitt ir t , Malice unter den Bauern 
wegen der Beibehaltung der 45 Cent imes, die Weinbauern wüthend über die 20 
angedrohte Beibehaltung der Getränkesteuer , in der | | öffentlichen Meinung 
der Windzug schon wieder antireactionär, in der prorogir ten K a m m e r und 
im Ministerium die React ion ausschließlich werdend und mit der Beseitigung 
der Barrot-Dufaureschen Clique aus dem Cabinet beschäftigt. Sobald dieß 
Fac tum eint[r]itt, kanns t Du auf eine baldige revolut ionäre Resurrect ion 25 
hoffen. 

Ich weiß nicht, ob Du in der Schweiz Gelegenheit hast , die englische 
Bewegung zu verfolgen. Die Engländer haben sie genau bei dem Punk te 
wieder aufgenommen, wo sie durch die Februarrevolut ion unte rbrochen 
wurde . Die Fr iedensparthei ist, wie Du weißt , nichts andres als eine neue 30 
Verkleidung der freetradeparthei . Aber dießmal agirt die industrielle Bour
geoisie noch revolut ionärer wie in der [Ajnticornleagueagitation. Zweierlei: 
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Marx an Engels - 17. August 1849 

1) Die im Innern durch die Abschaffung der Corngesetze und der Naviga
t ionsakte an der Wurzel gefaßte Aris tokrat ie soll auch in ihrer auswärt igen 
Politik, in ihrer europäischen Verzweigung, ruinirt werden. Umkehrung der 
Politik Pit ts . Antirussisch-östreichisch-preussisch, mit einem Wor te für 

5 Italien und Ungarn. Cobden hat förmlich mit dem Banne die Banquiers 
bedroht , die Rußland pumpen würden, einen wahren Feldzug gegen die 
russischen Finanzen eröffnet. 2) Allgemeines Stimmrechtsagitat ion, um die 
tenants ganz von dem Grundadel politisch zu t rennen, den Städten absolute 
Majorität zu geben im Parlament , das Oberhaus | | zu nullifiziren. Finanz-

10 reform, um Kirche und politische Revenue des Adels abzuschneiden. 
In beiden Agitationen Chart isten und Free t rader vereinigt. Ha rney und 

Palmers ton scheinbar befreundet. In dem lezten in London gehaltnen 
Meeting O 'Connor und Colonel Thompson eine Seele. 

Dieser ökonomische Feldzug gegen Feudal i smus und heilige Allianz von 

15 unberechenbaren Folgen. 

Ungarn famos. Aber dieß lausige Preussen? Qu 'en dis-tu? Die blassen 
Canaillen werden jezt fettgefüttert in Sachsen, Baden, der Pfalz. W e n n sie 
den Oestreichern eine Armee zur Hülfe schicken, geschieht es so, daß sie 
selbst in Böhmen bleiben und sich da auffüttern lassen. Aber das elende 

20 Preussen — ich fürchte nur, daß es zu feig ist — perdu, sobald es an der 
ungarischen affaire, die jedenfalls in einen guerre universelle aufgeht, sich 
betheiligt. 

Maintenant , mon cher, que faire de not re par t? I l faut nous lancer dans 
une entreprise littéraire et mercanti le , j ' a t t ends tes proposi t ions. 

25 Rother L u p u s hier im selben Hause mit mir; Dronke auch in Paris , mais 
c 'est un tout petit homme de l 'école de E. Meyen. L u p u s ist zu Zürich, 
Adresse : Dr. Lüning. 

Du brauchst nicht besonders an M. Ramboz zu schreiben. C'est mon 
pseudonyme. I 

30 I Also Adresse einfach diese: 

Monsieur Ramboz , 45, rue de Lille. 
Salut! 

Ch. M. I 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Lausanne 

Paris, 23. August 1849 

1 2 3 August . 
Lieber Engels! 

Ich bin nach dem Depar tement Morbihan verwiesen, den pontinischen 
Sümpfen der Bretagne. Du begreifst, daß ich auf diesen verkleideten Mord
versuch nicht eingehe. Ich verlasse also Frankreich. 5 

N a c h der Schweiz giebt man mir keinen Paß, ich muß also nach London 
und zwar Morgen. Die Schweiz wird ohnehin bald hermet isch verschlossen 
sein und die Mäuse mit einem Schlag würden gefangen sein. 

Ausserdem: In London habe ich p o s i t i v e Aussicht ein deutsches 
Journal zu stiften. Ein Theil der Gelder ist mir sicher. 10 

Du also mußt sofort nach London . Zudem erheischt es Deine | | Sicherheit. 
Die Preussen würden Dich doppelt erschiessen: 1) wegen Baden , 2) wegen 
Elberfeld. U n d was sollst Du in der Schweiz, wo Du nichts thun kannst? 

Du hast keine Schwierigkeit, nach London zu kommen, sei es unter dem 
N a m e n Engels , sei es unter dem Namen Mayer . Sobald Du erklärst nach 15 
England zu wollen erhälst Du einen Zwangpaß bis London von der franzö
sischen Gesandschaft , j 

I Ich rechne positiv darauf. Du kannst nicht in der Schweiz bleiben. In 
L o n d o n werden wir Geschäfte machen. 

Meine Frau bleibt einstweilen hier. Du schreibst an sie, immer unter 20 
derselben Adresse : 45, rue de Lille, M. Ramboz. 

Aber noch einmal, ich rechne sicher darauf, daß Du mich nicht im Stich 
lassen wirst. 

D. 

K. M. 25 

L u p u s ist bei Dr. Lüning, Zürich. Schreib ihm auch von meinem Plan. | 
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Friedrich Engels an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Lausanne, 23. August 1849 

I Lieber Weydemeyer 

Post tot discrimina re rum — nach so und soviel Arret i rungen in Hessen und 
der Pfalz, nach 3 Wochen Schlaraffenleben in Kaiserslautern, nach 4 Wo
chen einer glorreichen Campagne bei der ich zur Abwechslung auch einmal 

5 den Säbel umschnall te und als Adjutant von Willich f igurirte, nach 4 Wochen 
langweiligen Cantonnirens mit dem Flücht l ingsdetaschement im Canton 
Waadt bin ich endlich wieder soweit, daß ich hier in Lausanne auf meine 
eignen F ü ß e gerathe. Ich werde zu allererst mich hinsetzen und eine heitre 
Geschichte des ganzen pfälzisch badischen Ulks verfassen. Da ich aber gar 

10 nicht mehr in Verbindung mit Deutschland stehe, auch nicht weiß welche 
Städte in oder außer Belagerungszustand sind, so weiß ich nicht an welchen 
Verleger ich mich wenden soll. Ich kenne das Volk gar nicht mehr. Du bist 
an Ort und Stelle und mußt daher besser wissen welche Buchhändler geeignet 
wären um wegen solch einer Geschichte , die natürl ich ganz ungefährlich 

15 wird, und bei der keine Konfiscation oder Prozesse riskirt werden, zu unter
handeln. Vielleicht findet sich einer in Frankfurt . Geld muß er aber haben. 
Sei also so gut und schreib mir darüber möglichst umgehend, damit ich gleich 
meine Schrit te thun kann. 

Euern rothen Becker sah ich neulich in Genf | | ganz fidel, er kneipte mit 

20 dem Volksmann Essellen und andern gemüthl ichen Diis minorum gentium 
auf dem Lande . 

Grüß Deine Frau und alle Bekannte bestens 

von Deinem 
Engels 

25 Lausanne 23 Août 49 
8, Place de la Palud. | 

I Her rn J. Weydemeyer 

alte Mainzergasse, Kaffeegassen-Ecke 

Frankfurt a/Main | 
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Friedrich Engels an Jakob Lukas Schabel i tz 

in Basel 

Lausanne, 24. August 1849 

I Lieber Schabelitz 

Ich bin Dir sehr verbunden für die prompte Beförderung eines Briefs an 
mich. Da ich meine Briefe nicht direkt kommen lassen kann und keine andre 
Adresse wuß te war ich genöthigt Dich damit zu behelligen. Vielleicht be
kommst Du noch einen oder zwei für mich und bist gewiß so gut sie mir 5 
ebenfalls zuzuschicken. 

Ich sitze jetzt in Lausanne und schreibe meine Memoiren über die pfäl
zisch badische Revolut ionsposse. Du kennst mich zu gut um mir zuzutrauen 
daß ich an dieser von vorn herein verlornen Affaire politisch mich betheiligt 
hät te . Ich habe mich in Kar ls ruhe und Kaiserslautern ganz gemüthlich über 10 
die Schnitzer und die Unschlüssigkeit der provisorischen Regierungen lustig 
gemacht , alle Stellen ausgeschlagen, und erst als die Preußen kamen, ging 
ich nach Offenbach zu Willich und machte als sein Adjutant die Campagne 
mit. Bald im Hauptquart ier , bald vor dem Feind, s tets die Cor respondenz 
mit dem Oberkommando führend, in steter Verbindung mit D 'Es te r der als 15 
„ ro the Camari l la" die Regierung vorwär ts tr ieb, in verschiedenen Gefechten 
und zuletzt in der Schlacht bei Rastat t , ha t te ich Gelegenheit viel zu sehn 
und viel zu erfahren. Du weißt daß ich kritisch genug bin um die Il lusionen 
der gewöhn| | l ichen Brüllrepublikaner nicht zu theilen und die hinter großen 
Wor ten vers teckte Muthlosigkeit der Chefs zu durchschauen. 20 

Das Ding wird die Geschichte , wie das der N . R h . Z . geziemt, anders 
auffassen als die andern darüber in Aussicht gestellten Erzählungen. Es wird 
manche Lumpere i mehr an den Tag bringen, und über die bisher fast gar nicht 
bekannten Geschichten in der Pfalz speziell viel N e u e s enthal ten. Es wird 
nicht groß, 4—6 Bogen etwa. 25 

Ich habe bis je tz t noch keine Ruhe gehabt um mich nach einem Verleger 
umzusehn. N a c h Deutschland möcht ich das Manuskr ip t nicht gern schicken, 
man riskirt daß es postalisch unterschlagen wird. In der Schweiz mit dem 
Buchhandel wenig bekannt , hab ich an Dich schreiben wollen, ob Dein Alter 
vielleicht zu den für dergleichen Schriften passenden und N B . zahlenden 30 
Verlegern gehört , denn Geld muß ich haben, i l faut que l 'on vive. Daß das 
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Ding anmuthig zu lesen sein wird brauche ich Dir nicht zu sagen und daß 
es in Deutschland gekauft wird (es wird nicht confiszirlich, le sujet n 'y prête 
pas) dafür bürgt Dir mein N a m e . Wenn also ein Geschäft | | mit Deinem 
Her rn Papa abzuschließen ist so verlasse ich mich auf Dich, und wenn nicht 
so ist es auch gut. In diesem Falle wirst Du mir jedenfalls Deinen sonstigen 
Rath nicht versagen, auch über etwaige deutsche Verleger, da ich auch über 
den deutschen Buchhandel sehr in Unwissenhei t herumtappe . 

Schreib mir also möglichst umgehend hierüber und sei bes tens gegrüßt 
von 

Deinem 
F. Engels 

8, p lace de la Palud, 
Lausanne , 24 août 1849 j 

I Monsieur 

Monsieur J. C. Schabelitz fils. 

Bâle . | 
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Karl Marx an Ferdinand Freiligrath 

in Köln 

London, 5. S e p t e m b e r 1849 

1 5 September . London . 
Lieber Freiligrath! 

Adresse : Karl Blind, 18 Robertsstreet , Pe terson ' s Coffeehouse, 
Grosvenorsquare ; den Brief an mich couvert i r t dadrein. 

Ich kann Dir nur einige Zeilen schreiben, da ich seit 4—5 Tagen eine Art 5 
von Cholerine habe und schrecklich mat t bin. 

Meine Frau hat mir geschrieben, ich solle Dir den Empfang Deines Briefs 
mit den einliegenden 100 fr. anzeigen. Denke Dir die Gemeinhei t der Pariser 
Polizei: man hat meine Frau selbst belästigt und mit Schwierigkeit ist es ihr 
gelungen, bis zum 15 September in Paris bleiben zu dürfen, bis zu welchem 10 
Termin wir daselbst unsre Wohnung gemiethet hat ten. 

Ich bin nun wirklich in einer schwierigen Lage. Meine Frau ist hoch
schwanger, den 15 t e n muß sie von Paris fort und ich weiß nicht, wie ich die 
zu ihrer Abreise und zur hiesigen Ansiedlung nöthigen Gelder auftreiben 
soll. I 15 

I Andrersei ts hab ich alle Aussicht hier eine monat l iche Revue zu Stande 
zu bringen; aber die Zeit preßt mich und die ers ten Wochen bilden die wahre 
Schwierigkeit. 

Lassalle scheint durch meinen Brief an Dich und einen andren an ihn 
beleidigt zu sein. Ich war sicher durchaus von dieser Absicht entfernt und 20 
würde ihm schon geschrieben haben, wenn mein jetziger Zustand mir das 
Brief schreiben nicht zu einer wahren Las t machte . 

Sobald ich wieder einigermassen auf dem Strumpf bin, schreib ich Dir 
ausführlicher über Politica. Ich hoffe bald auf ein paar Zeilen von Dir. Grüß 
Deine Frau , Daniels u. s. w. bes tens von mir. 25 

Dein 
K. Marx | 

48 



Friedrich Engels an G e o r g e Julian Harney 

in London 

Genua, 5. Oktober 1849 

I My dear Harney 

Y o u will have got the few lines I sent you through Colonel Willich. This is 

to inform you, and by you Marx that I am this morning arrived here in 

Genova, and that , wind and weather favourable, I am going under sail for 

5 London to-morrow morning on board the English schooner Cornish Dia
mond, Captain Stevens. My journey will be of about 4 or 5 weeks . So that 

by the middle of November I shall be in London . 

I am very happy to have found so soon an opportuni ty of leaving this 

damned pol ice-atmosphere — indeed I never saw it so organized as here in 

10 Piedmont. 

E v e r truly thine 

F. Engels 

Genova, Oct. 5 t h 

1849 J 

15 I George Julian Harney Esq. 

9 Queen street 

Brompton 

L o n d o n | 
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Karl Marx an Louis Bauer 

in London 

London, 30. N o v e m b e r 1849 

I London . 30 Nov . 
Her r Doctor! 

N a c h den feindschaftlichen Verhältnissen, wor in die beiden Gesellschaften, 

denen wir angehören, getreten sind —, nach Ihrem direkten Angriffe auf das 

hiesige Flüchtl ingscomite, wenigstens auf meine Collegen und F reunde in 

demselben—, müssen wir die gesellschaftlichen Beziehungen unter uns 

abbrechen, wollen wir u n s nicht wechselseitig zweideutigen Interpretat ionen 

aussetzen. Ich hielt es gestern Abend in Gegenwart meiner F rau für un

passend, meine Ansicht über diese Collision auszusprechen. 

Indem ich Ihnen meine größte Verpflichtung für Ihre ärztl ichen Dienst

leistungen ausspreche, e rsuche ich Sie mir Ihre Rechnung schicken zu 

wollen. 

Ihr ganz ergebner 

Dr. K. Marx | 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 19. D e z e m b e r 1849 

I London 19 December . 4, Andersonst reet , Kingsroad, Chelsea. 

Lieber Weydemeyer , 

Ich schreibe Dir nach undenklicher Zeit. Bürgerl iche Plackereien aller Art , 

vielerlei Beschäftigung und schließlich die Schwierigkeit, mit der ich über-

5 haupt ans Brief schreiben komme, erklären Dir das lange silentium. Ich bin 

jezt endlich dahin gelangt, meine Revue , post tot discrimina rerum, zu Stande 

zu bringen, d. h. ich habe einen Drucker und Expedien ten zu Hamburg . Sonst 

wird alles auf Pr ivatrechnung geführt. Das Schlimme ist in Deutschland, daß 

immer so viele Zeit vergeht, eh man es zum Drucken bringen kann. Ich 

10 zweifle kaum, daß nach Erscheinung von 3, vielleicht 2 Monatsheften, der 

Weltbrand intervenirt und die Gelegenheit mit der Oekonomie provisorisch 

abzuschliessen, wegfällt. 

Da Du mitten in Deutschland hausest , und so die Details genauer kennst , 

wie wir, wirst Du vielleicht auch Zeit finden, kurz und gedrängt, in einigen 

15 Hauptzügen, den Aspect von Süddeutschland und was drum- und dran 

hängt, für unsre Revue zu schreiben. 

Ich ersuche Dich ferner, folgende Anzeige in E u r e Zeitung zu setzen, aber 

erst dann, wenn Du die Anzeige in der Kölnischen Zeitung, die vom Buch-

händlerischen Agenten in Hamburg ausgeht, gesehn hast . Vielleicht kannst 

20 Du eine Abschrift nach Westphalen schicken. Du wirst nämlich aus der 

Anzeige sehn, daß wir neben der buchhändler ischen Circulation dadurch eine 

zweite bewirken wollen, daß unsre Par theigenossen Abonnements l is ten zu 

Stande bringen und uns solche herschicken. Einstweilen mußten wir den 

Preiß noch ziemlich hoch und die Bogenzahl niedrig halten. Wachsen unsre 

25 Mittel durch eine ausgedehntere Circulation, so wird diesen Mißständen 

abgeholfen werden. 

W a s sagst Du zu dem Krakehl zwischen Proudhon , Blanc und Pierre 

Le roux? 

Willich läßt Dich grüssen, ebenso Engels , der ro the Wolf, Weer th . 

30 Hier in England findet in diesem Augenblick wohl die bedeutends te 

Bewegung Statt. Einerseits die Protektionistenagitat ion, gestützt auf das 

fanatisirte Landvolk — die Folgen des freien Cornt rade fangen an so her-
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Marx an Joseph Weydemeyer · 19. Dezember 1849 

vorzutre ten, wie ich sie seit Jahren vorhergesagt—andrersei ts die freetrader, 

die als financial und parl iamentary reformers die weitern polit ischen und 

ökonomischen Consequenzen ihres Sys tems nach Innen, als peacepar ty nach 

Aussen hin ziehn — endlich die Chartisten, die mit den Bourgeois gegen die 

Aristokratie gemeinsam handelnd zugleich | | ihre eigne Par theibewegung 5 
gegen die Bourgeois mit größrer Energie wieder aufgenommen haben. Groß

artig wird der Conflikt dieser Partheien und revolutionär s türmischer wird 

die äußere F o r m der Agitation werden, wenn, wie ich hoffe und nicht ohne 

reelle Gründe hoffe, die Torys , anstatt der Whigs ins Ministerium kommen. 

Ein andres auf dem Continent noch nicht sichtbares Evénemen t ist das 10 
Herannahn einer Ungeheuern industriellen, ackerbauenden und commer-

ciellen Crise. Wenn der Continent seine Revolution verschieben wird bis 

nach dem Ausbruch dieser Crise, wird England vielleicht von vorn herein 

ein wenn auch mißliebiger Bundesgenosse des revolut ionären Cont inents 

sein müssen. Ein früheres Ausbrechen der Revolut ion—wenn es nicht direkt 15 
durch russische Intervention motivirt wird — wäre nach meiner Ansicht ein 

malheur, da grade jezt , wo der Hande l immer en ascendant geht, die Ar

bei termassen in Frankreich, Deutschland u. s. w., ebenso der ganze Krä

merstand u. s. f. vielleicht in der Phrase , sicher aber nicht en réalité 

revolutionär sind. 20 
Du weißt , daß meine Frau die Welt um einen Bürger bereicher t hat. Sie 

läßt Dich und Deine Frau bes tens grüssen. An leztere auch meine bes ten 

Grüsse . 

Schreib bald. 

Dein 25 
K. Marx. 

À propos ! Kanns t Du mir die Adresse des Bürgers Hentze auftreiben? 

Du kennst aus den Zeitungen die albernen Renommagen des P. P. Heinzen. 
Dieser Kerl , den die Revolution in Deutschland caput mach te—vor derselben 
hat ten seine Sachen eine gewisse vogue, parceque le petit bourgeois et le 30 
commisvoyageur s 'amusèrent à lire imprimées en pleins caractères les bêti
ses et les rodomontades , qu'ils débutaient euxmêmes mystér ieusement chez 
le marchand de vin entre le fromage et le biscuit — er sucht sich zu reha-
bilitiren, indem er in der Schweiz, in England die übrigen Flüchtlinge, die 
wirklich gearbeitet haben, bei den gouvernements compromitt i r t , Skandal 35 
macht und ein einbringliches Mär tyrer thum erwirbt durch die Drohung 
hundert thousand of millions of men nächs tens bei déjeuner à la fourchet te 
auf zuspeisen. j 

52 



Marx an Joseph Weydemeyer, 19. Dezember 1849 
(Erste Seite) 



Marx an Joseph Weydemeyer, 19. Dezember 1849 
(Zweite Seite) 



Friedrich Engels an Jakob Lukas Schabel i tz 

in Basel 

London, 22. D e z e m b e r 1849 

I Lieber Schabeli tz 

Deinen Brief habe ich erhalten und wenn ich ihn nicht von Lausanne aus 

beantwor te t habe , so kommt das von verschiedentl ichen Gründen , nament

lich aber von meiner großen Weltumsegelung von Genua nach London , 

5 welche mich 5 Wochen auf dem Wasser hielt. Daß ich mein Manuskript 

damals nicht an Bamberger gab, kommt daher daß ich es entweder als eigne 

Brochure , oder wenn das nicht ginge, in unsrer schon damals beabsichtigten 

Revue drucken lassen wollte. Diese Revue ist nun zu Stande gekommen und 

wird im Januar das I Heft in Deutschland erscheinen — wie Du schon aus 

10 einer e twas voreiligen Anzeige in der Berner Ztg ersehen haben wirst. Es 

wäre uns nun sehr lieb, wenn Du oder Dein Alter E u c h des Vertr iebs in der 

Schweiz einigermaßen annehmen und direkt mit uns in Rechnung treten 

wolltet. Ihr würdet die Exemplare durch unsern Hamburger Commissionär 

zugeschickt bekommen und könnte t vielleicht eine Art Generalagentur für 

15 die Schweiz übernehmen, da wir jedenfalls vorziehen nur mit soliden 

Häusern zu arbeiten, und ich den Kerl der in Bern die Annonce unter

schrieben hat, nicht kenne . Sage mir gelegentlich ob der Mann gut ist. Sieh 

einmal wie sich das einrichten läßt und schreib mir unter welchen Bedin

gungen. Jedenfalls müß te aber eine dreimonatl iche Abrechnung und Zahlung 

20 darin begriffen sein, wenigstens über Das was von fixen Abonnenten eingeht. 

Unser Hamburger Commissionär muß u n s das auch leisten. 

Die beifolgende Annonce laß gefälligst in die Nationalzei tung einrücken 

und wenn Du von Zeit zu Zeit eine Fül lannonce nöthig hast , so zieh diese 

vor.) 

25 I Das ers te Heft enthält außer der allgemeinen Einleitung (von Marx) einen 

1, Artikel von mir über die Reichsverfassungscampagne, einen Artikel vom 

kleinen Wolff über die letzten Tage des Frankfur ter und Stuttgarter Par

laments , eine Revue der Ereignisse von Marx und mir, und wo möglich die 

erste einer Reihe Vorlesungen über Ökonomie die Marx hier im Arbeiter-

30 verein hält. Dann noch Allotria — vielleicht noch was vom ro then Wolf. 

Dieser, Marx , Weer th und ich sind jetzt hier, und wo möglich wird L u p u s 

auch bald herkommen. 
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Im Übrigen gehts hier ganz gut. — Struve und Heinzen intriguiren gegen 

den Arbeiterverein und uns bei Gott und der Welt, aber ohne Erfolg. Sie 

halten mit einigen aus unsrer Gesellschaft herausgeschmissenen moder i r ten 

Heulern einen apar ten Club wo Heinzen seinen Groll über die verderblichen 

Lehren der Kommunis ten losläßt. 

Schreib mir über den Geschäftspunkt baldigst. 

Dein 

F . Engels 

London , 6, Macclesfield str. 
Dean str., Soho, 
22 Decbr 1849 

Prost Neujahr im Voraus 
Sei so gut und schick mir gleich ein Paket Mieroslawskis Rappor t s sur la 
Campagne en Bade , Daul's Tagebuch eines pp. , die Becker-Esse lensche 
Schmiere und was sonst Wichtiges über die Geschichte in Baden erschienen, 
d. h. was Thatsachen enthält und keine Declamationen. Den Betrag kannst 
Du entweder auf mich trassiren oder gegen spätere buchhändler ische Hi
storien mit der N. Rh. Z. in Rechnung stellen. | 
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Karl Marx an Eduard von Müller-Tellering 

in London 

London, I .Januar 1850 

/ l . J a n . 1850. 

Lieber Teilering 

Engels , Seiler, Weer th , Willich und ich werden nicht erscheinen in der für 

den 3. Januar angesagten Zusammenkunf t , und zwar u. A. aus folgenden 

5 Gründen: 

1) ist die Liste der eingeladenen politischen Flüchtlinge willkührlich zu

sammengesetzt . So fehlen ζ. Β. K. S c h r a m m u n d F. Wolff. 

2) ist kein einziger der Arbeiter zugezogen die seit Jahren an der Spitze 

der L o n d o n e r deutschen Demokrat ie s tanden. 

10 Dein 

Κ Marx I 
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hramm und Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

ι London, 8. Januar 1850 

I London 8 Januar 1850. 
Lieber Weydemeyer. 

Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Marx, der bis über die Ohren in Arbeit steckt, 
um das erste Heft der Revue fertig zu bringen. Die Revue wird durch den Buchhandel 
verbreitet, nebenbei in den größern Städten durch Agenten. Der Druck etc. geschieht 5 
in Hamburg und von da aus die Versendung an die Agenten. Das erste Heft kommt 
etwas spät, die nächsten folgen dann rasch, so daß das Märzheft wohl Anfang des 
Monats erscheinen wird. Wenn die Revue einiger Maßen geht, so erscheint sie 
zweimal monatlich. Die Annonce ersuche ich Sie, nur gleich einrücken zu lassen, 
wenn auch die Kölnerin sie noch nicht haben sollte. Was Ihre süddeutschen Artikel 10 
betrifft, so wünscht Marx den für das Februarheft so schnell als möglich; es kommt 
nicht so genau darauf an, daß die neuesten, factas raportirt werden, das läßt sich 
einmal nicht machen; es scheint mir am besten, die Berichte mit dem 15ten jeden 
Monats zu schließen und das Manuskript so zeitig zu versenden, daß es bis zum 19ten 
oder 20sten jeden Monats hier sein könne. Noch eins, ändern Sie gefälligst den Preis 15 
in der Annonce von 24 auf 25 Sgr oder 20 gg. Der letztere Preis ist gemächlicher und 
darum vom Buchhändler proponirt. || Für Frankfurt werden Sie sich hoffentlich an 
die Spitze der Bewegung für die Revue stellen, die Kosten der Unteragenten, Her
umläufer und so weiter müssen Sie uns dann berechnen. Wie viel Exemplare soll ich 
Ihnen zugehen lassen? 20 

Von hier für heute wenig Neues. Struve und Heinzen machen nach Kräften Skandal 
und blamiren sich und die deutsche Emigration, so weit es ihnen möglich ist. 
Uebrigens liegen sich diese beiden Dictatoren in den Haaren, Struve soll eine 
Heinzensche Idee (?) gestohlen haben! An Bruhn, den ich zu grüßen bitte, schreibe 
ich nächstens und erzähle dann ausführlich die hiesigen Geschichten. 25 

Brauchen Sie keinen hiesigen Correspondenten? Ich würde Ihnen die wichtigsten 
Geschichten aus dem Parlament, welches jedenfalls interessant werden wird, immer 
gleich senden können. Die englische Finanz Reform Bewegung verfolge ich fort
während und kann Sie darüber au courant halten. Nächster Tage werde ich Ihnen 
zur Probe eine Correspondenz senden, Sie können mir dann gelegentlich sagen, ob 30 
Sie meine Briefe haben und was Sie dafür geben wollen. Man muß hier in England 
etwas haben, um seine steacks und sein Bier zu bezahlen. | 

I Der junge Communist, der sich bei Marx eingestellt hat heißt Henry Edward Guy 
Fawk. Er ist am Jahrestag der Pulververschwörung 5. November geboren und ist 
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deshalb Guy Fawk benannt worden. Einstweilen ennuyirt der kleine Kerl alle Welt 
durch sein Geschrei, er wird indeß mit der Zeit schon Raison annehmen. 

Alle Bekannten lassen bestens grüßen. 
Freundlichen Gruß 

Ihr C. Schramm 

[Liejber Weydemeyer ! 

I[ch lege] Dir den Pfandzettel bei. Sei so gut, ihn zu erneuern und die Auslage 

dafür [von de]n Abonnement s abzuziehen. Bes ten Gruß an Deine Frau von 

der meinig[en], ebenso an Dich. 

Dein 

K. Marx. | 
I via Ostend 
An die Redaction der Neuen 
Deutschen Zeitung 
zu Händen des Herrn 
J. Weydemeyer 
Frankfurt a/Main | 

59 



Conrad Schramm und Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 8. Januar 1850 

I London 8 Januar 1850. 
Lieber Weydemeyer. 

Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Marx, der bis über die Ohren in Arbeit steckt, 
um das erste Heft der Revue fertig zu bringen. Die Revue wird durch den Buchhandel 
verbreitet, nebenbei in den größern Städten durch Agenten. Der Druck etc. geschieht 5 
in Hamburg und von da aus die Versendung an die Agenten. Das erste Heft kommt 
etwas spät, die nächsten folgen dann rasch, so daß das Märzheft wohl Anfang des 
Monats erscheinen wird. Wenn die Revue einiger Maßen geht, so erscheint sie 
zweimal monatlich. Die Annonce ersuche ich Sie, nur gleich einrücken zu lassen, 
wenn auch die Kölnerin sie noch nicht haben sollte. Was Ihre süddeutschen Artikel 10 
betrifft, so wünscht Marx den für das Februarheft so schnell als möglich; es kommt 
nicht so genau darauf an, daß die neuesten, f actas raportirt werden, das läßt sich 
einmal nicht machen; es scheint mir am besten, die Berichte mit dem 15ten jeden 
Monats zu schließen und das Manuskript so zeitig zu versenden, daß es bis zum 19ten 
oder 20sten jeden Monats hier sein könne. Noch eins, ändern Sie gefälligst den Preis 15 
in der Annonce von 24 auf 25 Sgr oder 20 gg. Der letztere Preis ist gemächlicher und 
darum vom Buchhändler proponirt. || Für Frankfurt werden Sie sich hoffenüich an 
die Spitze der Bewegung für die Revue stellen, die Kosten der Unteragenten, Her
umläufer und so weiter müssen Sie uns dann berechnen. Wie viel Exemplare soll ich 
Ihnen zugehen lassen? 20 

Von hier für heute wenig Neues. Struve und Heinzen machen nach Kräften Skandal 
und blamiren sich und die deutsche Emigration, so weit es ihnen möglich ist. 
Uebrigens liegen sich diese beiden Dictatoren in den Haaren, Struve soll eine 
Heinzensche Idee (?) gestohlen haben! An Bruhn, den ich zu grüßen bitte, schreibe 
ich nächstens und erzähle dann ausführlich die hiesigen Geschichten. 25 

Brauchen Sie keinen hiesigen Correspondenten? Ich würde Ihnen die wichtigsten 
Geschichten aus dem Parlament, welches jedenfalls interessant werden wird, immer 
gleich senden können. Die englische Finanz Reform Bewegung verfolge ich fort
während und kann Sie darüber au courant halten. Nächster Tage werde ich Ihnen 
zur Probe eine Correspondenz senden, Sie können mir dann gelegentlich sagen, ob 30 
Sie meine Briefe haben und was Sie dafür geben wollen. Man muß hier in England 
etwas haben, um seine steacks und sein Bier zu bezahlen. | 

I Der junge Communist, der sich bei Marx eingestellt hat heißt Henry Edward Guy 
Fawk. Er ist am Jahrestag der Pulververschwörung 5. November geboren und ist 
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deshalb Guy Fawk benannt worden. Einstweilen ennuyirt der kleine Kerl alle Welt 
durch sein Geschrei, er wird indeß mit der Zeit schon Raison annehmen. 

Alle Bekannten lassen bestens grüßen. 
Freundlichen Gruß 

Ihr C. Schramm 

[Liejber Weydemeyer ! 

I[ch lege] Dir den Pfandzettel bei . Sei so gut, ihn zu erneuern und die Auslage 

dafür [von de]n Abonnements abzuziehen. Bes ten Gruß an Deine Frau von 

der meinig[en], ebenso an Dich. 

Dein 
K. Marx. | 

I via Ostend 
An die Redaction der Neuen 
Deutschen Zeitung 
zu Händen des Herrn 
J. Weydemeyer 
Frankfurt a/Main | 
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Karl Marx an Ferdinand Freiligrath 

in Köln 

London, 11. Januar 1850 

I London 11 Januar 
Lieber Freiligrath! 

Ich schreibe Dir heut nur ein paar Zeilen in einer dringenden Angelegen

heit. 

Sowohl für unsre Revue , wie für ihre allmähliche Verwandlung in eine 5 

14tägige und Wochenschrif t , und, je nach den Verhäl tnissen, wieder in eine 

tägliche Zeitung — ebenso für unsre sonstigen propagandistischen In teressen 

— brauchen wir Geld. Geld ist nur in Amerika zu haben, wo jezt alle — die 

Halbrevolut ionäre — ζ. B. ein Anneke, der schmählich in der Pfalz aus

gekniffen und bewiesen hat, daß er selbst nicht einmal Militair ist — die 10 

goldnen Aepfel brechen. 

Wir haben daher beschlossen C. Schramm nach America sofort als Emis-

sair zu schicken. Wir brauchen zu der Reise in der Ausdehnung, wie wir sie 

bezwecken, wenigstens 150 Thaler. Indem wir Dich ersuchen, Beiträge dafür 

in mögstlicher Kürze zu sammeln, ersuchen wir Dich zugleich, umgehend 15 

die Empfehlungsbriefe für C. Schramm, Gérant der N. Rh. Z. (Durch seine 

kühne Flucht von der Fes tung Wesel unsrer Parthei wiedergegeben) ein

zuschicken. 

Wegen der Geldgeschichte habe ich auch an G. Jung geschrieben. 

Auf baldige Antwor t harrend 20 

Dein 

K. Marx. 

Die hiesigen Chart isten und französischen Réfugiés werden unserm Emissair 

ebenfalls Manda te geben. 

Es ist dieß eine Bundesangelegenheit . 25 

Es ist nöthig, lieber Freiligrath, daß Du in Deinem Empfehlungsschreiben 

Dich klar über die Stellung der N. Rh. Z. in Deutschland und ihre revolutio

näre Bedeutung aussprichst . | 

|via Ostend 

Her rn Ferd. Freiligrath 30 

Johanniss t raße 

Coin a/Rhein I 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 4. Februar 1850 

1 4 Februar . 1850. 
Lieber Weydemeyer ! 

Du erhälst erst so spät Antwor t auf Deinen Brief, weil ich seit 14 Tagen 

ernstlich krank war. 
5 Die Revue erscheint nächs te Woche . Dein Aufsatz befindet sich drin. Wir 

war ten auf For tse tzung. 
Das Erscheinen ist aufgehalten worden durch meine Krankhei t . Wir hat ten 

es nämlich so eingerichtet, daß zwei Hef te aufe inmal erscheinen sollten. Der 

Buchhändler war aus commerciel len Gründen, die uns richtig schienen, 
10 dagegen. Also neue Aenderung nöthig, die eben in meine Krankhei t sepoche 

fiel. 
Du wirst von Köln 100 Exemplare zugeschickt erhalten. Zwei davon 

besorge gefälligst an C. Biringer zu Höchs t bei Frankfurt . Er hat diese 
Bestellung hier gemacht . Du sorgst auch wohl für das Incasso derselben. 

15 Deinen Auftrag an Teilering besorgt . Der Ker l paßt ve rdammt schlecht zü 
einer Correspondenz über England. In Wien gings mit dem Bollern. Hier m u ß 
studiert werden. Ein andermal mehr 

Dein 

K. Marx. 

20 Viele Grüsse an Deine Frau von mir und meiner Frau. 

Es sind in Hamburg schon an 1500 Exemplare bestellt . | 
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Karl Marx an Louis Bauer 

in London 

London, 5. Februar 1850 

1 2 0 . Queensroad 
+ 5 Februar . 

Ich antworte Ihnen erst jezt auf Ihr Schreiben vom 30. Januar , weil ich nicht 
geneigt bin von Ihnen „Termine" für meine Handlungen mir vorschreiben 

In Antwor t auf Ihren Brief folgendes: 
1) W e n n Schramm schrieb, meine Schuld an Sie sei noch nicht „fällig", -

so heißt das nur, daß surgeonrechnungen erst nach 6 Mona ten einklagbar 
sind, keineswegs daß die Schuld nicht existire. 

2) Weit entfernt, He r rn Heidemann gegenüber Ihre Rechnung als nicht „zu 10 
h o c h " anerkannt zu haben, habe ich ihm das Gegentheil erklärt , wie er selbst 

im Briefe an meine Frau vom 22 Januar zugesteht . Nichtsdestoweniger 
erklärte ich ihm, zahlen zu wollen. Ich hoffte, wie ich ihm mittheilte, am 
Januar im Besi tz der nöthigen Gelder zu sein, ohne es indeß garantiren zu 
können. Die Unverschämthei t des Hr. He idemann an eine Frau einen 15 
schwarzversiegelten Mahnbrief zu schicken den sie für eine Todesanzeige 
versah, bewog mich ihm schreiben zu lassen, daß ich mit ihm nicht ferner 
in Berührung treten wolle. 

3) W a s ihre Rechnung angeht, so verlange ich jezt, daß Sie dieselbe 
spezifiziren. Ich begreife nicht, wie Sie 1£. St. für mich ausgelegt haben 20 
wollen. Sie sind nur 3 mal auf direkte Aufforderung zu mir nach Chelsea 
hinausgefahren 1 mal mit einer Droschke. W a s die Entb indung angeht, so 
nehmen die hiesigen Geburtshelfer (ausser bei den Bourgeois) für 9 Tage — 
und Sie haben nur 4 Tage während der 9 meine F rau besucht , wie Willich 
bezeugen kann — Eine Guinea. Woher also ihre 4'/2f? Es ist mir allerdings 25 
berichtet worden , daß Sie sofort nach Empfang meines Briefes ein Concil 

"mit He idemann hielten und mich „zu schneiden" beschlossen. Also vor 
allem spezifizirte Rechnung, die ich dann bezahlen werde , 

zu lassen. 5 

K. Marx 
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Marx an Louis Bauer, 5. Februar 1850 
(Erste Seite) 



Friedrich Engels an Eduard von Müller-Tel lering 

in London 

London, 7. Februar 1850 

/ Lieber Tellering, 

Ich erhielt Ihr Billet so spät daß es mir beim bes ten Willen schwer geworden 

wäre Ihnen noch eine Kar te für den heutigen Ball zu verschaffen. Da Sie 

aber außerdem zwar von der Gesellschaft als Mitglied aufgenommen sind, 

aber weder Ihre Kar te gelöst haben noch irgend einer Sitzung beiwohnen, 

und noch vorgestern ein in ähnlicher Stellung sich bef indendes Individuum 

aus der Gesellschaft herausgeschmissen wurde , so wird es mir von dieser 

Seite her vollständig unmöglich, Ihren Wunsch zu erfüllen. 

Tout à vous 

Engels. 

Donners tag Morgen. / 
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Karl Marx an Jakob Uhl 

in N e w York 

London, 19. Februar 1850 

London , 19. Febr. 1850. 

Werther Freund! 

Ich zeige Ihnen hiermit den Empfang von £ 3 0 18 s 5d für das hiesige 

Flüchtl ingscommitte mit bes tem Danke an. 

5 Unser Commit tee hat sich sozial-demokratisch genannt , um die Partei 

zu bezeichnen, an die es sich hauptsächlich um Unterstützung wendet. 
Es hat dagegen for twährend das Prinzip befolgt, j eden Flüchtling ohne 
Ausnahme zu unters tützen, der nachweisen kann , daß er sich wirklich 

an der Revolution betheiligt und daß er der Unters tü tzung bedarf. 

10 Mit bes tem Gruß 

Ihr Marx. 

Henry Bauer, Cassier. 
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Friedrich Engels an das ungarische Flücht l ingskomitee 

in London 

London, nach d e m 22. Februar 1850 

I An das ungarische Flüchtlings Comitee in London . 

Die Bürger Kilinski und Ryschki haben sich bei dem deutschen Flüchtl ings 

Komité um Unters tü tzung gemeldet. Nach ihren Papieren befragt, zeigten 

sie 2 Scheine von Hr Fr. Pulzki vor, von denen hierbei Abschrift erfolgt. 

N a c h diesen Scheinen sind sie keine deutsche, sondern ungarische 

Flüchtlinge da sie hier von den kompetenten Behörden für den ungarischen 

Dienst angeworben wurden, und gehören deßhalb zum Ressor t nicht des 

deutschen, sondern des ungarischen Komités . Sie behaup ten indeß von 

diesem Comité 10 s. — und die Anzeige erhalten zu haben daß eine weitere 

Unters tü tzung ihnen nicht gegeben werden könne. Da es jedoch schwerlich 

angeht, daß diese Leu te ohne Hülf smittel auf der Straße liegen bleiben, so 

er lauben wir uns hiermit die Anfrage, ob dies seine Richtigkeit hat und ob 

e twa besondre Gründe das ungarische Comité bewogen haben den genannten 

beiden Bürgern die Unters tü tzung zu versagen. 

(Copie der Scheine) | 
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Friedrich Engels an Georg Ferdinand Julius Schuberth 

und Theodor Hagen 

in Hamburg 

und Stephan Adolf Naut 

in Köln 

London, 4. März 1850 

1 4 März 50. 

1) Schuberth. Brief beantworte t . Das 2. Heft darf wie versprochen nicht 

mehr kosten als das erste. Wegen der 450 Exemplare jetzt fürs 1. Quartal 

nicht mehr zu ändern. Fürs 2. soll er Vorschläge machen. Das Arrangement 

5 wegen Zahlung Köhlers hat hiermit Nichts zu thun. — Sch 's Mittheilungen 

über den Erfolg widersprechen seinen frühern Nachr ich ten und unsern 

Berichten. — In Zukunft Nichts mehr zurückzustel len ohne uns zu fragen. 

Fürs III Heft kann bleiben: „Für Republik zu s terben". — 50 E x e m p l a r e n a c h 

hier. Die Correspondenz aus Süddeutschland nicht mehr zu gebrauchen. 

10 2) Hagen. Wie an Schubth. Soll die Kontrol le des Druckers ordenthlich 

einrichten und sich auch von diesem einen Schein über die Auflage ausstellen 

lassen. Die Correspondenz aus Süddeutschland nicht mehr zu gebrauchen. 

— Den Censur Anmaßungen soll er energisch entgegen treten und seinen 

N a m e n als Verantwort l ichen Herausgeber auf den Titel setzen. Sollte 

15 Abschnit t IV der Reichs Verfassungs Campagne Schwierigkeiten machen , 

so sollen sie gleich mitgetheilt werden. 

3) Naut . Bedingung für Drucker — Preis wie in Hamburg ; für Eisen: 25 % 

für Köln, 5 0 % für alle andren Exemplare , incl. aller Spesen, e twa Por to von 

London und von uns bestellte Annoncen ausgenommen. — Der Drucker m u ß 

20 5 Bogen in 10 Tagen liefern und Konvent ionals t rafe feststellen. — | 
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Karl Marx an Eduard von Müller-Tellering 

in London 

London, 12. März 1850 

I London , 12Mrz. 1850. 

Ich würde Sie auf Ihren gestrigen Brief an den Arbei terverein fordern lassen, 

wären Sie noch Satisfaktionsfähig nach Ihren ehrlosen Ver leumdungen 

gegen Engels und nach dem motivirten Ausstossungsurthei l des Arbeiter

vors tandes . Ich erwar te Sie auf einem andern Felde , um Ihnen die heuch- 5 

lerische La rve des revolut ionären Fanat i smus abzureissen, worunter Sie 

bisher Ihre kleinlichen Interessen, Ihren Neid, Ihre unbefriedigte Eitelkeit 

und Ihren malcontenten Aerger über die Verkennung Ihres grossen Genies 

von Seiten der Welt — eine Verkennung, die mit Ihrem Durchfall im E x a m e n 

begann — geschickt zu vers tecken wußten. 10 

Bei einiger Reflexion hät ten Sie voraussetzen müssen, daß , wenn ich 

als Zeuge gezwungen war, eine aggravirende Thatsache gegen Sie zu berich

ten, nichts von meiner Seite unterlassen blieb, um einen Skandal zu ver

meiden, der mich doppelt compromitt iren mußte , vor den Augen des Ar

bei tervereins, dem Sie von mir empfohlen waren, vor den Augen des 15 

Publicums, für das Sie nur durch Ihre Mitarbeiterschaft an meiner Zeitung 
existiren. 

Ihre Briefe an mich, und sie liegen zur Veröffentlichung bereit, beweisen, 

daß Sie alles versuchten, um mir die Rolle des „demokra t i schen Dalailamas 

und Zukunf t inhabers" aufzudrängen; wodurch beweisen Sie, daß ich diese 20 

abgeschmackte Rolle je acceptirt habe? Das Einzige, was Sie mir vorwerfen 

konnten, war, daß ich nicht gleich mit Ihnen brach und Sie den andern nicht 

denuncir te nach der Klapkageschichte, über deren Compromitt i r l ichen 

Charakter ich Ihnen meine Ansicht in Gegenwart von Zeugen sofort un

umwunden mittheilte. Ich gestehe meine Schwäche. Ers t Beckers Erklärung, 25 

daß Sie ihm 4 Wochen vor Erscheinen Ihrer fertigen Brochure gegen die 

Westd[eu]t[sche] wieder Anerbietungen zum Mitarbeiten an dieser Zeitung 

machten , diese Erklärung, gestüzt auf die Zeugnisse Freiligraths und Hagens , 

ja erst Ihre rein aus der Luft gegriffenen Ver leumdungen gegen Engels 

überzeugten mich, daß, was ich als eine vereinzel te Ueberei lung bet rachte t 30 
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Marx an Eduard von Müller-Tellering · 12. März 1850 

hat te , das zusammenhängende Glied eines ganzen Sys tems war. Es war 

übrigens klug von Ihnen, schließlich nicht zu erscheinen, auf dem abermals 

auf Ihr Begehren von Willich Ihnen gestern anberaumten Schlußtermin! Sie 

wußten, was Sie von einer Confrontation mit mir zu erwar ten hatten. 

K. Marx | 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 9. April 1850 

I London 9 April. 4, Andersonstreet , Kingsroad, Chelsea. 

Lieber Weydemeyer ! 

Du wirst mich sehr verbinden, wenn Du umgehend schreibst , wie es mit dem 
Absa tz der N. Rh. Z. steht und ob wir nicht bald Geld erhal ten können. Ihr 
in Kleindeutschland habt gar keinen Begriff von den hiesigen Umständen . 5 

Das 3 t e Heft erscheint am 10 t e n dieses Monats . Der Ker l in Hamburg , wir 
wissen noch nicht recht aus welchen Motiven hat die Sache furchtbar ver
schleppt. Dem wird jezt ein Ende gemacht werden. 

Auch das Flüchtlingscomite beauftragt mich, an Euer Comité zu ap-
pelliren. Wir haben jezt 60 Flüchtlinge auf dem Hals , mehre Hunder t , die 10 
aus der Schweiz ausgewiesen sind, sind schon angekündigt. Wir werden die 
Flüchtl ingskasse daher bald bis auf den lezten Monaco erschöpft haben und 
dann liegen die Leu te wieder auf der Strasse. 

Bes ten Gruß an Deine Frau 
Dein 15 

K. Marx | 

| p r Calais 
Herrn J . Weydemeyer 
Red. der N e u e n Deutschen Ztg 

Frankfurt a/M ( 20 
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Engels an Georg Ferdinand Julius Schuberth, 
um den 11. April 1850 
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Friedrich Engels an Georg Ferdinand Julius Schuberth 

in Hamburg 

London, um d e n 11. April 1850 

l Für Schuberth: 

1) Daß jetzt , nach Einsendung des 3. Hefts , wir baldigst die Abrechnung über 
das von den 3 Heften Verkaufte und Berichtigung des Saldos e rwarten, und 
soll er schreiben wenn dies nicht bis zum 15. April geschehen kann. Jedenfalls 

5 aber umgehend die Anzeige, wie viel Exemplare von diesem 3. Heft ab
gezogen und wie viel davon auf feste Rechnung ist. N u r ein paar Hunder t 
mehr als fes te Rechnung sollen abgezogen werden. — 

2) Da Sch. nicht für nöthig hält, daß H. Hagen als verantwort l icher Her
ausgeber f ungirt, so darf er unter keiner Bedingung ein Wort am Manuskript 

10 ändern. Wir erklären ihm hiermit daß wir, wenn dies doch geschähe, wir 
sofort die Verbindung mit ihm abbrechen müßten. Hagen ist beauftragt 
darauf zu sehn, daß Nichts geändert . 

3) Da Sch. an N a u t gegen unsre Instruktion nicht 450, sondern nur 
300 Exemplare geschickt hat , so wird Nau t die ihm etwa fehlenden Ex-

15 emplare von den 150 nehmen die Sch. an Eisen geschickt hat. Wir erwarten 
ferner daß die Zusendung der Exemplare an N a u t in Zukunft stets zugleich 
mit denen an Eisen geschieht. Sollten uns wieder Klagen zukommen, so 
werden wir andre Maßregeln treffen müssen. Deßgleichen erwarten wir in 
Zukunft die Absendung der 50 Exemplare nach London mit dem ersten 

20 Steamer nach Fer t igwerden des Hefts . 
(Ein Brief an Hagen zu schreiben und bei Schub, einzulegen.) j 
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Friedrich Engels an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 22. April 1850 

I Lieber Weydemeyer 

Sei so gut die umstehende Erklärung in die N e u e D[eu]tsche Ztg einzu

rücken. Die Versuche der „großen Männe r " hier sich auf den Schultern 

der Flüchtlinge wieder eine Stellung zu verschaffen, und ihre deßhalb überall 

in der Presse versuchten Manöver hindern die Einsendung von Geldern 5 

hieher. Wir haben jetzt c a 120—130 Pfd für die Flüchtlinge erhalten und 

ausgetheilt, und die Andern Summa Summarum 2 Pf. 15 Sh. aufgebracht, und 

jetzt wollen sie sich als die Vertreter der „hülf losen" Flüchtl inge hinstellen. 

Wenn wir je tzt kein Geld bekommen, so liegen heut über Acht Tage unsre 

50—60 Flüchtlinge ohne einen Penny auf der Straße. Heu t Abend wollen die 10 

großen Her ren eine Flüchtl ingsversammlung abhalten und sehn was sie 

ausrichten. Wir lassen sie gewähren. Es wird natürl ich wieder große Wor te 

und enorme Pläne geben, aber kein Geld für die Flüchtlinge. Wahrscheinl ich 

fallen sie übrigens durch, obschon keiner von uns hingeht. 

Marx war te t mit Schmerzen auf Deine Antwor t auf seinen letzten Brief, 15 

der vor c a 14 Tagen an Dich abging. 

Grüß Deine F rau sowie Lünings Gattin bes tens von 

Deinem 

F. Engels . 

6, Macclesfield st. Soho, 20 

London , 22 April 50. | 

I P.Calais. 
Herrn J . Weydemeyer 

Red. der Neuen Deutschen Zeitung 

Frankfurt a /M I 25 
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Friedrich Engels an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 25. April 1850 

I Lieber Weydemeyer . 

Dein Brief an Marx nebst f 5 — für Flüchtlingsgelder und Inlage für mich ist 
heute angekommen. Du wirst inzwischen zwei Briefe mit Erklärungen, 
Aufruf und Rechnungsablage des Flüchtl ingskomites erhal ten haben. Druck 

5 sie so rasch wie möglich ab, und was Du in der Umgegend thun kannst um 
Flüchtlingsgelder zusammen zu bringen, thu es . Die weiteren Verhältnisse 
wirst Du aus inliegendem Brief an Dr[onke] sehn. Vielleicht ist in Franken, 
Nürnberg , Baireuth pp. e twas aufzutreiben. Die N. Rh. Ztg cirkulirte dort 
stark. Has t Du eine Adresse nach München so schreib auch dorthin. Du 

10 begreifst daß es jetzt , wo die Esel Struve und Consor ten sich am Vorabend 
der Revolut ion durch die Flüchtlinge wieder in die Zeitungen zu bringen 
suchen, für uns eine Ehrensache wird, wenigstens unsre Flüchtlinge fort-
zuunters tützen, und die besseren der neuen Ankömmlinge nicht abermals 
in die Botmäßigkeit dieser Esel fallen zu lassen. 

15 Die beiden folgenden Hefte der Revue glaubten wir — das 2 e seit 
5 Wochen, das 3 e seit wenigstens ein paar Tagen in Deinen Händen. Der Esel 
N a u t hat sie Dir also gar nicht geschickt! Heu te schon ist ein grober Brief 
an ihn abgegangen, daß er sie Dir sofort schicken soll. Er muß das 3. Heft 
seit 8 Tagen haben. Mach übrigens keine Kritik darüber , bis Du das 3 Heft 

20 auch hast , das die ers te Serie von Artikeln vollständig abschließt. 

Adieu Dein 

F . E. 
London 25 April. 

Wir hören so eben, daß in verschiednen deutschen Blät tern durch die elenden 

25 Struve, Tellering, Schramm, Bauer (Stolpe) pp verbrei tet wird, unser Comité 

fräße die Flüchtlingsgelder selbst auf. Auch in Briefen wird diese Infamie 

verbreitet . Du mußt es nirgends gelesen haben, sonst wärs t Du längst für uns 

aufgetreten. Du weißt daß uns Allen die Revolut ion nur Geld gekostet , nie 

einen Cent ime eingebracht hat ; daß selbst die N[eue] Pr[eußische] Z[eitung] 

30 usw nie dergleichen Sachen uns vorzuwerfen wagten. Ers t die lausigen 
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Engels an Joseph Weydemeyer • 25. April 1850 

Demokra ten , die impotenten „großen Männer" der Kleinbürgerschaft waren 

hundsfött isch genug zu solcher Gemeinheit . Unser Comité hat je tzt 3mal 

Rechnungen abgelegt, jedesmal sind die Geldsender aufgefordert, Manda

tare zur Prüfung der Bücher und Quittungen einzusehn. Welch andres 

Comité hat dies gethan? Über jeden Centime ist Quittung vorhanden. Kein 5 

Comitémitglied hat je einen Centime von den Geldern erhalten, wird es auch 

nie verlangen, so sehr es im Pech war. Keiner unsrer bes ten F reunde hat je 

mehr erhalten als der letzte Flüchtling; keiner der eine Erwerbsquel le hat te , 

erhielt einen Sou. 

Ist Dr. nicht mehr da, so brech Du den Brief auf, lies ihn und schick ihn 10 

ihm nach. | 

I P . Calais. 
He r rn J . Weydemeyer 
Redakt ion der Neuen Deutschen Zeitung 

Frankfurt a/M\ 15 
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Friedrich Engels und Karl Marx an François Pardigon 

in London 

London, 6. Mai 1850 

I Mon cher Pardigon 

N o u s apprenons à l ' instant même, qu 'on a l ' intention de soumet t re , de la part 
de vot re société, vot re programme à la société al lemande de Greek Street 
et de lui demander si elle y donne son adhésion, oui ou non. 

N o u s n 'y c royons pas , après notre entretien de Samedi ; mais s i vous ou 
votre société nous dénonciez un individu ou un tas d ' individus quelconques 
c o m m e de simples mauvais sujets, nous les met t r ions tout simplement à la 
por te , sans demander s'ils voulaient bien adhérer à notre programme. 

N o u s vous avons dénoncés les meneurs de cet te société comme des 
charlatans ou des escrocs . Des escrocs et des char la tans signent tout. Ils 
auraient bien signé not re manifeste, si nous avions voulu accepter leurs 
proposi t ions réi térées d 'union et de concorde . 

V o u s concevez que s i une pareille proposi t ion était adoptée par votre 
société, not re honneur nous commanderai t de rompre immédiatement toute 
liaison avec les membres de Rathb[one] Place. 

Salut et fraternité 

F . Engels . 
Ch. Marx 

Londres , 6 Mai 1850. | 
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Friedrich Engels an Theodor Schuster 

in Frankfurt am Main 

London, 13. Mai 1850 

I Her rn Th. Schuster in Frankfurt a/M 

Durch Her rn Weydemeyer von dort erhielten wir für Rechnung des dortigen 

Flüchtlingscomites 

£10 „ — „ — n/s . auf H. Stiebel hier, 

deren Empfang und richtigen Eingang wir Ihnen hiermit dankend anzeigen. 5 

Sollte es möglich sein uns fernere Zusendungen von dort oder Umgegend 

für die hiesigen Flüchtlinge zu verschaffen, so würden wir Ihnen dafür sehr 

dankbar sein. Die Zahl der Flüchtlinge mehrt sich noch täglich, und obige 

£ 10. — reichen kaum hin um die dringendsten laufenden Bedürfnisse einer 

Woche zu decken. Die Gelder fangen an sparsamer einzugehn, während 10 

anderersei ts die jetzt unterstützungsbedürft igen Flüchtlinge fast ausschließ

lich Geschäftszweigen angehören, welche hier wenig oder gar keine Aus

sicht auf Beschäftigung bieten. 

Gruß und Brüderl ichkeit 

Das sozial-demokratische Flüchtl ings-Comite 15 

A . A . 

F . Engels , 

Sekretär 

London , 13 Mai 1850. 

Alle Zusendungen erbeten durch H . W e y d e m e y e r an H . M a r x oder an 20 

H . C . P f ä n d e r , 21 , King street, Soho square, London. \ 
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Karl Marx, Friedrich Engels und August Will ich 

an Christian Karl Josias von Bunsen 

in London 

London, 30. Mai 1850 

1 6 4 , Deanst reet , Soho square, May 30 t h 

1850. 

Sir, 

We learn from the public papers , that the Neue Preussische Zeitung has , of 

5 late, published a series of revelat ions concerning that part of the German 

and particularly the Prussian emigration which, at the present moment , 

resides in London ; that the above named paper has spoken of certain rela

t ions existing be tween London and Berlin; and that i t has brought the name 

of one of the undersigned in connexion with this subject. 

10 The Society of which we are members does not take in the Neue Preus
sische Zeitung. We therefore take the liberty of addressing ourselves to you 

and we expect from your loyalty, that you, Sir, the official representat ive, 

in this country , of our nationality, will have the courteoisie to furnish us with 

the numbers in question of the N e u e Preuss ische Zeitung. 

15 We have the honour to be , Sir, your 

obedient servants 

Charles Marx 

August Willich 

F r e d k Engels . 

20 To His Excel lency 
Chevalier Bunsen 
Prussian Ambassador in London. \ 

\ To His Excel lency 

Chevalier Bunsen 

25 Carlton Terrace . | 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 8. Juni 1850 

1 8 Jpni 
Lieber Weydemeyer ! 

Wie stehts mit unsrer Revue? Speziell mit dem Geld? Die Frage wird um so 

dringender, als hier alle Schritte bei der englischen Regierung von preus-

sischer Seite geschehn, um mich auch aus England zu exiliren. Sasse ich hier 5 

nicht sans le sous, so hät te ich mich schon ins Innere von England verzogen 

und die Regierung mich aus dem Auge verloren. 

Wie stehts mit der „rothen N u m m e r " ? Aus Amerika sind Bestellungen 

dafür hier. Wie viel davon ist verkauft? Wie viel Stück hast Du noch? 

Eure Zeitung scheint sich mit den andern zur conspirat ion du silence gegen 10 

unsre Revue zusammenzuthun. Ich begreife allerdings, daß für das Publicum 

der N[euen] Deutschen] Raveaux interessanter ist. 

Gruß an Dronke und an Deine Frau 

Dein 

K . M . 15 

64, Deanstreet , Soho. | 
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Friedrich Engels, Karl Marx und August Will ich 

an den Redakteur d e s , ,Spectator" 

in London 

London, 14. Juni 1850 

I (Private) 

Sir, 

We take the liberty of requesting you, to insert the enclosed letter in your 

next. We have every reason to believe, that there exists, on the part of the 

5 government , an inclination to enforce the alien-bill and to have it then rene

wed by Parliament. We are, i t seems, to be the first victims. We think that 

the honour of the English nation is somewhat interested in preventing the 

execution of such a plan; we think, too, we cannot do bet ter but appeal 

frankly from the British Government to public opinion and, therefore, hope 

10 you will not refuse to our letter the publicity which your widely-circulated 

paper is sure to give it. 

In case you should wish any further information, we shall be glad to give 

it, if you will only be kind enough to let us know when and where we can 

meet you. 

15 We are, Sir, yours most respectfully | 
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Karl Marx an Heinrich Bürgers 

in Köln 

London, 25. Juni 1850 

[...] Die Kölner, unter andern Daniels, waren wie immer sehr thätig in dem 

postfestum Klugsein [...] 
[...] Köln kann so gut wie jeder andere Ort sich zu einem beliebigen 

Cent rum erklären. Es wird sogar besser wie irgend ein anderer Ort der 

spinozistischen Erklärung entsprechen wo die Peripherie mit dem Cent rum 

zusammenfäll t [...] 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 27. Juni 1850 

1 2 7 Juni. London. 64, Deanstreet , Sohosquare . 
Lieber Weydemeyer! 

Schicke das Geld an Naut . D e r Kerl ist ein biedrer Esel. Die Sache erläutre 
ich Dir ein andermal. Du wirst die aufgeregten Briefe meiner Frau nicht 
übelnehmen. Sie stillt und unsre Lage hier ist so ausserordentl ich miserabel, 
daß das Ausreissen der Geduld pardonnable wird. 

L[üning] 's Kritik, ich habe 1 und 2 gesehn, beweist , wie er die Sache nicht 
versteht , die er kriticiren will. Vielleicht werde ich ihm in unsrer Revue einige 
Aufklärungen geben. 

Der heutige Tag ist wichtig. Es ist möglich, daß das Ministerium heute 
stürzt. Dann beginnt hier eine wirklich revolut ionäre Bewegung. Wir per
sönlich sind vielleicht die ersten Opfer der Tories. Die längst beabsichtigte 
Ausweisung möch te dann stattfinden. 

Dein 
K. Marx | 
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Karl Marx an den Vors i tzenden 

e iner Versammlung der französischen Emigranten 

in London 

London, 30. Juni 1850 

I Citoyen Président, 

Pendant que la Révolution de Juin était a t taquée par tous les aboyeurs de 

la classe bourgeoise, j ' a i publiquement défendu ces terribles journées , qui 

pour moi sont la plus grande manifestation de la lutte que la classe ouvrière 

soutient contre la classe capitalistique. 5 

Si aujourd'hui je manque à cet te fête de l'exil, c 'est qu 'une indisposition 

m 'empêche complètement de me rendre au milieu de vous ; mais mon cœur 

est avec vous. 

Salut et fraternité 

Karl Marx 10 

30. Juin. | 
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Karl Marx an Karl Blind 

in Brüssel 

London, 17. Juli 1850 

1 1 7 Juli 1850. 
Lieber Blind! 

Unse r langes Stillschweigen beruht auf e inem Mißverständniß. Wir 

glau[bt]en nämlich das zweite Rundschreiben der C[entral] B[ehörde] sei Dir 

5 vor 6 Wochen oder 2 Monaten [durch] unsern Emissair Klein überbracht 

worden und harr ten Deiner Antwort[ . Jetzt] stellt es sich heraus , daß Klein 

nichts derart in Brüssel zu rückgeb rach t ] hat. 

Schreibe möglichst bald an mich und in einer besonderen Einlage an die 

[Centraibehörde]. Wir denken in einigen (8) Wochen einen Congress hierher 

10 zu berufen. Was [denkst] Du von der Hols te inschen Geschichte? Wir 

schicken zunächst einen Emis[sär, der] zwei Jahre lang dort gewirkt hat und 

alle Personen und V e r h ä l t n i s s e genau] kennt . 

Ueber meine Privatschicksale und die vielerlei Abentheuer , die ich in [...] 

andermal. 

15 Ich wende mich dießmal an Dich in einer Privatangelegenheit [...] daß 

wenn es Dir möglich ist, Du mir Deinen Beistand nicht versagst . Ich ha t te 

mit meiner Familie abgemacht , meine Geldaffairen [...] Wochen in Holland 

mit meinem Onkel Philips zu regeln, [zu welchem] Zweck ich persönlich nach 

Holland reisen sollte. E ine [...] Krankhei t meiner Frau machte meine 

20 Abreise immer un[möglich]. U n d jezt kann ich erst nach einigen Wochen hin, 

weil zwei Töchter mei[nes] Onkels in kurzen Intervallen bei [...] ih[m] ihre 

Hochzei t feiern, so d[aß] die Geschäftsangelegenheiten erst einige Wochen 

später [abgemacht werden] können. 

In der Zwischenzeit hat te ich auf diese Geschichte hin einen [Wechsel] 

25 von 20 £ (500 fr.) auf dieses Arrangement hin hier in London bei einem 

[.. .]haus gezogen. Der Wechsel verfällt Montag oder Mitt[woch.] Wenn 

ich ihn nicht auslösen könnte , hä t te ich einen öffentlichen [...] zu gewär

tigen, der bei dem Stand der hiesigen Partheien, wie [meinem] Verhältniß 

mit der preussischen Gesandtschaft und dem englischen Ministerium sehr 

30 unangenehme Folgen h[aben könnte] . | 

I N u n höre ich, daß Gögg in Paris über ein bedeutendes Capital in diesem 

Augenblick verfügt. Willst Du ihm umgehend schreiben, ihm die Verhältnisse 
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Marx an Karl Blind · 17. Juli 1850 

auseinandersetzen und bei ihm anfragen ob er auf ein Schuldschreiben oder 
einen Wechsel hin mir das Geld vorschiessen kann. Periculum in mora. 

Bis zu meinem Arrangement in Holland bin ich im wört l ichen Sinn dé
pourvu bis auf den Shilling. 

Ich verlasse mich darauf, daß Du Dein Möglichstes thust . 
Dein 

K. Marx. 

London , 64, Deanstreet , Soho. | 
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Friedrich Engels , Karl Marx und G e o r g e Julian Harney 

an Adam, Emmanuel Barthélémy und Jules Vidil 

in London 

London, 9. Oktober 1850 

I Messrs Adam, Bar thélémy and Vidil. 

Gent lemen, 

We have the honour of informing you that we have , long since, considered 
the association you speak of as dissolved by fact. The only thing remaining 

5 to be done would be the destruction of the fundamental contract . Perhaps 
M r Adam or M r Vidil will have the kindness to call, on Sunday next October 
13 t h a t noon, on M r Engels at N r 6 , Macclesfield street Soho, in order to 
witness the burning of the same. 

We have the honour to be , Gent lemen, 
10 your most obedient servants . 

Engels , Marx , Harney . 

London Octbr 9 t h , 18501 
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Karl Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 29. Oktober 1850 

1 2 9 October , 1850, London , 64, Deanst reet , Soho. 
Lieber Weydemeyer ! 

Ich ersuche Dich folgendes Geschäft für mich zu machen: 
Pumpe Dir von Schuster oder sonst Einem das Geld, was zur Auslösung 
meines Silbers in dem Pfandhaus von Frankfurt nöthig ist, verkaufe dann 5 
das Silber bei e inem Goldschmidt oder wo man es sonst in Frankfurt ver
kaufen kann, zahle dem Manne , bei dem Du das Geld zur Auslösung geborgt 
hast, das Geld zurück und schicke mir den Ueberschuß hierhin. 

Du und der andre Mann lauft dabei keine Gefahr, denn solltest Du die 
Sache nicht zu höherem Preisse verkaufen können, so brauchs t Du sie nur 10 
ins Pfandhaus zurückzutragen. 

Andrersei ts ist meine Lage jezt so, daß ich unter allen Umständen Geld 
beitreiben muß, selbst um fortarbeiten zu können. 

Die einzigen Gegenstände, die ich Dich bitte wieder ins Pfandhaus zurück
zubringen, da sie keinen Verkaufswerth haben, sind 1) Ein kleiner silberner 15 
Becher , 2) ein silberner Teller, 3) die in einem Fut teral befindlichen kleine 
Gabel und Messer — lauter Effecten der kleinen Jenny. 

Deinen Plan einer populären Oekonomie billige ich sehr und wünsche nur, 
daß Du ihn bald ins Werk setzen möchtest . Grüsse Deine Frau bes tens von 
mir und Frau. 20 

Dein 

K. Marxj 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in M a nc he s t er 

London, 19. N o v e m b e r 1850 

1 1 9 . Nov . 1850. 
Lieber Engels! 

Ich schreibe Dir nur zwei Zeilen. Heu te Morgen um 10 U h r ist unser kleiner 

Pulververschwörer Föxchen gestorben. Plötzlich, durch einen der Krämpfe , 

die er oft gehabt hat te . Einige Minuten vorher lachte und schäkerte er noch. 

Die Sache kam ganz unverhofft . Du kannst Dir denken, wie es hier aussieht. 

Durch Deine Abwesenhei t sind wir grade in diesem Moment sehr ver

einsamt. 

In meinem nächsten Briefe werde ich Dir Einiges über Harney schreiben, 

woraus Du sehn wirst , in welcher fatalen Lage er sich befindet. 

Dein 

K. Marx 

Wenn Du grade in der St immung bist, schreib einige Zeilen an meine Frau. 

Sie ist ganz ausser sich. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manches ter 

London, 23. N o v e m b e r 1850 

I L o n d o n 23 N o v . 1850. 
Lieber Engels! 

Dein Brief hat meiner Frau sehr wohlgethan. Sie befindet sich in einer 
wirklich gefährlichen Aufgeregtheit und Angegriffenheit. Sie hat te das Kind 
selbst gestillt und unter den schwierigsten Verhäl tnissen mit den größten 5 
Opfern sich seine Exis tenz erkauft. Dazu der Gedanke , daß das arme Kind 
ein Opfer der bürgerlichen Misère gewesen ist, obgleich es ihm speziell an 
keiner Pflege gefehlt hat. 

Her r Schramm ist ganz verseilert und befindet sich in einer seiner ekel
haftesten Epochen . Zwei Tage durch, am 19 und 20 N o v emb er ließ er sich 10 
gar nicht bei uns sehn, kam dann eine Minute und verschwand sofort wieder 
nach einigen albernen Redensar ten . Am Begräbnißtage ha t te er sich zum 
Mitfahren gemeldet, kömmt einen Augenblick vor der anberaumten Stunde, 
spricht kein Wor t von dem Begräbniß, sondern erzählt meiner Frau , daß er 
sich eilen müsse fortzugehn, um nicht zu spät bei seinem Bruder zum Essen 15 
zu kommen. Du begreifst, wie bei dem jetzigen irritabeln Zustand meiner 
Frau das Benehmen dieses Menschen, der so viel Freundschaf t in unserm 
Haus genossen, beleidigen muß. 

Jones hat mir die eigentliche Lage Harneys auseinandergesezt . Er ist sous 
le coup de la justice. Sein Blatt mußte dem ganzen Inhalt nach gestempelt 20 
sein. Die Regierung warte t nur eine größre Verbrei tung ab , um | | ihn zu 
fassen. Der Prozeß gegen Dickens ist bloss als P räcedenz gegen ihn ein
geleitet. Wird er dann gefaßt, so kann er ausser der eigentlichen Strafe 
20 Jahre sitzen für die Unmöglichkeit , die securities aufzubringen. 

Bauer und Pfänder haben ihren Prozeß gewonnen. Rober t s war ihr Ad- 25 
vocat . 

Dein 

K . M . I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manches ter , 25. N o v e m b e r 1850 

I Lieber Marx 

Ich schreibe Dir heute bloß um Dir anzuzeigen daß es mir leider heu te noch 

unmöglich ist Dir die in meinem Letz ten auf heute versprochenen f 2 — zu 

schicken. E rmen ist auf ein paar Tage verreist , und da kein Procurist beim 

5 Banquier beglaubigt ist, so können wir keine Anweisungen ausstellen und 

müssen uns mit den paar kleinen Einzahlungen begnügen die gelegentlich 

e inkommen. Es sind im Ganzen nur c a £4 — in der Kasse und Du begreifst 

daher daß ich e twas war ten muß . Sobald E. zurückkommt werde ich Dir das 

Geld sogleich schicken. Die ers te Anweisung ist hoffentlich richtig ein-

10 gegangen. 

Das Benehmen von Schrfamm] ist wirklich commun. 

Die Geschichte mit Harney ist allerdings höchst fatal. Wenn sie ihn einmal 

fassen wollen, hilft auch das N a m e n Ändern des Blatts nicht. Ganz auf

geben kann ers auch nicht, und wenn dies Blatt un te r die Kategorie der 

15 Stempelpflichtigen fällt so weiß ich nicht wie es überhaupt möglich ist ein 

ungestempeltes polit isches Wochenblat t herauszugeben. Allerdings thäte er 

besser , seinen Labour Record von der 8. Seite wegzulassen, das ist news , 

und unzweifelhaft stempelpflichtig. Aber nach dem was Du schreibst scheint 

auch der Inhalt seiner raisonnirenden Artikel , in Jones ' Meinung, dem 

20 Stempel zu verfallen. U n d da hört Alles auf. 

Der indignirte Sehr, scheint also, was auch aus dem Tretbrief des H. Seiler 

hervorging, wieder mit seinem Bruder auf dem besten Fuß zu stehn, und 

sogar égards gegen ihn zu beobachten! 

Hoffentlich geht es Deiner Frau besser . Grüß sie und Deine ganze Familie 

25 herzlich von Deinem 

F . E . 

25 Novbr . 1850. 

Im Lauf der W o c h e werd ich Deiner Frau eine Sendung von Cot ton thread 

zugehn lassen, von der ich hoffe daß sie ihr gefallen wird. | 

30 I Charles Marx Esq 

64 Dean str. Soho Square 
London . I 

93 



Karl Marx an Hermann Heinrich Becker 

in Köln 

London, 2. D e z e m b e r 1850 

1 2 December . 64, Deanst reet , Soho, London . 
Lieber Becker! 

Ich weiß, daß Du durch einen Brief, den ich an Bürgers schrieb, Dich sehr 

beleidigt gefühlt hast . Indeß so wenig ich in diesem Schreiben, das unter sehr 

aufregenden Umständen geschrieben war, meine andern Kölner F reunde 5 

beleidigen wollte, so wenig Dich. Ich glaube, daß diese Erklärung Dir ge

nügen wird und daß ich ohne auf die Vergangenheit zurückzukommen, direkt 

auf die Vorschläge, die ich Dir zu machen habe, Übergehn kann. 

1) Du weißt wie erbärmlich Her r Schuberth unsre Revue betr ieben hat. 

Ich denke, daß er in diesen Tagen die 2 lezten Hefte veröffentlicht haben 10 

wird. Ich wünsche das Unternehmen als Quartalschrift (von Februar an) 

fortzuführen, 20 Bogen vierteljährlich. Der größre Umfang würde befähigen 

mannigfaltigeres Material zu geben. Kanns t Du den Verlag übernehmen und 

unter welchen Bedingungen? 

2) Ein Freund von mir hat meine Schrift gegen Proudhon aus dem Fran- 15 

zösischen ins Deutsche übersezt und eine eigne Einleitung dazu gemacht . 

Ich stelle Dir dieselbe Frage wie oben. 

3) Ich habe einen Plan entworfen, wodurch eine aus einer Reihe kleiner 

Pamphle ts bes tehende socialistische Lit teratur ins Publ icum in fortlaufenden 

Publicationen geschleudert werden könnte. Vor März könnte nicht damit 20 

begonnen werden. Wenn Du eine solche Sache übernehmen willst, so würden 

indeß die Sachen vorbereitet werden. Ich glaube, daß das deutsche Publicum 

nach seinen lezten tröstlichen Erfahrungen in der haute politique sich by and 

by gezwungen sehn wird dem eigentlichen Inhalt der modernen Kämpfe 

seine hohe Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich bit te um baldige Antwort . 25 

Dein 

K . M a r x . j 
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Karl und Jenny Marx an Friedrich Engels 

in M a n c h e s t e r 

London, 2. D e z e m b e r 1850 

12 December . 64, Deanst reet , Soho, London. 
Lieber Engels! 

Ich war einige Tage ernstlich unwohl und so erhälst Du diesen Brief, nebst 
Anzeige von dem Empfang der beiden postofficeorders später, als mein 

5 Wunsch war. Dem Seiler habe ich die 7 ' / 2 sh. zukommen lassen. Was die 
Indépendance betrifft, so schulden wir beide ihm einstweilen Nichts , da er, 
zu gelegner Zeit, sich von seinem Wir the hat herauswerfen lassen und ihm 
als Compensat ion für die 10 /., die er ihm schuldet, nichts hinterlassen hat 
als die unbezahl te Indépendance , für 18 pence Mobilareigenthum und 2 oder 

10 3 Bücher , die er von mir und andern geborgt hat. Er besizt wirklich in a high 
degree das Talent auf amerikanische Weise den Ueberschuß seiner Aus
gaben über seine Einnahmen zu liquidiren. 

Der grosse Heilberg ist mit einer soi-disant jungen Frau hier angekommen. 
Ich habe noch nicht die Ehre gehabt, den Männchen Tuck zu sehn, der 

15 natürlich sehr vergrössert über den Ocean zurückgeworfen ist — ein gefähr
licher Concurrent für Seiler. Er hat den Bamberger ganz mit Beschlag belegt 
nennt ihn „Brüderchen" und die alte Amschel „Tan tchen" . 

Von unsrer Revue habe ich noch nichts gesehn und gehört. Ich stehe mit 
Köln in Unterhandlung wegen Herausgabe der Quartalschrift . 

20 Theils aus Unwohlsein, theils aus Absicht komme ich in den Pulteney 
stores mit den Andern nur noch an den offiziellen Tagen zusammen. Da die 
Her rn so viel debattirt haben, ob diese Gesellschaft ennuyant ist, oder nicht, 
überlasse ich es natürlich ihnen selbst, über die Comfor ts ihrer Unterhal tung 
sich wechselseitig zu verständigen. Mich aber mache ich rar. Wir haben beide 

25 die Erfahrung gemacht , daß man bei diesen Leu ten in demselben Maaß im 
Wer th sinkt, als man sich ihnen liberal zuführt. Zudem bin ich sie müde und 
will meine Zeit mögstlich productiv ausnutzen. Freund Schramm, der seit 
mehren Wochen den Malcontenten spielte und sich endlich überzeugt 
hat, wie man durchaus nicht geneigt ist, dem natürlichen Lauf seiner 

30 Gemüthss t immungen Hindernisse in den Weg zu legen, eignet sich nach 
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und nach den mit dem Modellodginghöuse verträglichen H u m o r wieder 

I In der Great Windmill herrscht grosser Aerger über den Verlust der 16 /. 
durch gerichtlichen Spruch. Lehmann namentlich schäumt. Sein Zorn will 
sich nicht legen, bis Bauer und Pfänder in allen Zeitungen E u r o p a ' s öffentlich 5 
als Diebe und Missethäter gebrandmarkt . Der kleine Bauer behaupte t jezt 
natürlich mit verbißnem sittlichem Grimm, daß die Herauszahlung jeden 
Pfennigs, sei es an die Great Windmill, sei es an eine öffentliche Armenbox 
eine unverzeihliche Beleidigung gegen die englischen Gerichte und eine 
„Anerkennung der Bourgeois ie" sein würde . 10 

Unterdessen haben die grossen Männer der Great Windmillstreet einen 
Triumph erlebt, wie folgt: 

Ci toyens! Proscr i ts Réfugiés en Angleterre et mieux placés par cela même 
pour juger des mouvement s politiques du Continent , nous (merk wohl! In 15 
dieser einzigen Phrase , die sie über Subjekt, Copula und Prädicat h inaus 
gewagt haben, direkter Sprachschnitzer , müßte jedenfalls heissen: et ainsi 
mieux placés que vous autres pour) avons pu suivre et surveiller act ivement 
toutes les combinaisons des Puissances coalisées se préparant à une nouvelle 
invasion de la France, où (sehr scheen!) les Cosaques du Nord sont a t tendus 20 
par leurs complices, pour (noch einmal a t tendus pour) éteindre dans son 
foyer m ê m e (die Gebur tss tä t te von Barthélémy und Pottier) le volcan de la 
Révolut ion Universelle. — Les Rois et les ar is tocrates de l 'Europe ont com
pris qu'il était t emps d'élever des digues pour arrêter la marée populaire 
(hiesse besser : le marasme populaire) qui menace d'engloutir leurs t rônes 25 
ébranlés. — Des t roupes nombreuses levées en Russie , en Autr iche, en 
Prusse , en Bavière, dans le Hanovre , dans le Wur temberg , en Saxe et enfin 
dans tous les é tats de l 'Allemagne, sont déjà réunies. (Des t roupes . . . sont 
déjà réunies !) En Italie 130,000 hommes menacent la frontière Suisse. Le 
Vorar lberg est occupé par 80,000 hommes . Le Hau t Rhin est couver t par 30 
80,000 hommes , Würtembergois , Badois et Prussiens. Le Main est gardé par 
80,000 Bavarois et Autrichiens. Tandis que 370,000 hommes occupent les 
points que nous venons d' indiquer, la Prusse a mobilisé 200,000 soldats, 
qu'elle tient disponible (sic) pour être lancés sur les frontières de la Bel
gique et de la F rance : la Hollande et la Belgique, contraintes par les coali- 35 
t ions, soutiendront le mouvement d' invasion avec une armée forte de 
150,000 hommes . En Bohême 150,000 hommes se t iennent prê ts et n 'a t ten
dent qu 'un ordre pour se réunir à l 'armée du Main, qui serait alors forte de 
230,000 hommes . Autour de Vienne sont concent rés 80,000 hommes . 
300,000 Russes campent en Pologne, et 80,000 dans les environs de St. Pe- 40 
tersbourg : ces armées réunies composent une force d 'un million trois cents 

« Aux Démocrates de toutes les nations. 
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trente mille combat tants , qui n 'a t tendent que le signal de l 'at taque. Derr ière 

ces t roupes se t iennent aussi (!) prêts 180,000 Autrichiens, 200,000 Prus

siens, 100,000 hommes fournis par les principautés de l 'Allemagne, et 

120,000 Russes . Ces armées forment ensemble, comme t roupes de réserve 

5 700,000 hommes ; sans compter les hordes innombrables (sic) de Barbares 

que l 'Attila Moscovi te ferait surgir du fond de l 'Asie, pour lancer, comme 

autrefois (!) sur la civilisation Européenne . Des journaux al lemands, (wird 

nämlich in einer N o t e ein Lausesa tz aus der ,Neuen Deutschen Zeitung' 

citirt, um Lüning günstig zu stimmen) et nos renseignemensparticuliers, nous 

10 font connaître les secrètes intentions des Puissances dont les Plénipoten

tiaires se sont réunis à Varsovie le 25 Octobre dernier. Il a été décidé, dans 

la (!) Conférence, qu 'une guerre feinte, (Teufel was für Diplomaten !) entre 

la Prusse et l 'Autriche, servirait de pré texte au mouvement des soldats que 

la volonté du Czar t ransforme en instrumens aveugles et en Sicaires féroces 

15 contre les défenseurs de la liberté. (Bravo !) En présence de ces faits, il n 'es t 

plus possible de douter ; on organize en ce moment le massacre , déjà com

mencé , (!!) de tous les Républicains. L e s journées de Juin 1848 avec leurs 

exécut ions sanglantes, et les proscript ions qui les ont suivies — la Hongr ie 

dévas tée et asservie par l 'Autriche — l'Italie livrée au Pape et aux Jésui tes , 

20 après regorgement de la République Romaine par les soldats du | | Gou

vernement de la France , n 'ont point assouvi la rage de nos ennemis : ils rêvent 

l 'asservissement de tous les peuples qui combat tent pour le t r iomphe de la 

liberté commune . Si la Démocra t ie n 'y prend garde, la Pologne, la Hongrie, 

l 'Allemagne, l 'Italie et la F rance seront bientôt encore vouées aux fureurs 

25 de la soldatesque sauvage de Nicolas qui, pour exciter les Barbares au 

combat , leur promet la dévastat ion et le pillage de l 'Europe. — Devant ce 

danger qui nous menace , debout ! Debout !... Républicains Français , Alle

mands , Italiens, Polonais, et Hongrois , sor tons de cet engourdissement (Pott 

Schapper und Willich !) qui énerve nos forces , et p répare une victoire facile 

30 à nos oppresseurs . Debout ! Aux jours de repos et de honte du présent , 

faisons succéder les jours de fatigue et de gloire, que nous prépare la guerre 

sainte de la liberté ! En examinant ces dangers que nous vous signalons vous 

comprendrez , comme nous , qu'il y aurait folie d 'a t tendre plus longtemps 

l 'a t taque de l 'ennemi commun ; nous devons tout préparer et aller au devant 

35 du péril qui nous environne. (Geht einmal au devant d 'une chose qui vous 

environne !) Ci toyens Démocra tes Socialistes, notre salut n 'es t qu 'en nous 

mêmes : nous ne devons compter que sur nos p ropres efforts ; et éclairés des 

exemples du passé , nous devons nous prémunir contre les t rahisons de 

l 'avenir. Evi tons , évitons surtout le piège qui nous est tendu par les ser-

40 pens (!) de la diplomatie. L e s émules des Met ternichs et des Talleyrand 

méditent en ce moment d 'éteindre le f lambeau de la Révolution, en suscitant 
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à la France , par l ' invasion qu'ils préparent , une guerre nationale dans laquelle 

les peuples s 'égorgeraient au profit des ennemis de leur affranchissement. 

N o n Citoyens ! plus de guerre nationale ! Les barr ières que les despotes 

avaient é l e v é e s entre les nations qu'ils s 'étaient partagées, sont désormais 

tombées pour nous , et les peuples confondus (wirklich : confondus) n 'ont 5 
plus qu 'un drapeau, sur lequel nous avons écrit avec le sang fécond de nos 

mar tyrs : République Universelle Démocratique et Sociale. » Pour Leurs 

Sociétés : « Les membres du comité de la société des proscri ts Demo-

crates Socialistes Français à Londres : Adam (Cambreur) , Bar thélémy 

(Emm[anue]l) , Caperon (Paulin), Fanon, Goûté , Thierry, Vidil (Jules) ; les 10 
délégués de la commission permanente de la section de la démocrat ie po

lonaise à Londres : Sawaszkiewicz, Warskiroski ; les membres du comité 

démocra te socialiste des réfugiés allemands et de la société ouvrière alle

mande : Dietz (Oswald), Geber t (Α.), Mayer (Adolphe), Schaert tner (Α.), 

Schapper (Charles), Willich (Auguste). L e s délégués de la société démo- 15 

crat ique hongroise à Londres : Molikoy, Simonyi. Londres le 10 Novem

bre 1850. » 

Wenn das nicht gut für die Wandläus ist, dann weiß ich nicht was besser 

ist. Als ich das Manifest Rollin, Mazzini, Rüge e tc . an die Deutschen gelesen 

hatte, worin man sie auffordert den Bardit zu singen und sie erinnert , daß 20 
ihre Vorfahren „ F r a n k e n " hiessen und worin der König von Preussen schon 

abgemacht hat te , sich von Oestreich klopfen zu lassen, glaubte ich e twas 

Dümmeres sei unmöglich. Mais non! Kömmt das Manifest Fanon Caperon 

Goûté , wie die „Pa t r ie" es nennt , der dii minorum gentium, mit demselben 

Inhalt, wie sie richtig bemerkt , aber ohne Chick, ohne Styl, mit den arm- 25 
seligsten Rednerblumen von serpents und sicaires und égorgements! Die 

Indépendance erzählt , indem sie einige Sätze aus diesem Meis terwerk 

mittheilt, es sei von den soldats les plus obscurs de la Démocra t ie abgefaßt, 

und diese armen Teufels hät ten es ihrem Correspondenten in London 

zugeschickt, obgleich sie conservativ sei. So sehr sehnten sie sich nach dem 30 
Druck. Sie nennt zur Strafe keinen Namen , wie die Patr ie nur die obigen 3 

nennt. Zur Erfüllung der Misère geben sie von hier e inem Straubinger 

(selbiges Subjekt hat die klägliche Geschichte gestern dem Pfänder erzählt) 

50 Exemplare nach Frankreich mit. Kurz vor Boulogne schmeißt er 49 Stück 

ins Meer , in Boulogne wird Bruder Straubinger wegen mangelnden Passes 35 
zurückgeschickt nach London und erzählt , „daß er jez t nach Boston 

gehe" . 

L e b wohl und schreib umgehend. 

Dein 

K. Marx 40 
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/A Propos . Schreib doch einmal dem würdigen Dronke , daß er in B[un]d[e]s-

gelegenheiten antworte t und nicht nur im Falle von Tretbriefen schreibt. Die 

Her ren Kölner haben noch nichts hören lassen. Weydemeyer nennt 

„ H a u d e " , der sein ganzes Fell in Deutschland eingebüßt hat und wieder hier 

5 ist, einen „sonst wackren Burschen" . 

Du mußt ernsthaft nachdenken, worüber Du schreiben willst. England geht 

nicht, da schon 2 Themata darüber , vielleicht 3 mit Eccar ius . Ueber Frank

reich ist auch nicht viel zu sagen. Könntes t Du nicht vielleicht, an Mazzinis 

neuste Sachen anknüpfend, die lausigen Italiener sammt ihrer Revolut ion 

10 einmal packen? (Sein „Republik und Monarchie e t c " nebst seiner Religion, 

dem Pabst e t c ) / 

Lieber Herr Engels 

Ihre freundliche Theilnahme an dem Schicksal, das uns in dem Verlust unsres 
kleinen || Lieblings, meines armen, kleinen Schmerzenkindes, so schwer getroffen, 

15 hat mir sehr wohlgethan, um so mehr als ich mich in den letzten schmerzlichen Tagen 
recht bitter über unsern Freund S[chrammJ zu beklagen hatte. Mein Mann und wir 
Alle haben Sie recht sehr vermißt und uns oft nach Ihnen gesehnt. Dennoch freue 
ich mich sehr, daß Sie hier fort und auf dem besten Wege sind ein großer Cotton lord 
zu werden. Keilen Sie sich nur recht fest ein zwischen die zwei feindseligen Brüder, 

20 dieser Kampf bringt Sie nothwendig Ihrem verehrten Herrn Papa gegenüber, in die 
Position der Unentbehrlichkeit und ich sehe Sie schon im Geist als Friedrich Engels 
junior und Associé des senior figuriren. Das Beste dabei ist natürlich, daß Sie trotz 
Cotton trade und Alledem der alte Fritze bleiben und sich, um mit den 3 Erz
demoeraten Friedrich Wilhelm, dem Ersten, Kinkel und Mazzini zu reden „der 

25 heiligen Sache der Freiheit nicht entfremden' ' werden. Karl hat Ihnen über die hiesige 
Schmiere einiges geschrieben; ich füge noch einige nova hinzu. Der feiste Knote 
Haude hat auf seiner Verleumdungstour durch Deutschlands Gauen all' sein Fett 
verloren und stolpert über seine eignen Beine, wenn er Einen sieht. Beim Dictator 
Hippopotamus soll ein kleiner Hippopotamus zweifelhaften Ursprungs angekommen 

30 sein und der Great Windmill Ritter Hohenzoller Willich hat seine Nobelgarde um 
einige qualif icirte Strauchdiebe und Lumpazi vermehrt. Unsre eignen Leute bummeln 
so von einem Tage zum andern weiter mit Hülfe einiger erpumpter Pence. Rings 
verdient heute Einiges als Claqueur beim Herzog von Braunschweig, der wieder vor 
Gericht eine Pauke hält. 

35 Auf dem letzten Polenfest, wo sich die französischen, deutschen, ungarischen und 
polnischen Crapauds (Willich, Fieschi, Adam etc) vereinigt hatten, ist es bis zur 
Keilerei gekommen. Sonst haben wir nichts von der Bande gehört. Gestern Abend 
waren wir in der ersten Vorlesung von Ernest Jones über die päpstliche Geschichte. 
Sein Vortrag war wunderschön und für die Engländer avancirt, für uns Deutsche, 

40 die wir durch Hegel, Feuerbach etc Spießruthen gelaufen sind, nicht ganz à la 
hauteur. Der arme Harney war lebensgefährlich krank an einem Geschwür an der 
Luftröhre. Er darf noch nicht sprechen. Ein englischer Arzt hat zweimal geschnitten 
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und die wehe Stelle nicht getroffen. Sein red ist umgewandelt in den friend of 
the people. Doch nun für heute genug. Die Kinder plaudern sehr viel vom Onkel 
Angels und der kleine Till singt ganz famos nach Ihrer verehrten Instruction lieber 
Herr Engels, das Lied vom „Knotenpelz und von dem flotten Besen". 

Weihnachten sehen wir Sie hoffentlich. 

Ihre 
Jenny 

Marx| 
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Friedrich Engels an Karl Emil Blank 

in Barmen 

Manches ter , 3 . D e z e m b e r 1850 

I Lieber Emil 

Das Paquet habe ich erhalten und danke Dir für die schnelle Besorgung der 

Cigarren, die allgemeinen Beifall finden. Die Unte rhosen sind ebenfalls 

gut. 

5 Der Vater schrieb mir vor ein paar Tagen. Er neigt mehr zu Gottfr[ied] 

E r m e n hin, mit dem er im Fall einer Trennung geneigt ist zusammenzugehn; 

mit Pfeter] will er unter keiner Bedingung länger als nöthig zusammen

bleiben. Wegen des Geschäfts von E[rmen] Bro[ther]s werde ich alle 

zugänglichen Not izen sammeln. Daß sie ausgedehnte Geschäfte gemacht 

1 ο haben ist gewiß, und G. E. behaupte t im Durchschni t t mit e inem Nutzen von 

£600.— pro Jahr, in den letzten Jahren mehr . Es ist bei diesem Geschäft 

schwer, in Durchschni t ts jahren Geld zu verl ieren, sie haben und brauchen 

wenig Kapital und der Artikel — schlechte Qualität N ä h - und Strickgarn — 

geht immer besser im Verhältniß zu den guten Qualitäten, die sehr abneh-

15 men. 

Die Bilanz vom Jahr 1849/50 ist noch gar nicht gemacht ; die Debit und 

Credit sind noch in der schönsten Konfusion. Der Vater scheint wieder 

gemahnt zu haben, wie ich höre wird man sich morgen daranse tzen dies in 

Ordnung zu bringen. 

20 Her r Peter ist also heute Morgen oder gestern Abend hier angekommen. 

Er ließ den alten Hill rufen — er wohnt in einem Hote l zwei Häuser von 

unserm Comptoir — war sehr artig, frug nach gleichgültigen Gegenständen, 

ließ sich aber nicht, bis jetzt wenigstens, auf dem Comptoir sehn. Wenn er 

es darauf anlegt mich zu chikaniren so kommt er an den Unrechten . Der 

25 Vater will sich nicht in die Zänkereien der Brüder mischen, ich thue es auch 

nicht. Aber Gottfr. ist je tzt so zwischen Thür und Angel daß er sich | | mit 

mir halten muß , er wird mir Alles erzählen ohne daß ich ihn darum zu fragen 

brauche . 

Wenn P. E. , wie es schließlich doch wohl geschehen wird, die Lei tung des 

30 Comptoirs übernimmt, so wird dadurch meine Prüfung der Bücher sehr 

gestört . Bisher konn te ich dies nur in den dinner-hours 4 Tage die Woche 
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thun, wo ich allein war, aber er hat grade die Gewohnhei t während der 
Dinnerhours auf dem Comptoir herumzuschnüffeln. Die Hauptauszüge hab 
ich indeß gemacht und es bleibt mir fast nur noch die sehr verwickel te 
Vergleichung der Preise, zu denen E. Bro[ther]s uns verkaufen, mit den 
jedesmaligen laufenden Preisen, und die Durchsuchung alter Fak tu ren pp. 
um zu sehn ob man nicht vielleicht zufällig auf dies und jenes stößt. Ich werde 
dem Vater in ein paar Tagen das ganze Conto von E. Br. von 1849/50, gehörig 
klassifizirt und geordnet einschicken, sowie auch das von der E rmenschen 
Bleicherei, damit er sehen kann wie diese Gent lemen mit seinem Kapital 
Geschäfte zu machen wissen. 

Den Betrag der Cigarren belaste dem Vater , es wird das einfachste sein. 

Grüß Marie, He rmann und die Kinder herzlich 
Dein 

Friedrich 

M r 3 D e z 1850.1 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manches ter , 17. D e z e m b e r 1850 

I Lieber Marx. 

Ich bin die letzte Zeit ausnahmsweise sehr beschäftigt gewesen und habe 
andre Störungen gehabt die mich aus meinem gewöhnlichen Lebenssys tem 
herausrissen, und mich am Schreiben verhinderten. Daher meine späte 

5 Antwort . 

Das Manifest Fanon Caperon Goûté ist wirklich ein Meis ters tück nach 
Inhalt und Form. Die Crânerie hat ihren vollendeten Ausdruck erreicht, und 
Monsieur Bar thélémy hat der Welt endlich einmal ein Exempel davon ge
geben ce que c 'est que de parler carrément . Die militärische Aufstellung des 

10 h o m m e de marbre ist eben so heiter; der bonhomme hat die meis ten Corps 
der östreichischen Armee zweimal gezählt wie die oberflächlichste reference 
zu den Zeitungen beweist . Übrigens geht die Unverschämthei t doch zu weit, 
nach all den Blamagen seit 48 und bei der gegenwärtigen gemüthlichen 
St immung aller Nat ionen, obenan der crapauds , von einer marée populaire 

15 zu sprechen qui menace d'engloutir des t rônes . Die Versammlung von 
N a m e n die drunter steht ist freilich die schönste feature des ganzen. Solch 
ein europäischer Kongreß ist noch nie gesehn worden. Ledru-R[ollin] 
Mazz[ini] & Co erhalten ordentl ich eine gewisse Wichtigkeit durch diese 
Kinderei . Übrigens möch te ich wissen worin sich der Waschlappen Sa-

20 waczkiewicz, der drunter steht, von dem Polacken des Ledru , Darasz , 
unterscheidet , und in wie fern die beiden Ungarn, die j | darunter stehn, dem 
Mazzini vorzuziehen sind. Schapper und Rüge stehn sich freilich ziemlich 
gleich, und falls nicht Kaker lak Dietz ein schweres Gewicht zu Guns ten des 
neuen europäischen Comités in die Wagschale legt, so werden die Her ren 

25 die Konkur renz mit ihrem Original schwerlich bes tehen können. 
Neulich war ich bei John Wat ts , der Kerl scheint gut zu mogeln, er hat 

je tzt einen viel größeren Shop in Deansgate , e twas höher hinauf. Er ist 
vollständiger radikaler Spießbürger geworden, kümmer t sich um nichts als 
das educational movement , schwärmt für moral force und hat Her rn 

30 Proudhon zu seinem Her rn und Meister acceptirt . Er hat die Contradict ions 
économiques und andres Zeug übersetz t und viel Geld daran verloren, da 
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die englischen Arbeiter noch nicht „Erz iehung" genug haben um diese fa
mosen Sachen zu vers tehn. Er erzählte mir verschiedne Exempel aus denen 
hervorgeht daß er sehr gut vers teht seinen Schneidercommerce vermittelst 
Affichirung seines bürgerl ichen Liberal ismus zu poussiren. In den Educa
tional commit tees sitzt er mit seinen ehemaligen wüthenden Gegnern, den 5 
Dissenterpfaffen, brüderl ich zusammen und läßt sich von Zeit zu Zeit 
Dankvoten von ihnen geben for the very able address he delivered on that 
evening. Der Ker l scheint mir in dieser Metamorphose allen Witz ver loren 
zu haben; ich bin seitdem noch nicht wieder bei ihm gewesen. Fü r L e u t e die 
derartige Wandlungen in die bürgerliche Solidität durchmachen , ist natürlich 10 
Proudhon hier | | zu Lande ein gefunden Fressen ; scheinbar am wei ts ten 
gehend, weiter als Owen, ist er doch fully respectable. 

Ich habe nichts dagegen, über H r n Mazzini und die italienische Geschichte 
zu schreiben. Mir fehlen nur — außer dem Ding im Red, alle Mazzinischen 
Schriften. Vor Weihnacht k o m m e ich indeß doch zu Nichts , da ich in 8 Tagen 15 
doch in London bin. Ich werde mir dann das Nöthige mi tnehmen. Vielleicht 
fällt uns bis dahin auch sonst noch was ein. 

Deiner Frau meinen bes ten Dank für ihre freundlichen Zeilen. Mit dem 
Cotton-lord ists so arg nicht, mein Her r Alter scheint gar nicht so geneigt 
zu sein mich länger hier zu halten als absolut nöthig ist. Cependant nous 20 
verrons . Peter E rmen läuft hier herum wie ein Fuchs dem sein Schwanz im 
Eisen hangen geblieben ist und sucht mich fortzuchikaniren — der d u m m e 
Teufel glaubt er könnte mich ärgern! 

An Dronke ist geschrieben. 

Grüß Deine Frau und Kinder. 25 
Dein 

F . E . 

M a n c h 1 1 7 Dez 50. | 
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Wilhelm Schwarz an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Köln, I .Januar 1849 

I Cöln den 1 Januar 1849 

An die verehrliche Redaction 
der Neuen rheinischen Zeitung, 
des Organs der Démocratie 

5 hieselbst 

Ein Vorfall sonderbarer Art, wie er mir auf meinen Reisen in Deutschland, Holland 
etc. nie vorgekommen ist — veranlaßt mich der Verehrlichen Redaction mitzutheilen, 
und Sie zu bitten, falls Sie geneigt dazu sind, ihn recht possirlich eingekleidet als 
Eingesandt! zur Oeffentlichkeit bringen zu wollen. Für die Folgen bin ich gerne 

10 verantwortlich, indem ich mich nie gegen Gesetz und bürgerliche Ordnung betragen, 
und alles das, was ich hier angebe, auf reiner Wahrheit, ohne Zuthat beruht, und die 
[be]treffenden Polizei-Beamten, als || in ihrer Function viel zu weit gegangen, einer 
Nase und der Zurükweisung in ihre Schranken bedürfen. 

Hierher gekommen, um Verschiedenes einzukaufen, ging ich gestern Nachmittag 
15 nach der Glockengasse um einen Brief nach Italien zur Post zu bringen. Von da begab 

ich mich mit meiner Tochter weiter der Schildergasse, dem Neumarkt zu, um von 
da aus durch die Peters- und Poststraße über die Bach- nach der Eulen-Gartengasse 
beim Perlengraben zu einer Näherin zu gehen, die meiner Tochter ein Kleid zu 
machen hatte. In der Quirinstraße fühlte ich ein gewisses Bedürfniß, und da ich an 

20 dem Hause des Seilers Guilleaume eine kleine Pforte offen sah, die zu einem Abtritt 
führte, ging ich, niemand sehend, hinein, um auf demselben meine Nothdurft 
zu II verrichten. Kaum drauf erschien ein junger Mensch von ca- 14—15 Jahren und 
fragt, was ich da machte; ich erwiederte ihm, das sähe er wohl, und müsse mich 
entschuldigen, daß ich von der Gelegenheit im Vorbeigehen Gebrauch gemacht hätte, 

25 denn ich dürfe mich als ordentlicher Mann nicht auf oeffentlicher Straße nieder
setzen. Der Junge geht hierauf zurück ins Haus, und gleich nachher tritt eine Frau 
Guilleaume hervor, und erlaubt sich die gemeinsten Reden, und schilt mich gar einen 
gemeinen Menschen. Ich erwiederte ihr, daß mir so etwas noch nie vorgekommen 
sei, und daß ich noch lange keine Gemeinheit darin sähe, und es mir zu gering sei, 

30 ihr die Antwort so zu geben, wie sie es wohl verdiene. Damit nahm ich meine Tochter, 
die auf der Straße stand, wieder bei der Hand, und ging meinen Weg weiter. 
Durch 11 das Gebrüll der so bescheidenen Dame waren unterdeß 2 Polizei Sergeanten 
hervor getreten, die sich bei ihr nach dem Vorgefallenen informirten. Das Weibsbild 
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hatte zu Lügen seine Zuflucht genommen, und angegeben, ich hätte sie geschimpft, 
was ganz und gar nicht der Fall gewesen. Man verfolgte uns nun, und griff mich auf 
oeffentlicher Straße auf die Brust, und hieß mich sofort ihnen zum Polizei Commis
sar, der dem χ Guilleaume vis a vis wohnte, zu folgen, was ich anfangs unter meiner 
Würde hielt. Da ein Grobian dieser Leute aber so weit ging, mich auf die Brust zu 5 
stoßen und auszusagen, ich hätte mich Grobheiten gegen die Frau eines sehr 
geachteten Bürgers, der sich viel um die Stadt verdient gemacht bedient, || folgte ich 
ihnen, um nicht weiter molestirt zu seyn. Beim Commissar angekommen, hieß es, 

Wie ist ihr Name? 

Antwort: Wilhelm Schwarz. 10 
Wo sind [S]ie her? 

Antw. aus Barmen. 
Was ist ihr Gewerbe? 

Antw. Kaufmann. 
Was thun sie denn hier? 15 

Antw. ich kaufe hier Waaren ein. 
Wie heißen die Polizei Commissaire in Barmen? 

Antw. Kemper; der Name des zweiten, ist mir entfallen. 
Wie der Bürgermeister? 

Antw. Wir haben ein Bürgermeisteramt, aber keinen Bürgermei ster in diesem Augen- 20 
blick. 

Wie nennt sich ihr Landrath? 
Antw. Bredt. 

Nun wurde mir angedeutet, daß ich kein Recht gehabt hätte, dem χ Guilleaume auf 
den Abtritt zu gehen, und [ojb ich mich durch || Papiere legitimiren könne, denn ich 25 
hätte mich durch Scheltworte gegen die Frau Guilleaume vergangen, habe sie gemeine 
Dirne genannt, er müste mich sonst einsperren lassen. Meine Antwort war, daß ich 
mich sehr gut zu legitimiren wisse, und es bedürfe hier keiner Papiere; er möge nur 
jemand zu meinem Gastwirth Herrn Joh. Friedrich Schmidt am Thurnmarkt, zu Herrn 
Wm Thom am Holzmarkt, oder in die Eulen Gartengasse zu Hosenträger- Verfertiger 30 
Holkott schikken, dann werde man das Gesagte vernehmen, da hieß es denn, nehmen 
sie diese Sergeanten mit in die Eulen Gartengasse, und legitimiren sich da. So muste 
ich von Κ diesen Rothkragen gefolgt, meine Straße wandern, und auf solche infame 
Weise molestirt einem mir bekannten Geschäftsfreund ins Haus treten, um miph 
weiter auszuweisen, und endlich von den Menschen entledigt zu werden. 35 

Das nenne ich Freiheit, Bürgersinn, und Schutz in unserm deutschen Vaterlande 
für die Steuern, die man für die Beamten und das Militair zu opfern hat. 

Verehrliche Redaction wird mir durch gefällige Aufnahme, und recht schöne 
Einkleidung des Vorfalles sehr verbindlich machen, und ich werde mich, sobald ich 
wieder zu Hause bin, zum abonnement zu Ihrer Zeitung d[ur]ch die Unterbarmer 40 
Post, bestimmen. 

Ich empfehle mich Einer ver| (ehrlichen Redaction ganz ergebenst 

Wilhelm Schwarz 
aus Unterbarmen 
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Vom l l e n Januar an können Sie mir in einigen Tagen die erschienenen Exemplare 
schon per Post einsenden, unter Kreutz-Einsiege[l.] 

Man bezalt die Polizeibeamten, daß sie uns Bürger chicanire, und da, wo sie 
wirklich acht haben soll, wo Haufen Eis und Drek auf den Straßen liegen bleiben, 
wie über die Faiertäge hin und wieder, sogar in der Eulengartengasse lagen, um 
darüber zu fallen; ferner schlechte Straßenbeleuchtung, wie in der Eulengartengasse 
— also in demselben Polizeibezirk —, achtet sie nicht, und gukt vorbei. Die Bemerkung 
in der Vertheidigung des Herrn Doctor Gottschalk ist und bleibt stets eine wichtige, 
und wenn man also zu einer gehörigen Rüge [übergeht, schadet immerhin nicht.] | 
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Georg Jung an Karl Marx 

in Köln 

Berlin, 4. Januar 1849 

I Lieber Marx 

Willst Du mir die Freundschaft erzeigen, und beifolgende der Zeitungshalle ent
nommene Erklärung betreff Vincke's in die Neue Rheinische aufnehmen? Sie ist aus 
der Zeitungshalle. 

Wie es hier mit den Wahlen gehn wird ist noch sehr ungewiß, man kann bei dem 
Belagerungszustand die Sache wenig beurtheilen. 

Viele Grüße zum Neujahr an Deine Frau von mir und den meinigen. 
Dein 

G Jung 

Berlin y 49 

Heute bin ich vernommen worden am Kammergericht wegen meiner Schrift: Der 
Magistrat. Einmal klagt der Magistrat wegen Beleidigung, andermal der Staatsanwalt 
wegen Majestätsbeleidigung. | 

I Herrn 
D r K. Marx 
Redakteur der Neuen 
Rheinischen Zeitung 
in 
Cöln a/R 
Franco] 
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Adolf Franckel an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 5. Januar 1849 

I Herr Redakteur! 

Für das Feuilleton Ihrer sehr geschätzten „neuen Rheinischen Zeitung" bin ich so 
frei, Ihnen das beiliegende Manuskript zur Verfügung zu stellen, für welches ich — 
bekannt mit den jetzigen literarischen Verhältnissen — keinerlei Honorar anspre
che. — 

Ich bin Einer der Wiener Légionnaire, die durch die Catastrofe des 31* Octobers 
gezwungen waren, Ihre Vaterstadt zu verlassen und es soll mich recht sehr erfreuen, 
wenn ich Ihnen in Gegenwärtigem einen nicht unwillkommnen Beitrag zur Auf
fassung der augenblicklichen Zustände angebothen habe. 

Mit ausgezeichneter Hochacht[ung] 
Adolf Franckel 

Leipzig, 5' Januar -49. 
ο 

„Stadt Gotha" - . | 

I Franco 
Herrn 

D r Karl Marx-
Redacteur der „neuen Rheinischen Zeitung" -
Köln.\ 
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Franz Wilhelmi an Karl Marx 

in Köln 

Brüssel und Va lenc iennes , 7.—9. Januar 1849 

I Lieber Marx, 

Ich sitze denn heute schon den siebenten Tag hier im Gefängniß. Man nimmt an ich 
sei der Mörder Lichnowskis, Auerswalds und Latours, dürfe mich in Frankreich 
deßfalls nicht aufhalten, aber auch in Belgien kein Asyl gewährt bekommen. Obwohl 
ich schon vor vier Tagen alle diese aus der Luft gegriffenen Annahmen widerlegte, 5 
so ist doch bis jezt noch von keiner Freilassung die Rede. Täglich entsende ich Briefe 
an den Director der Anstalt und den Administrator der öffentlichen Sicherheit, um 
die Erlaubniß in der Stadt wohnen oder nach Frankreich reisen zu dürfen, zu erlangen. 
Sie bleiben unbeantwortet. 

Heute habe ich mich nun an Dr. Breyer mit der Bitte gewandt, es möge dieser einen 10 
Advocaten, und sich mit diesem gemeinschaftlich meiner Befreiung annehmen. Ob 
er es thut, weis ich noch nicht. Nach Deutschland ausgeliefert werden, was man mir 
vor vier Tagen verblümt in Aussicht stellte, mag ich um keinen Preis. Noch hoffe 
ich das Beste. | 

I Bei Deinem Buchhändler war ich; er soll immer noch in Wien sein. Ich halte ihn 15 
für durchgebrannt. Den Geschäftsführer habe ich nicht getroffen. Der Laden war 
gesperrt. Erhalte ich die Erlaubniß hier zu bleiben, so werde ich mein Heil an diesen 
Gaunern weiter versuchen. Andern Falls werde ich den Dr. Breyer bitten, sich Deiner 
Sache anzunehmen. 

Was macht mein Huiler Paß. Erinnere den Weerth daran. 20 
Sollten noch Briefe für mich eingegangen sein, so bewahre sie auf bis ich Dir eine 

feste Adresse angeben kann. 
Deiner lieben Frau empfehle mich bestens. 
Was machen die Kinderchen? Grüße den liebenswürdigen Ries, das Jennichen und 

den Guillotinerich Mürabeau. 25 
Soeben erhalte ich die erfreuliche Nachricht, daß ich zur französischen Grenze 

transportirt werden soll. Der Tag, an welchem dieß geschehen wird, ist noch nicht 
bestimmt. Da ich meiner Freiheit versichert bin, so kommt es mir jezt auch auf den 
Tag nicht mehr an. 

Freundlichen Gruß an Freiligrath und die beiden Wölfe, sowie an Schapper und 30 
Weerth. 

Dein 
Wilhelmi. 

Brüssel 7/1 49.1 
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Franz Wilhelmi an Marx • 7.—9. Januar 1849 

|Da in dem vorstehenden Gefängniß Briefe doch den Ereignissen um einen Tag 
vorgegriffen ist, so lege ich einen erst so eben verfaßten richtig gestellten Artikel bei. 
Du kannst ihn von Coeln datiren, wenn Du ihn überhaupt gebrauchen kannst. 

Sollten Briefe für mich bei Dir liegen, so sende sie mir sofort unter der Adresse 
5 Fr Wilhelmi 

chez Möns. Mascart 
Employé du chemin de fer 
a 
Valencienne. 

10 Ich werde hier einige Tage bleiben, um Geld abzuwarten. Mein Vorrath ist in der 
lOtägigen Haft gewaltig geschmolzen. 

Von Paris gebe ich Dir weitere Adresse an, da ich sehnsüchtigst auf den Huiler 
Paß warte. Ich komme dann vielleicht mit Dronke. 

Herzlichsten Gruß 
15 Dein 

Wilhelmi 
Valencienne 
9/1 49.1 
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Fr. Graumann an Karl Marx 

in Köln 

Münster, 8. Januar 1849 

I Herrn Dr Marx! 

Anbei das zweite Schreiben Temme's, wieder natürlich mit dessen Erlaubniß und 
können Sie es ganz ruhig von Berlin datiren, da Temme's Frau in Berlin ist, und stets 
Abschrift von Temme erhält. Man also, wenn es nöthig ist, sagen kann. Die Schreiben 
wären von Freunden Temme's, die in Berlin Abschrift genommen bei dessen Frau 5 
an Sie gelangt ist. 

Auch die Antwort (die gemeine!) Rintelens' ist bereits in Temme's Händen, heute 
Abend nehme ich Abschrift, da ich jetzt ins Verhoer soll. Morgen erhalten Sie diese. 
Rintelen verweist Temme auf seine Verfügung vom 31 December wonach er sich mit 
seinen Beschwerden nach Paderborn wenden soll. Unsere Comoedie geräth in ein 10 
neues Stadium. Es werden an allen Orten, Dülmen, Soest, Dortmund pp Unter
suchungen angestellt über uns Verschwoerer, blos um die Geschichte recht lang zu 
machen. Morgen mehr. 

Freundlichen Gruß 
Fr Graumann 15 

Zuchthaus Münster 8/1 49. 

Sie entschuldigen, wenn ich jetzt meinen Brief unfrankirt schicke, es ist jetzt, nach 
Temme's Verhaftung schwerer Briefe herauszubringen, und frankiren ist uns jetzt 
deßhalb vollständig unmöglich. Freundlichen Gruß an Herrn Fr Freiligrath! | 

I Herrn Carl Marx, Rédacteur en chef 20 
der neuen Rheinischen Zeitung 
in 
Cöln. 
frei.l 
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Robert Leuschner an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Calbe, 9. Januar 1849 

|Calbe den 9/1 49. 
Herr Rédacteur! 

Sie werden sich wundern, von einem Ihnen ganz unbekannten Kleinstädter die Bitte 
aussprechen zu hören, eine Geburt seiner Phantasie in ihrem vielgelesenen Blatte zur 

5 Veröffentlichung kommen zu lassen. Es ist aber nicht Eigendünkel, der mich antreibt, 
dies zu thun, sondern das wohl ganz natürliche Verlangen der menschlichen Brust, 
Alles, was sie fühlt, Andern mitfühlen zu lassen. 

Sollten Sie das untenfolgende Gedicht zum Druck geeignet finden, so wird das für 
mich ein Maaßstab meiner Arbeiten sein. Im entgegengesetzten Falle erlaube ich mir 

10 die Bitte, mir dasselbe recht bald wieder zurück zu senden. 
Ergebenst 

Robert Leuschner 
Rédacteur des calb. Kreisblattes / 

/ NB. Die Zahlen bei den einzelnen Versen stehen nur der Reihenfolge wegen dabei ! 
15 RL . I 
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Eduard von Müller-Tellering an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Wien , 10. Januar 1849 

I An die Redaktion. 

Mein Bericht ist in Eile gefaßt. Ich reise in einer Stunde nach Oderberg. Dort hoffe 
ich Ihre Briefe und die rückständigen Zeitungen von 179 nebst den fehlenden 
Nummern zu treffen. Ich versäume kein Mittel wieder zurückzukehren. Morgen oder 
übermorgen mehr. Beifolgend meine Aufenthaltskarte zur Legitimation beim Geiger. 
Verschaffen Sie mir sogleich einen neuen Paß, schicken sie denselben zum Visa des 
österreichischen Gesandten nach Berlin an einen Freund, der mir ihn dann sofort nach 
Oderberg poste restante schickt. | 
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Heinrich Stein an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Hannover, 10. Januar 1849 

I Die Redaktion der „Neuen Rheinischen Zeitung" 

ersuche ich hierdurch ergebenst, beifolgenden Artikel aufnehmen zu wollen. Ihr Blatt 
wird hier und in der Umgegend so fleißig gelesen, daß es nicht mehr als billig erscheint, 
daß auch die hiesigen und die hannoverschen Verhältnisse überhaup[t ei]ne Berück-

5 sichtigung in ihrem Blatte erhalten. Ich erbiete mich Ihnen also als unentgeltlichen 
Correspondenten, und eröffne meine Correspondenz mit einigen Notizen über die 
hiesigen Verhältnisse. Ich werde Ihnen auch regelmäßig über die Sitzungen der 
hannoverschen Kammern berichten. Sie wollen mir Ihre Zustimmung durch Zu
sendung einer Nr. Ihres Blattes anzeigen. 

10 Aufrichtigen Demokratengruß! 
Heinrich Stein, 

stud. phil. reique publicae. | 
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Hermann Korff an Karl Marx 

in Köln 

Köln, 11. Januar 1849 

|Köln den 11 Januar 1849. 

Ich habe schon einigemal die Gelegenheit gewünscht, mit Dir über Differenzen, 
welche zwischen uns bestehen, und meiner Meinung nach lediglich auf Irrthümer 
beruhen, Rücksprache zu nehmen und mich deßhalb theils an Dich selbst, theils aber 
auch an andere Dir befreundete Personen gewandt; meine Bemühungen dieser Art 5 
waren aber, wie es mir jetzt scheint von Deiner Seite absichtlich, ohne Erfolg. Ich 
verzichte also jetzt darauf, Dir, was ich gewünscht, über Manches Aufklärungen zu 
geben. — 

Ein Fall, welcher sich in der neusten Zeit ereignet hat, veranlaßte mich heute 
Morgen, mit Dir einige Worte zu reden. Da Dir das heute unmöglich war, so schreibe 10 
ich es Dir. Eine Person, welche bei der Rh. Ztg. betheiligt ist und alle Verhältnisse 
derselben gut kennt, hat am Sonntag einige Stunden nach dem die 2 t e Ausgabe den 
Abonnenten zugekommen war, dem Stadtrath Guilleaume wahrscheinlich in bös
williger Absicht erklärt, die Geschichte von W. Schwarz aus Barmen wäre durch 
meine Veranlassung allein in die Zeitung aufgenommen worden. — Daß dies eine Lüge 15 
ist und ich sogar erst die Geschichte am Sonntag Morgen 11 Uhr kennen lernte, 
brauche ich Dir wohl nicht erst zu sagen. — Ich bin aber hierdurch in den Augen des 
Herren || Guilleaume und eines Theils des Publikums, welcher dies gehört hat, auf das 
ärgste compromittirt. Da ich aber keine Lust habe, einigen Herren zum Gefallen 
kompromittirt zu werden, so werde ich mir auf jede Art hin Genugthuung zu ver- 20 
schaffen suchen und es wird hierdurch wohl an den Tag kommen, wer stets bemüht 
ist, mich in Mißkredit zu bringen, oder mich zu verdächtigen. Ich glaube es Dir, als 
Redakteur en chef, schuldig zu sein, Dir dies mitzutheilen. 

Schließlich ersuche ich Dich, mir, der ich speziell für Alles was hinter dem Strich 
steht, dem Publikum gegenüber, (durch Deine Unterschrift vor dem Strich), ver- 25 
antwortlich bin, die Artikel, welche hinter dem Strich kommen sollen, zukommen zu 
lassen, damit ich darüber bestimmen kann, ob sie aufgenommen werden sollen oder 
nicht. 

H. Korff. I 
I An 30 
den Rédacteur en chef der 
Neuen Rheinischen Zeitung 
Herrn Dr Carl Marx 
hierselbst | 
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Hermann Rollett an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Jena, 11. Januar 1849 

I Geehrte Redakzion! 

Beifolgend erlaube ich mir, Ihnen ein Gedicht zum Abdruck zu übersenden, welches 
Sie vielleicht schon im Interesse der guten Sache in das Feuilleton Ihrer unsre Sache 
so energisch vertretenden „Neuen Rhein. Ztg." aufnehmen werden. Es ist hier nur 

5 privatim vertheilt und verdiente vielleicht in weiteren Kreisen bekannt zu werden. 
Hochachtungsvoll ergebenst 

Hermann Rollett 
Jena, 11. Januar 1849. 

NB. Ihre Zeitung ist seit Neujahr auf dem hiesigen Museum. Sollte ich noch länger 
10 hier in Jena verweilen, so wird es mir eine Freude sein, Ihnen von hier aus Mit

theilungen zu machen. 
H l 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Ratibor, 12. Januar 1849 

Ratibor 12 Jänner 1849 

Lieber Marx, 

Ich bin gestern hier angekommen, nachdem ich in der Nacht fast erfroren. Ich habe 
mich wegen der angeblich grundlosen Ausweisung aus der Monarchie, statt über den 
Belagerungsrayon, an Stadion und an den preußischen Gesandten gewendet und 5 
werde heute an Weiden selbst schreiben. Die Sache hängt also zusammen. 

Im Jahre 1846 kam ich zuerst nach Wien und lernte daselbst meine Frau kennen. 
Damals herrschte das wieder hergestellte Polizeisystem und Spionenwesen. Ich 
merkte bald, daß der Polizeikommissarius für die Fremden, ein gewisser Hosz, meiner 
Frau nachstellte und mir darum den Aufenthalt in Wien schon damals zu verkürzen 10 

Nachdem ich endlich nach Hamburg abgereist war, wurde meine Frau sofort von 
einem geheimen Agenten besucht, meine Briefe wurden zurückgehalten und erbro
chen und der geheime Agent oder Spion fragte unter dem Vorgeben, er habe mich 
in Hamburg gesprochen, sie über meine Beschäftigung aus, und trachtete sie dadurch, 15 
daß er ihr vorlog, ich habe in Hamburg eine andere Geliebte, von mir abwendig und 
zur Verrätherin zu machen. Es mißlang, aber Hosz, dessen Gesandter der Spion 
gewesen, wurde nun wüthend und drohte Amalie, sie auf dem Schub f orttransportiren 
zu lassen. Ich hatte mittlerweile den Vorgang erfahren und mich beim hessischen und 
preußischen Gesandten auf das energischste gegen die Scheußlichkeit unter Angabe 20 
aller Umstände beschwert. Das half. 

Als ich im Juni nach Wien komme war die Polizei in eine Stadthauptmannschaft 
verwandelt, kein Hosz mehr zu sehen. Ich erhielt Aufenthalt auf 3 Monate. Am 
25 Oktober wurde derselbe verlängert. Nach dem Einzug vom 31 Oktober begab ich 
mich freiwillig zur Polizei mit der Anfrage, ob ich noch bleiben könne. Es wurde 25 
bejaht. Am 28 November || wurde ich zu einem andren Polizeibüreau vorgeladen und 
auch da ward nichts wider mich eingewendet. 

Ich hoffte auch nach der Verordnung vom 28 Dezember noch auf Verlängerung. 
Als ich jedoch am 3 auf der Fremden-Polizei erschien, erblicke ich zu meinem 
Schrecken den alten Sedlnitzkyaner Hosz wieder. Im Juli hatte er wieder versucht, 30 
sich an mich und Amalie anzuschließen, Sie können sich aber vorstellen, wie wir ihn 
haben abfahren lassen. Er erklärte mir rundweg, ich habe in Wien nichts zu schaffen. 
Ich machte alle möglichen Entgegnungen und fragte nach dem Grunde. Es gebe keine 
andere wider mich, meint er, als die bestehenden Verordnungen. Nun zieht er mich 
einige Tage mit Hoffnungen bin. Mitlerweile denunzirt er mich beim Oberkommissar 35 

suchte. 
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Eduard von Müller-Tellering an Marx · 12. Januar 1849 

und durch diesen bei der Militär-Untersuchungskommission als preußischen Spion. 
Er sagt mir sogar ins Angesicht, er habe mich schon unter Metternich dafür gehalten. 
Daß die Militär-Untersuchungskommission mich hierauf ausweisen mußte, ist also 
natürlich. Ob mir meine Schreiben an Weiden und Stadion helfen weiß ich nicht, will 

5 es aber hoffen. 
Ich muß bonne mine machen, denn ich will in Wien sein; in Kremsier ist's nichts, 

denn der Reichstag und alles, was er thut bedeutet nichts. 
Sie sehen, in welchem Drangsal ich mich befinde. Besorgen Sie mir daher auf das 

schleunigste meinen Paß auf die Weise, wie ich in meiner letzten Korrespondenz vom 
10 10 angegeben. Schicken Sie den Paß nach Berlin an einen Bekannten, der ihn || vom 

österreichischen Gesandten für Wien visiren läßt. Zur Legitimation über den Paß 
habe ich am 10 meine Aufenthaltskarte geschickt. 

An der ganzen Ausweisung ist, wie Sie sehen, der Hosz schuld. 
Verschaffen Sie mir auch bald Geld, damit ich jedenfalls wenigstens von hier 

15 wegkomme, wenn ich nach Wien nicht zurückkehren kann. 
Ich bin so niedergeschlagen, daß ich nicht weiß, wie das enden wird. 

Gruß von 
Ihrem 

Tellering 

20 Herrn Wolffs Brief habe ich erhalten; ich grüße alle verehrte Freunde der Redaktion 
und bitte die Expedition, mir die Zeitungen von 179 hieher senden zu wollen. 

Erwähnen Sie in der Zeitung nichts von meiner Ausweisung, wenn Ihnen daran 
liegt, daß ich in Oesterreich bin. | 

(An 
25 den Geranten Herrn Korff unter Hutmacher 17 

Köln 

Absender wohnt im Gasthof zum Prinzen von Preußen 
in 
Ratibor.| 
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Johann Schard an Karl Marx 

in Köln 

Paris, 12. Januar 1849 

I Herr Marx ! Hierbei erhalten Sie den Brief den mir Mr Wolff als Antwort überschickt. 
Ich bin daher genöthigt Ihnen laut Verlangen Erklärung abzulegen. Herr Dronke kam 
mit H Engels am 5 Octobre 1848 Nachts bei mir an. Erstrer der wahrscheinlich noch 
etwas Geld hatte verzehrte die erste Tage nichts bei mir bloß daß er zum schlafen 
kam einige Tage spater sah ich seine scheußliche Verlegenheit und both ihm an was 5 
ich vermogte so machte er bei mir in ohngef ahr 10 Tagen 13 fr für Porto 6 fr vorgelegt 
also 7 fr verzehrt die er mir ehrlich zahlte. Da er keine Hemden, Naßtücher, Strümpfe 
Unterhosen hatte so both ich ihm alle diese Artickel an das er auch annahm, meine 
Frau mußte trotz ihres kränklichen Zustandes sich der Wasche unterwerfen da wir 
zu unvermögend sind Geld vorzulegen. Jetzt scheint H Dronke seine Fond aufs neue 10 
erschöpft zu haben, und nimt ganze Pension vom 23 Octobre an bis zum 15ten 
Novembre wo ich ihm nebst Logis Briefvorlage vom 27 Octobre 14 Sous am 28sten 
18 Sous am 31sten7 Sous nebst Wasche 41 fr 17 Sous rechnete 2 fois manger et 2 fois 
Cafe par jour. Ich habe beiläufig 7 fr von ihm verzehrte und rückgabe der Vorlage 
für Briefporto erhalten, er hat so lange er bei uns war wöchentlich 2 Hemden und 15 
Naßtücher nach Belieben gewechselt von einem Bäcker der verwichene Freitag nach 
Neuorleans abgereißt ist, Geld geliehen das mir verrechnet ward kurz sein ganzes 
Betragen zeigt für die erzeugten Dienste nichts als Undanckbarkeit, indem er nur zu 
gut meine traurige Lage kennt, die eher Unterstützung als Betrügerei dieser Art 
verdient | 20 

I Ich ersuche Sie daher, mich zu zahlen da H Dronke nicht leicht aufzufinden ist 
indem ich heute morgen 8 Uhr bei ihm war. Er aber die Nacht nicht nach Hauße 
gekommen ist. Er ließ mir durch einen Schuhmacher sagen daß ich den 8ten sicher 
auf mein Geld rechnen könne das jedoch nicht wahr geworden. Dronke ist ein leicht-
siniger Mensch dessen Handlungsweise durchaus nicht Demokratisch ist. Ohnerach- 25 
tet ich ihm schon mehrmalen schrieb mir die ihm geborgten Gegenstände als Hemd 
Unterhosen Naßtuch Strümpfe nebst meinem Dicktionaire wieder zu besorgen so hat 
es ihm wenig gekümert, ob ich es nöthig hab oder nicht. Entheben Sie mich der Mühe 
und Unannehmlichkeit ihm nachzulaufen da seine Wohnu[n]g zu weit von der 
meinten] entfernt ist. Was H Engels anbelangt werde ich [ge]legenüich ihm schreiben 30 
da er nur eine Kleinigkeit schuldig ist nur bitte ich Sie mir den Betrag von Drenkes 
schuld zu besorgen da ich den 15 sehr hart von meinem Hausherrn gedrängt bin. Ich 
ersuche Sie mir meinen Brief, wenn Sie an mich schreiben zu frankiren da ich keine 
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Johann Schard an Marx • 12. Januar 1849 

20 Sous mehr reich bin folglich nur Schaden statt Nutzen habe und noch Brief Gelds 
Verlegenheit habe. Ich glaube liebster H Marx daß Sie aus meinem verwornen Brief 
doch nun erkennen daß M r Dronke die Person ist von der ich sprach. Hoffe daß Sie 
für mein Geld sorgen, und verbleibe in 

5 Achtung Ihr Freund Schard. | 
I afranchir au frontierre 

Monsieur Marx, 
Tf und Rédacteur en Chef 
der neuen Rheinischen Zeitung 

10 au 
Cologne | 
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Gottfried Kinkel an Karl Marx 

in Köln 

Bonn, 13. Januar 1849 

I Lieber Marx! 
Anliegend die Verantwortung meiner Frau für die Daily news oder irgend ein andres 
Blatt. Sie bittet, es möge Jemand von Ihrer Redaction (Freiligrath, den ich grüße, ist 
gewiß so gütig) noch einmal eben den Artikel nachsehen, ob Anti-Anglicismen darin 
sind. Meine Frau sagt, sie schäme sich eigentlich wegen des hyperzahmen Tones 5 
dieses Artikels vor Ihnen, aber sie glaubt einen Ton greifen zu müssen, wie er 
denjenigen englischen Klassen zupaßt, auf welche diese Widerlegung berechnet ist. 
Daß wir Sie bitten, eben noch das Ding revidiren zu lassen, findet seine Entschul
digung darin, daß wir doch hier keine Engländer darum ansprechen dürfen. 

Herzlich hat Ihr Besuch und die Bekanntschaft Ihrer Frau mich gefreut. Ich hatte 10 
doch recht, der Omnibus ist vor Abfahrt des Bahnzugs nicht angelangt. War das von 
Ehre-Simrock eine Speculation auf Nachtquartier? Es kommen eben blutwenig 
Fremde jetzt — warum sollte man die Kommenden nicht zu fesseln suchen? 

Den northern star vergessen Sie gewiß nicht. Der Spartacus bekommt bereits durch 
die Post separate Bestellungen. Zieht er, so dehne ich ihn bald auf 1 ganzen Bogen 15 
wöchentlich — Stoff habe ich schon jetzt viel zu viel, so daß mir stets die Hälfte in 
den Korb fallen dürfte. Die Artikel aus dem n.star will meine Frau arbeiten. 

Herzlich grüßt 
Kinkel. 

13 Jan 49. 20 
Bonn. 

Mein Mitredacteur Schurz wird eine kurze Darstellung Ihres Ungarn-Artikels geben. 
Übrigens haben wir schon vor 2 Monaten genau denselben Gesichtspunkt in einen 
Leitartikel aufgestellt, dessen Überschrift Ihnen genügend Beweis dafür ist. Sie 
lautete: „Die Königlich-Kaiserlichen Metzgerhunde in Ungarn." | 25 

|An 
Hrn. Carl Marx 
Redakteur en chef der 
neuen rhein: Zeitung 
in 30 
Cölln. 
frei:| 
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Robert Wenhoff an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Düsseldorf, 13. Januar 1849 

|Ddorf 13 Jan 1849. 

An eine wohllöbliche Redaction. 

Diese Zeilen kommen Ihnen zeitig genug zu, um meinen Ihnen vorgestern für Ihr 
heutiges Blatt eingesandten Artickel wie folgt abzuändern, worum ich ergebenst 
bitte. I 

I So abgeändert hoffe ich diesen Artickel in Ihrer heutigen N» zu finden, und grüße 
Sie hochachtend. 

Robert Wenhoff | 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Köln 

Barmen, 14. Januar 1849 

I Lieber Friedrich 

Schon einige Zeit habe ich mit einiger Unruhe einen Brief von Dir erwartet, da 
aber bis jetzt meine Hoffnung vergeblich war, so schreibe ich Dir. Wir sind Gott 
sei Dank alle gesund, der Vater und alle Geschwister, aber doch habe ich Dir 
wieder einen Trauerfall in der Familie anzuzeigen, der uns wahrhaft erschüttert 5 
hat. Der Onkel Caspar hat am 2 t e n Januar seine Frau wieder verloren. Sie hatte schon 
mehrere Wochen die Gallsucht und obgleich in einem hohen Grade, so war doch kein 
Mensch besorgt darum. Kurz vor Weihnachten wurde sie jedoch kränker und 
24 Stunden vor ihrem Tode verlor sie die Besinnung und die Aerzte befürchteten eine 
Hirnlähmung, die dann auch bald eintrat. Für den Onkel C. ist es sehr hart, denn alle 10 
seine Hoffnungen die er wieder an das Leben knüpfte, sind mit ihr zu Grabe getragen 
und er steht jetzt einsamer wie jemals, da er || sich auch mit dem ersten Januar vom 
Onkel August separiert hat und nun jeder das Seidengeschäft auf eigene Hand fort
setzt. Adeline Engels hatte sich kurz vor diesem Todesfall mit Fritz Lorenz verlobt, 
den Du noch wohl aus den Schuljahren her kennst, wie er neben uns bei vom Lohr 15 
im Hause war. Sie wird im Frühjahr heirathen und mit ihm nach Gladbach ziehn, wo 
er ein kleines Geschäft hat. 

Mich hat der rasche Tod der Tante besonders erschüttert und ich denke oft, wie 
bald auch mit mir es so kommen könnte. Ich bin zwar Gott sei Dank recht gesund, 
aber, was will das sagen. Die Starken fallen oft plötzlich und unsere Stunde kann nahe 20 
sein, ohne daß wir daran denken. Wir sind aber in Gottes Hand und ohne Seinen 
Willen fällt kein Haar von unserm Haupte. — j 

j Doch nun bitte ich Dich lieber Friedrich, schreibe mir bald, wie es Dir geht, wie 
Du Dich eingerichtet hast, was Du Dir für den Winter angeschaf t hast und ob Du etwas 
gebrauchst. Ich habe mich in der Kälte jeden Abend mit der Sorge hingelegt, ob Du 25 
auch wohl warme Kleider und ein warmes Bette hättest. 

Gott wolle mit Dir sein, Er wolle sich Deiner erbarmen und Dich an Seiner Hand 
führen, das bitte ich für Dich. Ich bin allein zu Hause, keiner weiß daß ich schreibe, 
deshalb kann ich Dir auch keine Grüße schicken. 

Mit treuer Liebe Deine Mutter 30 
Elise Engels. 

d. 14 Januar 1849. | 
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Rudolf Lohbauer an Karl Marx 

in Köln 

Berlin, 15.Januar 1849 

I Berlin, 15. Januar 49. Herr Redactor, ich bin von Ihren bekannten Ehrenhaftigkeit 
überzeugt, daß Sie diesem abgedrungenen Artikel, der nur Factas enthält, in Ihren 
Text selbst den geeigneten Platz anweisen und zwar in der nähsten Nummer Ihres 
Blattes, dessen Leser ich bin. Muß er bezahlt werden, so haben Sie die Güte mich 

5 die Rechnung wissen zu lassen. Mit Hochachtung und Ergebenheit 
Professor Lohbauer. 

Linksstr. 15.1 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Ratibor, 15. Januar 1849 

I Ratibor 15 Jänner 1849 
Lieber Marx, 
Nach einem gestern erhaltenen Schreiben aus Wien hat die k. k. Mörder- und 
Banditen-Regirung auf der Post ein für mich am 11 angekommenes Paket konfisziren 
lassen. Schreiber des Briefs hatte Tags vorher schon den Vorfall an mich hieher 5 
berichtet, der Brief ist jedoch hier noch nicht eingetroffen. Ebenso fehlen mir seit 
8 Tagen alle meine Briefe von Amalien aus Neutitschein, obwol ich derselben von 
Wien und von hier aus geschrieben und 45 fl. C. M. zugeschickt hatte. Sie sehen, daß 
das Scheusal Oesterreich wieder in voller Blüthe ist und damit Sie sich gar nicht irren, 
so wissen Sie, aber Sie wissen es ohnehin, daß nicht sowol Preußen, als dies Scheusal 10 
durch den erzherzoglichen Kapaun Johann auch Sie verfolgen läßt. Haben Sie ein 
Paket an mich geschickt und enthält dasselbe außer Zeitungen noch anderes? Es wäre 
nicht gut. Ich hatte die Adresse in Oderberg angegeben, weil ich in meiner geo
graphischen Unwissenheit Oderberg für die erste preußische Stadt gehalten, wo ich 
zu bleiben gedachte. 15 

Meine Bemühungen, nach dem Scheusals-Reich zurückzukehren, werden fruchtlos 
sein, solange dort nicht eine Revolution stattfindet, die ich sobald nicht erwarte. 
Preußen ist wieder die Klaue des Nikolaus und Olmützer Chinchiskhan, der kaiser
liche Etikettenstreit löst sich in eine vollständige Knechtschaft der Völker auf. Wir 
müssen 1000 Guillotin ganze Generationen, namentlich aber blödsinnige De- 20 
mokraten, vertilgen lassen, um nur einen einigermaßen haltbaren demokratischen 
Boden zu bekommen. Alles andere ist vorläufig Unsinn. 

Ich werde und kann nicht hier bleiben, was ich aber anfangen soll, weiß ich nicht. 
Meine Zukunft wird wol der Bettelstab und die Wuth sein. 

Ich warte Amalien ab, von der ich mich nicht trennen kann und will, um abzureisen. 25 
Auch von Ihnen will ich noch ein Schreiben abwarten, vielleicht auch den Paß nebst 
Geld: Ich gehe nach Leipzig um womöglich Brochüren über das österreichische 
Scheusal, dessen innerste Gelenke mir bekannt sind, drucken zu lassen. Ich werde 
seinen Untergang predigen, dessen Nothwendigkeit ich schon 1846 behauptete. Die 
Erbärmlichkeit Europa's und die Infamie Frankreichs hat diesen Untergang, der 30 
diesmal eine Kleinigkeit gewesen wäre, noch einmal aufgehalten. Er wird aber 
unvermeidlich. 

Schreiben Sie mir hieher; die konfiszirten Zeitungen kann ich wol noch einmal 
erhalten? Hier am Orte findet sich keine Rh. Zeitg, nur die Oder-Zeitung, wovon nicht 
allzuviel ist. 35 
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Ich glaube, daß die österreichischen Polizeihunde nun nach || meiner Abreise eine 
vollständige Hetze gegen mich anfangen und alle Briefe zurückhalten. Wenn sie nur 
meine Frau verschonen. Ihren Aufenthalt kann nur die Postpolizei verrathen. Ich 
werde es heute erfahren. 

5 Ihr ergebener 

Tellering, 
Prinz von Preußen. 

Herzlichen Gruß an die Redaktion | 

I Herrn Karl Marx 
10 unter Hutmacher 17 

in 
Köln 
frei) 
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Koenig an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Cleve , 16. Januar 1849 

|An 
die Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung. 

Ich sehe, daß Sie den Proceß gegen Vallender in Ihrer Zeitung mittheilen. Mein (des 
Vertheidigers) Name ist nicht Roling sondern König. Wenn es noch angeht, so 
rectificiren Sie gefälligst an einer passenden Stelle dieses. 

Hochachtungsvoll 
Koenig 

Advokat-Anwalt. 
Cleve d 16. Jan. 1849. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Ratibor, 17. Januar 1849 

I Ratibor 17 Jänner 1849. 
Lieber Marx, 
Gestern hat mich meine Frau auf ein paar Tage hier überrascht und heute erhalte ich 
auf die an den preußischen Gesandten in Wien wegen meiner Ausweisung gerichtete 

5 Beschwerde eine Antwort, worin derselbe mich in sehr polirter Form darüber zu 
beruhigen sucht, ohne mir viel zu versprechen. Recht preußisch. Vielleicht gestattet 
Weiden noch die Rückkehr, oder Stadion. Auch nach Kremsier habe ich mich ge
wendet. Wien ist mir trotz des scheuseligsten Zustandes sehr ans Herz gewachsen 
und wenn ich nicht in Paris sein kann, so kann nur Wien mich trösten. Sollte die 

10 sofortige Rückkehr unmöglich sein, so könnte ich hier bleiben und dennoch Kor
respondenzen liefern, die noch rascher erfolgen dürften, als früher. Allein sie würden 
kostspieliger sein. Ich müßte mir nämlich die jedesmal wichtigsten österreichischen 
Blätter hieherkommen lassen, und würde ferner einen jungen Mann, den ich sehr 
demokratisirt habe und der ein geborener Wiener ist, daher nicht ausgewiesen werden 

15 kann, beauftragen, mir täglich alle wichtigen Thatsachen zu berichten. So würde die 
Korrespondenz entstehen. Berichte, die um 7V2 Abends in Wien abgehn, sind um 
10 Uhr Morgens hier. Statt der Turn- und Taxischen Post durch Baiern hätten wir 
bis Köln die Eisenbahn. Mein Unterkorrespondent ' müßte natürlich monatliche 
Zahlung erhalten und auch die Zeitungsblätter müßten mir vergütet werden. Ist der 

20 Vorschlag nach Ihrem Sinn, kann die Zeitung mit Sicherheit etwas der Art für die 
Folge und solange, bis der Eintritt in Oesterreich mir wieder verstattet ist, prästiren, 
so lassen Sie mich's wissen; ich miethe mich dann hier oder noch näher an der Grenze 
ein. 

Die österreichische Post hat Ihre Zeitung in meiner Abwesenheit konfiszirt; sie 
25 durfte das Paket nur öffnen, wenn sie durch einen von mir unterschriebenen 

Empfangschein autorisirt war. Lassen Sie also auf Grund des Beifolgenden das 
geschickte Zeitungspaket durch die preußische Post wegen meiner Nichtanwesenheit 
reklamiren. 

Den Paß erwarte ich. Es wäre gut, wenn statt „zum Vergnügen" || in Geschäften 
30 darin stände und er sowol für den Aufenthalt in Wien, als auch für ζ. B. Gratz, Linz, 

Prag, Olmütz, Kremsier, Pesth u. s. w. ausgestellt wäre. Doch das ist wol schon zu 
spät. 

Galizien ist im Aufstande, sodaß Windischgrätz seine Kurrire durch Rußland nach 
Lemberg in der Bukovina gehen lassen muß. Von hier aus erhalten die Ungarn 

35 Unterstützung. Man hat ziemlich gute Hoffnung für ihren Kampf, wünscht aber, daß 
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die Italiener mit aller Energie dazu träten, bevor es zu spät ist. — Kirchmann oder 
der Assessor Pulko werden hier nach Berlin gewählt werden. Unter den hiesigen 
Referendaren und unter den Einwohnern gibts viele sehr entschiednen Demokra
ten. 

Meine Frau läßt Sie grüßen; sie studirt die Neue Rheinische sehr brav. 
Ihr 

Tellering. 

Bekomme ich Moneten? 
Ich habe zur Rückkehr nach Wien oder Oesterreich jedenfalls jetzt soviel für mich, 

daß ich Schwarz auf Weiß besitze, daß ich aus den Oktober- und späteren Tagen 
nichts zu befürchten habe; ich kann also zurückkehren, wenn nur der neue Paß 
danach ist. | 
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Raff an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Mülheim, 17. Januar 1849 

I Mülheim den 17 Jan. 1849 
Die verehrliche Redaktion der N. Rh. Z. 
ersuche ich ergebenst beifolgender kurzen Mittheilung eine Stelle im Haupttheile 
Ihres geschätzten Blattes (und zwar in einer der nächsten Nummern) gönnen zu 

5 wollen, damit das schändliche Treiben der Elberfelder Zeitung aufgedeckt werde. 
Ich weiß es, die Elberfelderin ist ein zu erbärmlicher Gegenstand für die Rheinische; 
aber da jenes Blatt im Bergischen doch noch immer viele Leser hat, so wäre es gut, 
wenn vor den Wahlen das schändliche Verfahren desselben derb gerügt würde. — 
Beifolgend ein Exemplar der Flugblätter, wie die Elberfelderin sie als Beilagen 

10 vertheilte. 
Hochachtungsvoll und ergebenst 

R a f f -
Lehrer an der höhern 

Bürgerschule. I 
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Fr. Graumann an Karl Marx 

in Köln 

Münster, 18. Januar 1849 

I Herrn Doctor Marx 
Z[uchthaus] Münster den 18 Januar 1849. 

Abschrift einer Adresse von Mitgliedern der Nationalversammlung an Temme ge
stern früh hier angelangt, gab ich Ihnen nicht erst, weil die westfaelische Volkshalle 
dieselben heute Abend mittheilt und eher in Ihren Händen ist, als mein Brief, auch 5 
ist dieselbe sehr matt. Uebermorgen sende ich Ihnen Abschrift unseres letzten Briefes 
an Excellenz Rintelen, (Gierse hat Ihnen bereits Abschrift des 2 t e n zugestellt), welches 
wir gleichsam als Memoire in 6—8000 Exemplaren drucken lassen wollen, um es an 
die Mitglieder der verschiedenen National-Versammlungen einzusenden. Für den 
Fall Sie dieses Schreiben nicht für geeignet in Ihrem Blatte hielten, wäre es uns sehr 10 
angenehm zu erfahren, ob Sie es vielleicht als Beilage geben könnten, in welchem 
Falle wir 1000 Exemplare zu Ihrer Disposition stellen wollen. Den Druck wird Crü-
well in Paderborn besorgen, der dies schon aus Rücksicht für Loeher, Mitgefangenen 
und Rédacteur der Paderborner Zeitung, schleunig ausführen wird. Es wäre mir sehr 
angenehm, wenn ich Ihre baldige Antwort erhielte, und zwar stets unter Adresse: 15 
„Fr. Wundermannsche Buchhandlung zu Münster." Es ist mir lieb gleichzeitig zu 
erfahren, ob ich ein vollständiges Exemplar der Neuen Rheinischen von Nro 1 — bis 
zum 31 December 48 erhalten könnte, und zu welchem Preise, den ich sofort einsen
den werde. 

Freundlichen Gruß 20 
Fr. Graumann 

NB. Es versteht sich von selbst, daß wenn Sie es in Ihrem Blatte geben wollen, wir 
mit der Verbreitung warten [wü]rden, bis Sie es gegeben haben. 

Mirbach grüßt. — 
Ihre Zeitung gewinnt in Westfalen ungeheuer an Terrain, die Paderborner Zeitung 25 

und die westf. Volkshalle arbeiten stark in dem hier bisher ganz unfruchtbaren Boden 
daran, daß man Ihre Zeitung auch hier recht würdigt und liebgewinnt. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Ratibor, 19. Januar 1849 

I Ratibor 19 Januar 1849. 
Lieber Marx, 
Ich habe gestern Ihren Brief mit einer Einlage von 50 Thr. erhalten; auch ein zweites 
Zeitungspaket ist aus Wien angekommen, nachdem man das erste konfiszirt. — Die 

5 Hauptsache ist, daß ich einen neuen Paß bekomme, und es wäre gut, wenn derselbe 
blos den Namen Tellering enthielte, die Referendarsqualität ausgelassen und gesagt 
würde, daß ich in Geschäften Oesterreich bereise. Ich würde damit nach Gratz in der 
Steiermark gehen, wo sich die Nachrichten aus Italien, Ungarn u. s. w. am besten 
konzentriren. — 

10 Sie sagen: „Halten Sie sich an der Grenze!" Gut, aber de quoi vivre? Kann die 
Zeitung mich nicht erhalten — 50 Thl. im Vierteljahr reichen für das theure Wien 
doch gewiß nicht aus —, so ist es bei dem besten Willen unmöglich. Sie müssen 
darüber einen bestimmten Entschluß fassen. Hier hört man aus Oesterreich gar 
nichts, überhaupt muß man dazu in Wien sein, die Provinz-Städte sind nur ein le-

15 dernes Echo desselben. Einen demokratischen Freund habe ich in Wien nicht; von 
allen, die ich kannte, ist keiner mehr zu finden gewesen. Ich war vielleicht der letzte 
Fremde, den man fortgejagt. Hätte ich mich nicht so verborgen gehalten, ich würde 
nicht solange haben bleiben können. 

Folgendes wissen Sie vielleicht schon. Galizien ist insurgirt, wenigstens sprachen 
20 gestern hier eingelaufene Briefe von vielen insurgirten Kreisen; Bern ist in 5 Punkten 

eingerückt. Gelingt der coup, so wird im Königreich Polen eine Bewegung ausbre
chen, eine ungarisch-polnische Armee wird entstehen, die Russen werden gezwun
gen, in Galizien und Ungarn einzurücken; man hofft auf den allgemeinen Krieg. Die 
westeuropäischen Völker sind in diesem Augenblicke die infamsten Esel, daß sie 

25 Oesterreich so ruhig gewähren lassen und was Italien betrifft, so wird dort ein neuer 
großartiger Verrath gesponnen. Es heißt, Karl Albert rüste sich zu neuem Kriege. 
Er will nur einen Scheinkrieg; Karl Albert ist ein Verbündeter Radetzky's und der 
Kamarilla, er hat sich mit Metternich versöhnt. Er wird den Krieg führen, sich 
besiegen lassen und Radetzky nach Turin führen, um die republikanische Bewegung 

30 seines eignen Landes zu ersticken, den Oesterreichern den Rest Italiens wieder in 
die Hände zu liefern. Das sind keine Hypothesen von mir, sondern in Wien gehörte 
facta. Karl Albert ist ein Verräther des scheußlichsten Kalibers. — Das deutsche Volk 
wird aus eigener Kraft nichts mehr thun, es ist zu erbärmlich dafür. Ueberhaupt muß 
erst Paris sich rühren, || damit der Räderumschwung wieder beginnt. Allein ich habe 

35 noch eine Hoffnung und die heißt Ungarn. Ungarn und Galizien haben an 8000 Ο 
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Meilen mit mehr als 17 Mill. Einwohnern, die jedenfalls kühner sind, als die 
westeuropäischen Schlappschwänze. Sie werden nicht pazifizirt werden und Oester
reich ruiniren. Nur ein Stoß von außen muß dazu kommen. Ein Sieg in Ungarn und 
Wien erhebt sich, es erheben sich alle Provinzen. Und diese Erhebung wird furchtbar, 
sie heißt Rache. Für jeden von W[indischjg[rätz] gemordeten Demokraten fallen 5 
1000 Schwarzgelbe. Wien wird der dramatische Centraipunkt Osteuropa's bleiben, 
vielleicht auch Pesth sein Erbe. 

Wie ich schon hier verspüre, ist Oesterreich für die Deutschen noch immer eine 
terra incognita man schimpft über die österreichische Bornirtheit und Versunkenheit, 
als aber das österreichische Volk bewies, daß es sie bekämpfe, da ließ man die 10 
Ungeheuer, die in seinen Wäldern brüllen, dies Volk ermorden. Westeuropa ist für 
mich verächtlicher, als selbst der österreichische Kretian. Ich würde den Frankfurter 
Morast z.B. nicht erschießen, aber peitschen und in eisernen Käfichen auf die 
Straßen stellen lassen, daß jeder seine Frösche anspucke. Ich werde über Oesterreich 
einige Bogen drucken lassen, welche die Vernichtung dieses Staats als eine oberste 15 
Aufgabe der Demokratie darstellen. Ohne ein Oesterreich und Preußen, als Pfoten 
gibt es kein Rußland mehr. 

Schreiben Sie mir für ganz bestimmt, was ich in Betreff der Zeitung für einen Weg 
einschlagen soll. In allen Fällen müssen Sie mir einen Paß besorgen und mich mit 
Mitteln unterstützen, deren Betrag bis zur Wiedereroberung meiner ständigen Re- 20 
sidenz, nicht gerade von der täglichen Korrespondenz abhängen darf. 

Von Weiden und Stadion noch keine Antwort. Sie werden auch keine geben, de'nn 
diese Kerls haben nicht einmal die preußische Civilisation des Absolutismus. Aber 
ich werde noch andere Mittel versuchen.—Haben Sie auch all' meine Briefe erhalten? 
Ich habe dieselben nummerirt. Reklamiren Sie bei der Post das nach Wien geschickte 25 
Zeitungspaket, weil es trotz meiner erklärten Abreise geöffnet worden ist, statt 
nachgesendet worden zu sein. 

Können Sie mir einen demokratischen Buchhändler empfehlen, der meine Bro
chure druckt? 

Ihr 30 
Teilering. I 
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Teofil Adamski an Karl Marx 

in Köln 

Paris, 20. Januar 1849 

|Herr Marx! 

Im Interesse der guten Sache ersuche ich Sie Nachstehendes in Ihr Blatt gütigst 
aufnehmen zu wollen, und zwar in der Form einer Pariser Korrespondenz. Sollte es 
Ihnen vielleicht ohne viele Mühe möglich sein, das Datum des Artikels der Neuen 

5 Preußischen] Zeitung zu ermitteln, auf den ich Bezug nehme, so würde ich Sie um 
die betreffende Vervollständigung des Uebersandten bitten. 

Mit Hochachtung 
Ihr 

Adamski. 
10 Paris d 20/1 49. 

P.S. Grüße von Dronke und Beust./ 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Ratibor, 20. Januar 1849 

I Ratibor 20 Januar 1849. 
Lieber Marx, 

Gestern habe ich auch Ihren Magyaren-Auf satz nebst Brief bekommen. Erster inter-
essirte mich ungemein, ich habe ihn mehrmals gelesen. Sie haben in der Behandlung 
politischer Materien eine Manir, die gegenwärtig von niemand in Europa übertroffen 5 
wird. Wenn der Sieg in Frankreich stattfindet, so muß Ihnen die allerhöchste Zukunft 
bevorstehen. Ihre Leitartikel sind für die Gegner gleich verlorenen Schlachten. Wie 
erbärmlich plauschen unsere übrigen demokratischen Blätter gegenüber der N. R. Z. 
Die meisten sind ganz kurzsichtige Büttel ohne alle Auffassung. Nur 2 Jahre Bestand 
und Ihr Geist ist wenigstens in der ganzen Rheinprovinz einfiltrirt. Wenn die Leiter 10 
in Frankreich keine Esel wären, — ich meine selbst einige rothen, — so müßten sie die 
N. Rh. Ztg. aus allen Kräften unterstützen: sie ist ja der vortrefflichste Vorposten der 
französischen Geister. Haben Sie nicht Lust, einen diplomatischen Versuch, d.h. einen 
solchen, der weder Sie noch die Ztg biosstellt mithin geschickt eingeleitet wird, — 
unter der Regierung Bonapartes schon zu machen, oder ist er komplet unmöglich? 15 

Die Unterdrückung der N. Rh. scheint mir ohne Gewaltstreich unmöglich, denn die 
Geschworenen werden Ihnen nicht viel anhaben. — Ich würde Ihnen als Fortsetzung 
des Magyaren-Artikels einige Aufsätze über Oesterreich zuschicken, wenn ich nicht 
zu zaghaft wäre, sein müßte, neben solchem Meister aufzutreten. Oesterreichs Erbe 
ist Ungarn, Oesterreich selbst muß ganz untergehen, denn [es] ist eine Schöpfung 20 
des Absolutismus, wie kein anderer Staat; Oesterreich muß einen Metternich haben, 
sonst ist es eine Unmöglichkeit. So lange Europa ein Oesterreich und dieses einen 
Mett. hat gibt es keine Freiheit, denn Oesterreich ist der Mett. von Europa, jedenfalls 
von Deutschland, Italien, Polen, Ungarn. Der Despotismus steckt nicht nur im Hause 
Habsburg, er steckt in der Komposition Oesterreichs. Von diesen Gesichtspunkten 25 
aus habe ich schon 1846 in Wien Notizen gemacht, von welchen ich einige filtrire 
und drucken lassen möchte. — Die Magyaren haben, auch wenn sie untergehen, 
gesiegt; aus ihrem Blute wird das Reich des Ostens auferstehen, welches den Russen 
die Donaumündungen und den Türken Bosnien, Mazedonien u. s. w. abnimmt und 
Moldau, wie Wallachei umfassen wird. Die feindliche Gegenüberstellung der un- 30 
garischen Völkchen wird verschwinden, denn sie war schon jetzt keine natürliche, 
sondern eine künstliche. — Dann wird leider in Wien Gras wachsen. — 

Sie scheinen meine Frau gut leiden zu können und Sie selbst ist für Sie ungeheuer 
eingenommen. Wenn Sie wüßten, unter welchen Verhältnissen ich sie 1846 in Wien 
kennen gelernt und mit welcher ungeheuren Anstrengung ich sie heranzubilden 35 
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gesucht habe! Sie wird immer mehr ein geistiges Wesen, ohne etwas von || ihrer 
unverdorbenen Natürlichkeit zu verlieren. Ihr Besuch hat mir dies neuerdings be
wiesen. Könnte ich sie nur bei einem größern Theater placiren! Sie gefällt ungemein. 
In Teschen will sie ein begüterter Pole von Adel heirathen. Ich würde sterben, wenn 

5 sie mich nicht mehr möchte, allein ich lasse es ihr nicht merken, da ich keine Zukunft 
mehr habe. 

Auf ihrer Rückfahrt nach Neutitschein traf sie mit einem Kurir Bonapartes zu
sammen, der sich so sehr verliebte, daß er ihr beinahe seine Depesche verrathen. Ich 
hätte es sehr gewünscht. 

10 Ratibor ist kein politischer Aufenthalt. Aus Oesterreich hört und liest man gar 
nichts. Ich habe zum Abonnement auf die N.Rh.Ztg überall aufmerksam ge
macht. 

Ich werde den Paß hier abwarten und damit nach Oesterreich zurückfahren. 
Weiden und Stadion haben mir noch nicht antworten lassen, die preußischen Κα

ι 5 naillen antworten wenigstens. Reklamiren Sie Ihre Zeitungen durch die preußische 
Post. 

Daß Geiger den Paß verweigere, sollte mich sehr wundern; wie könnte er es? All 
diese infamen Büreaukraten, die meine Schul- und Universitäts-Kameraden waren, 
die ich immer haßte, müssen auf die G[uillotine]. Nur keinen laufen gelassen. Ich habe 

20 an einen Bekannten in Wien geschrieben, daß er berichte. Aber er ist ein Maurer, 
und wird nicht viel vermögen, kann nicht ortographisch schreiben. Haben Sie meine 
Briefe bis No 40 inclusive alle erhalten? In dem letzten schickte ich zur Legitimation 
beim Paß meine Aufenthaltskarte. Thun Sie bei Geiger, als ob ich in Wien 
geblieben. — 

25 Soll ich gut korrespondiren, so müssen mir alle österreichischen Blätter zu Gebot 
stehen, was nur in Wien möglich ist und auch dort viel Lauferei und Verzehr ver
ursacht. Es gibt nämlich noch keine ordentlichen Lesekabinettes daselbst. 

Ich bin furchtbar niedergeschlagen, daß ich durch die Ausweisung aus Wien Ihr 
Blatt verliere und es einem anderen abtreten muß. Wenn ich nur einen tüchtigen 

30 wüßte! Von den s. g. Demokraten ist längst keiner mehr da. Sie müssen sich an 
Schwarzer wenden, der jedenfalls eine Korrespondenz besorgt, wie sie überhaupt 
sind. 

Ihr 
[Tellering] | 

35 |P .S . 
Je mehr ich mir die Sache überlege, um so gewisser scheint es mir, daß ich der Zeitung 
kaum nützen kann, wenn ich nicht nach Wien zurück darf. An keinem andern Orte 
würde ich leben können; in Wien könnte ich nebenbei verdienen; kein anderer Ort 
Oesterreich's ist Wien. Man wird mich vorläufig nicht hinlassen, weil die Enthül-

40 lungen der infamen schlesischen Zeitung die Wiener Polizeibüttel glauben machen, 
jeder Fremde sei ein Demokrat der beschriebenen Art, namentlich wenn er vom 
Rheine ist. 

Die Franzosen haben das Eisen nicht geschmiedet, als es warm war; ich fürchte 
für ihre Frühlingsbewegung; Knute, Absolutismus, Bourgeoisie und Dummheit wird 

45 gegen sie stehen. Ledru Rollin hat erst jetzt davon zu schwätzen begonnen, was man 
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nach dem 24 Februar gleich hätte thun müssen. Die Völker mißtrauen schon den 
ewigen Phrasen. Die Wahl Bonaparte's gibt auch kein Zeichen vom gesunden 
Verstände der Franzosen. Solange die italienische Bewegung in den Händen Alberts 
bleibt wird nur der Absolutismus sich befestigen in Oesterreich. Auch die Römer 
laviren à la österreichischer Reichstag im Oktober. Alle Völker müssen aufrichtig 5 
solidarisch zusammenstehen, sie müssen die ganze alte Gesellschaft bis in die letzte 
Extremität vernichten und dann haben sie doch weiter noch nichts, als den de
mokratischen Boden. Wenn Paris sich im Frühjahr erhebt werden wir bouche béante 
dastehen, wie es Paris bei Wien, Neapel, Ungarn u. s. w. gethan. Darin liegt die gi-
ganteste Dummheit und das Kriegsglück der Knutenschwinger. | 10 

I Herrn 
jy Carl Marx unter Hutmacher 17 
in 
Köln\ 
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Nikolaus Schmitt an Karl Marx 

in Köln 

Much, 20. Januar 1849 

I In diesem Augenblicke kommt mir das hier beigefügte, zwar in meinem augenblick
lichen Eifer in Stücke gerißene perfide Blättchen, das durch den hiesigen Apotheker 
Wirtz in alle Wirthshäuser umher getragen wird in die Hände und bemerke nur noch, 
daß auch das schöne in der Galgen-Zeitung mitgetheilte Gedichtchen „wie in der 

5 Folge die Steuervertheilung durch die Demokraten gemacht werden soll" in Eitorf 
durch den dortigen gewesenen Bürgermeister Engels, den dortigen Bürgern als wahr 
und echt wirklich aufgedrungen wird. Obschon ich nun wohl recht gut weiß, daß jene 
und ähnliche Hundeseelen mit ihren Lügen und Kundgebung ihrer schmutzigen 
Gedanken unter ihrem sie nur allein schützenden Anonymismus bei den Bürgern in 

10 der hiesigen Gegend wenig Aufnahme finden, so verdient jene perfide Handlungs
weise im Interesse des allgemeinen Wohls doch zur öffentlichen Kenntniß zu 
kommen 

Hochachtungsvoll zeichnet 
Schmitt 

15 G[erichts] Vollzieher 
Much den 20/149.1 

|An 
Herrn Marx, Rédacteur 
en Chef der Neuen Rhn. Zeitung 

20 in 
Köln 
Unter Hutmacher N° 17. 
frei J 
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Gustav Striegnitz an Karl Marx 

in Köln 

Eckartsberge, 20. Januar 1849 

|d. 20.Janr. 1849. 

Lieber Herr Marx! 

Anliegend empfangen Sie eine Darstellung der letzten Vorgänge im Jahre der „Er
rungenschaften" und wenn Sie auch der Form nach vielleicht schlecht ausgefallen 
ist, so darf sie doch den vollgültigsten Anspruch auf Wahrheit machen. Es wäre mir 5 
daher lieb, wenn Sie wenigstens das, was auf Stockmann, diesen Vielgeschmähten, 
sich bezieht, in Ihr Blatt aufnähmen, doch ich überlasse den Aufsatz Ihnen a pia-
cere. 

Meine „Verbrechen" bestehen darin, daß ich die Thaten der Eckartsberger 
Beamten bei ihrem rechten Namen genannt habe, daher ihre Verfolgungssucht und 10 
Rache um jeden Preis! Freilich habe ich nichts vergessen, sogar führte ich an, daß 
der Postexpediteur R. das Zinsgetreide für 4«f von dem Königlichen Rentamte 
gekauft (und der Rentbeamte gab's ihm auch) um es später für 8«f pro Scheffel an 
die Armuth a. p. zu verwuchern und dergleichen mehr. Diese „Enthüllungen" er
regten umsomehr die Wuth der Büreaukraten, als sie nur zu wahr sind und jetzt, wo 15 
ich fast 2 Monate meiner Familie entrissen bin, freuen sich alle Besitzende, Beamte 
und liberalen Bourgeois, daß, in Folge der zahlreichen Steckbriefe in allen Blättern, 
die um ihre paar Kreuzer bangen Krämerseelen nun gelaufen kommen und meine 
Familie vollständig zu Grunde richten. „Das geschieht dem verfluchten Communisten 
schon Recht, wenn der Hund nur erst bankerott ist, dann muß er fort von hier" so 20 
lautet die stereotype Formel der über meine Aufklärung der s. g. arbeitenden Klasse 
auf's äußerste entrüsteten Spießbürger. Indeß es werden doch auch wieder bessere 
Zeiten kommen, wo nicht die Gewalt, sondern das Recht die Oberhand erhält. Ich 
wohne hier bei einem Landmann hinter dem Ettersberge, wage aber nicht, den Namen 
zu nennen, daher ich diesen Brief auch in einem weit entfernten Orte zur Post geben 25 
lasse. 

Ich grüße Sie herzlich! 
Gustav Striegnitz 

Kaufmann aus Eckartsberge. 

Verzeihen Sie die schlechte Schrift, das Material gibts nicht besser hier! 30 
Der Patrimonialrichter Scholinus schimpfte die Bauersfrau Schmidt in Braunsrode 

dermaßen und drohte mit Einstecken, daß die Arme abortirte! Was geschah dem 
Herrn „Gerichtsdirector"? 15 Thlr. Ordnungsstrafe zu Gunsten der 
Königlichen Kasse!! | 
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J. Fischer an Karl Marx 

in Köln 

Neustadt , 21. Januar 1849 

Neustadt den 2 1 t e n Januar 1849 

Geehrtester Herr Redakteur! 

Indem ich mir die Ehre gebe, mich in einer dringenden, höchst wichtigen Angelegen
heit direkt an Sie zu wenden, bin ich überzeugt bei Ihnen die vollste Unterstützung 

5 zu finden. 
Es hat sich nemlich hier eine Gesellschaft gebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht 

hat in praktischer Weise, die Sympathien des Volkes den Bestrebungen der De
mokratie zu erwerben und durch ihr Beispiel überall die Volksfreunde zu ähnlichen 
Unternehmungen zu ermuntern. Die Gesellschaft besteht zum größtentheile aus 

10 unvermöglichen Mitgliedern und diese wollen nach hergestellter Solidarität durch 
Zusammenschluß von Capitalien jedem Mitgliede die Mittel an die Hand geben, mit 
Ausschluß unserer Geldsäcke, aus dem Gesellschaftsfonde sein Geschäft besser zu 
betreiben und so zeigen, wie mächtig die Association macht. Daß dies nur einer 
unserer ersten Zwecke ist, versteht || sich von selbst und nur um das Gedeihen der 

15 Sache zu sichern, wollen wir von Anfang so wenig als möglich die Geschäfte 
compliziren. 

Hierin sollen Sie mir mit Ihrem guten Rathe beistehen. Es bestehen gewiß schon 
ähnliche Gesellschaften, jedenfalls zu Paris oder auch zu Berlin. Das ganze Gelingen 
hängt von der zweckmäßigen Organisation ab und bringen wir diese zu Stande, so 

20 zweifle ich nicht, daß wir später noch Großes leisten können. 
Mich Ihnen gegenüber jeder weitern Auseinandersetzung enthaltend, indem Sie 

mich gewiß verstanden haben bitte ich Sie uns sobald als nur möglich Statuten oder 
Bestimmungen für einen solchen Verein, dessen Bedeutung Niemand mehr einsehen 
kann als Sie, zu senden und uns auf einige Werke, aus denen wir Nützliches schöpfen 

25 können, aufmerksam zu machen. 
Schließlich noch Etwas :| 
I Sie werden bereits erfahren haben, welchen Anklang Ihre geschäzte Zeitung in 

Bayern, namentlich aber bei uns findet. Mit jedem Tage wird und muß sich derselbe 
steigern. Es würde dies aber noch schneller gehen wenn Sie, namentlich jezt bei 

30 Eröffnung des Landtags dort einen Correspondenten, natürlich aber von Ihrer 
Tendenz acquiren könnten. 

Von all unsern Kammerhelden möchte ich Ihnen jedoch keinen vorzuschlagen, 
vielleicht Peter von Kamberg? Ob aber auch dieser nicht zu viel Rücksicht nehmen 
würde? 

35 Eine scharfe Kritik wäre sehr nöthig. 
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J.Fischer an Marx · 21.Januar 1849 

Sie haben mich verstanden. 
Mit republikanischem Gruß 

J. Fischer 
Geschäftsmann 

und Schriftführer des demokratischen Vereins und 
Kreis Ausschußes.| 

I Herrn 
Karl Marx, Redakteur 
en Chef 
der Neuen 
Rheinischen Zeitung 
in 
Köln 
Irey\ 
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Theodor Bodin an Karl Marx 

in Köln 

Greifswald, 22. Januar 1849 

I Geehrter Herr Rédacteur! 

Vielleicht mag es Ihnen angenehm sein für Ihr treffliches, auch hier höchst beliebtes 
Blatt hier einen Correspondenten zu gewinnen, der, Sozialdemokrat, die Fähigkeit 
besitzt Ihnen über die politischen Ereignisse und sozialen Verhältnisse Pommerns, 

5 speziell Neuvorpommerns, kurze aber erschöpfende Artikel regelmäßig von Zeit zu 
Zeit zukommen zu lassen. Sollte dies der Fall und Sie mit dem beifolgenden allerdings 
in Eile geschriebenen Artikel zufrieden sein bitte ich um Abdruck des Artikels und 
um paar Zeilen Antwort, in welcher Sie gefälligst bemerken wollen ob und welches 
Honorar Sie zu gewähren geneigt sind. 

10 Mit Hochachtung 
Ihr ergebener 

Theodor Bodin, cand. phil. 
Greifswald 22. Januar j 
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Adolf Cha i se s an Karl Marx 

in Köln 

Dresden, 22. Januar 1849 

I Lieber Freund Herr Marx! 

Von Ihren vortrefflichen Gesinnungen überzeugt, glaube ich im Interesse der guten 
Sache, die Sie mit so glänzendem Erfolge überall wo Sie sprechen, vertreten, Ihnen 
die beiliegenden Berichte über Ungarn in der Rheinischen Zeitung, die eines ver
dienten Ruhmes genießt, aufzunehmen. In diesen Berichten liegt die reine Wahrheit, 
und Sie werden der deutschen Freiheit die größten Dienste leisten, wenn Sie durch 
Aufnahme dieser Berichte, den Lügengerüchten der reaktionären Parthei die reinen 
Wahrheiten der Thatsachen entgegensetzen. Ihrem ferneren Wohlwollen mich 
empfehlend 

verbleibe ich mit Hochachtung 
Ihr Freund 

Adolf Chaises, 
früherer Präsident aller demokratischen 

Vereine in Wien 
Dresden, d. 22. Januar 
1849.1 
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Joseph Weydemeyer an Marx, 22. Januar 1849 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in Köln 

Darmstadt; 22. Januar 1849 

I Darmstadtd 22/1 49. 
Lieber Marx! 
Am nächsten Sonntag ist Arbeiter-Kongreß in Heidelberg, zu dem wir sehr dringend 
eingeladen sind. Ich bin sehr neugierig darauf, was sich mit den süddeutschen Ar-

5 beitern aufstellen läßt, ob sie ganz und gar vom alten Zunftdreck lassen und sich der 
revolutionären Entwickelung anschließen werden. Ohne harten Kampf wird's gewiß 
nicht abgehen. — Ich habe das Programm, welches der letzte demokratische Kongreß 
angenommen, nicht gelesen, und kenne blos die Bemerkung Ewerbeck's in einer 
seiner letzten Artikel darüber, daß es dem in London angenommenen kommunisti-

1 ο sehen Programm ziemlich ähnlich sei. Es würde mir deshalb auf dem bevorstehenden 
Kongreß von Nutzen sein, indem ich auf Grund desselben einen Anschluß an den 
demokratischen Centraiausschuß beantragen könnte. Kannst Du es mir verschaffen, 
so thue es. 

Die gestrige Versammlung war eine der Besten, die ich hier noch gesehen. Die 
15 märzvereinlichen Tendenzen wurden von uns bald verdrängt; die vom Märzverein 

veranstaltete Versammlung wurde von uns ausgebeutet. Die Nothwendigkeit einer 
zweiten Revolution ward von Meh||reren geradezu ausg[esproche]n, so daß es mich 
nicht wundern sollte, wenn nächstens wieder eine neue Serie von Untersuchungen 
eröffnet werden sollte. 

20 Meine Frau und ich lassen Dich und die Deinigen herzlich grüßen. 

Dein 
J Weydemeyer | 

I Herrn Karl Marx 
Köln, j 
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Ernst Voswinckel an Karl Marx 

in Köln 

West fa len , z w i s c h e n 22. Januar und Anfang Februar 1849 

[...] 

I Herr Rédacteur 

Inliegend übersende ich Ihnen eine Art von Wahlbericht zur gefälligen Aufnahme 
in Ihr geschätztes Blatt. Sollten Sie denselben für geeigneter zum Feuilleton halten, 
so stellen Sie ihn dahin. Ueberhaupt machen Sie damit, was Ihnen gut scheint; nur 5 
bitte ich meinen Namen zurückzuhalten. Wenn Sie es für angemessen erachten 
sollten, unsere Gegend durch Spott und Hohn aus ihrer Lethargie zu wecken und dem 
vornehmen Fabricanten-Pöbel durch Veröffentlichung seiner Klüngeleien das Hand
werk ein wenig zu legen, wenn Sie mir zu dem Ende von Zeit zu Zeit Ihre Spalten 
zu öffnen geneigt wären, so würde ich gern diese Gelegenheit benutzen, während der 10 
Dauer meines Hierseins Ihnen entsprechende Aufsätze zu übersenden. Die Dé
mocratie steht hier noch auf schwachen Beinen, was hauptsächlich in der Abhängig
keit der arbeitenden Classe von den Fabricanten begründet liegt; aber auf die Dauer 
wird doch aus unserem von Natur kernigen Westphalenvolke Etwas zu machen sein. 
Genehmigen Sie, Herr Rédacteur, die Versicherung meiner aufrichtigen Hochach- 15 
tung. 

Ernst Voswinckel. Dr. medic. | 

158 



Karl Bühring an Karl Marx 

in Köln 

Hamburg, 23 . Januar 1849 

(Hamburg 23/1 49 
Lieber Marx! 

Im Fall Sie gebrauch von meinen Mittheilungen machen können bin ich erbötig sie 
so oft wie möglich zu wiederholen. Der Mühe mein schlechtes Deutsch zu corigiren 
müssen Sie sich denn schon unterziehen. Als Entchuldigung diene, Ich bin kein 
Deutscher, können Sie etwas geben für diese Mittheilungen so war es mir bei meinen 
drückenden Verhälnissen sehr lieb wo nicht so ist es auch gut in allen Fällen sehe 
ich aber Ihrer Antwort entgegen. 

C Bühring 
Hollandischer blok 9. | 
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Franz Reisinger an Karl Marx 

in Köln 

Dresden, 23. Januar 1849 

Dresden 23/1 49. 
Sehr geehrter Herr! 

Durch Hrn Mai aus Berlin und Adolf Chaises, von dem ein Brief hier beigelegen sich 
befindet, empfohlen, erlaube ich mir nebst einen Bericht über den ungarischen Krieg 
von Hrn Major Thunis, der aus Ungarn in Geschäfte nach Dresden reiste, Sie zu 5 
ersuchen — eine Arbeit von mir, in Ihrem geschätzten Journale, Neue Rheinische 
Zeitung aufzunehmen. Dieser Brief ist an den Kaiser von Oesterreich gerichtet; ich 
denke, er dürfte einiges Aufsehen erregen und darum bestimmte ich denselben für 
Ihr Journal. — In der Folge beabsichtige ich Ihnen die neuesten Berichte aus Ungarn 
einzusenden, da ich mit Kossuth in briefliche Verbindung komme. Jedenfalls bitte 10 
ich Ihr Gutachten mir mitzutheilen ob Sie den Brief aufnehmen wollen — im ent
gegengesetzten Fall bitte ich um die retoumirung des Manuskriptes. 

In aller 
Achtung 

ihr ergebener 15 
Dr. Franz Reisinger 

Stadt Gotha 
in Dresden.) 
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Julius Sch le i cher an Karl Marx 

in Köln 

Viersen , 23. Januar 1849 

I Viersen, den 23. Januar 1849. 
Herrn Carl Marx in Cöln. 

Aus Ihrem Zeitungsblatt vom 19. ds. ersehe ich, daß der Geheime Commerzienrath 
Diergardt von hier als Candidat für die erste Kammer festgesetzt ist und daß Sie die 

5 Candidaten der Gottbegnadeten Regierung dem öffentlichen Urtheil preisgeben 
wollen. — Zu diesem Endzweck überreiche ich Ihnen einliegenden Bericht zur 
Karackteresierung des Geheimen Commerzienrates D. wovon Sie den besten Ge
brauch machen wollen. — 

Wie Sie wissen wurde man im Jahre 1840 unter dem Preusischen Landrecht mit 
10 seinem Denuncianten nicht bekannt gemacht. — Obgleich es nicht dem mindesten 

Zweifel unter[l]iegt, (die Frau Diergardt ließ mich wenige Tage nach geschehener 
Denunciation durch ihren Schwager hiervon unterrichtfen) daß] D. der Denunciant 
ist, so wollen Sie doch in dieser Hinsicht die nöthige Vorsicht gebrauchen. — Die 
eingeleitete Untersuchung wegen diesen Denunciationen wurde bei der Amnestie 

15 1840 nicht weiter verfolgt. 

Der Dr. Compes dorten kennt den Hergang dieser Geschichte ziemlich genau. — 
In der Erwartung, daß Ihnen diese Mittheilung nicht unangenehm ist, empfiehlt sich 

Ihnen achtungsvoll 
Julius Schleicher | 

20 I Herrn Carl Marx. 
Rédacteur en Chef der Neuen Rheinischen 
Zeitung. — 
in 
Cöln. 

25 franco] 
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Heinrich Blömer an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Uerdingen, 24. Januar 1849 

I Uerdingen, den 24. Januar 1849 
An 
die Wohllöbliche Redaktion [der] Neuen Rhein. Zeitung. 

Eine Wohllöbliche Re[dak]tion bitte ich, nachstehenden Artikel in ihr Blatt auf
zunehmen: / 

/ Mit aller Hochachtung zeichnet sich 
Heinr. Blömer. | 
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Oberst Friedrich Engels an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Köln, 24. Januar 1849 

|Auf die Insertion in Nr. 203 der neuen Rheinischen Zeitung antworte mit Nein 
Nur Bürger haben sich die meiner Überzeugung nach ungesetzliche Aeußerung 

erlaubt, daß diesen Häusern von den Soldaten noch lange nicht genug geschehen. 
Engels Obrist und 
2ter Comandant. 

Cöln den 24t Jan 1849 

An 

Eine Wohllöbliche Redaktion 
der neuen Rheinischen Zeitung. | 
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Victor Bahr an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Mayen, 25. Januar 1849 

I An Eine Wohllöbliche Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung in Cöln. 

Mayen den 25. Januar 1849 

Wir erlauben uns, Ihnen hiermit ergebenst anzuzeigen, daß von den gewählten 
21 Wahlmännern für die zweite Kammer hiesigen Orts wenigstens 18 zur liberalen 
Parthei gezählt werden können, und ersuchen Sie höflich dieses Ereigniß gütig in 5 
Ihrem geschätzten Blatte aufnehmen zu wollen 

Mit aller Achtung zeichnet 
Der Vorstand des politischen Clubs 

für denselben 
Der Schriftführer 10 

Victor Bahr I 
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K. Barthélémy an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Elberfeld, 25. Januar 1849 

I Meine Herrn! 

Ich habe Ihnen diesen Mittag eine mir aus Lage im Lippeschen gewordene Mit
theilung abschriftlich per Beischluß an einen meiner dortigen Geschäftsfreunde 
zugesandt glaube aber die zusätzliche Bemerkung nicht beigefügt zu haben daß von 

5 den 10000 Bürgern aus Lemgo und Umgegend keine bewaffnet waren, daß überhaupt 
die Demonstration abseits der Bürger mit Anständigkeit vollzogen worden. Wer 
Lemgo kennt bedarf dieser Versichrung kaum denn der weiß daß das dasige Volk 
sehr sanfter Natur, gleichsam die Lämmer Deutschlands sind. 

Ich gebe Ihnen anheim ob nicht die Centraigewalt, wenn anders die Verfassung 
10 nicht illusorisch bleiben soll, ernstlich angegangen werden muß diesen Mißbrauch 

anvertrauter Gewalt zu ahnden und ähnlichem Unfug von Gottes Gnade künftig 
vorzubeugen. 

Sollen Sie mein oben erwähntes Schreiben nicht erhalten haben dann bitte ich um 
einige Zeilen Antwort. 

15 Das hiesige Schandblatt hat sich heute obige Angelegenheit bereits, von einem 
Pfaffen wahrscheinlich, in lügenhafter Weise berichten lassen. 

Achtungsvollen Gruß 
K. Barthélémy 

Elberfeld 25 Jan 1849. 
20 Wolfs und C° J 
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G. Brandhorst an Karl Marx 

in Köln 

Krefeld, 25. Januar 1849 

|Crefeld den 25/1 49 

Geehrter Herr! 

Da wir hier leider nicht ein einziges freisinniges Blatt besitzen, so erlaube ich mir 
Ihnen beikommend einen Artikel zur gefälligen Aufnahme in die N. Rheinische 
zu übersenden, und würde es mir im Interesse unserer Parthei sehr lieb sein, wenn 
Sie uns zeitweilig einige Spalten in ihrem Blatte, zum Zwecke der Geißelung der hie
sigen verstockten Aristokratie, gönnen wollten. Ich glaube daß dann auch die N. Rhei
nische hier mehr Boden gewönne, und dann auch deshalb weil die Demokratie in der 
Mittelbürgerklasse hier seit dem Wahltage einen festeren Ausdruck gewonnen hat. 

Es zeichnet mit Hochachtung und Ergebenheit 
G Brandhorst. Ι 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Köln 

Barmen, 25. Januar 1849 

I Barmen 25 Januar 
Lieber Friedrich 

Soeben kommt Dein Brief hier an und ich habe in Eile zusammen gepackt, was von 
Dir hier war. Die neuen Hemden will ich erst bügeln lassen, da Du ja noch einige im 

5 Kasten finden wirst. Auch ein sëidnes Halstuch bleibt noch hier, was ich erst waschen 
lasse. Von den Socken hatte ich glücklicherweise 8 Paar wieder in Ordnung; die 
andern bekommst Du auch später. 

Lieber Friedrich, Gott wolle geben, daß Du uns zur Freude und nicht zum Kummer 
wieder hier bist. Ich hatte Gott in den letzten Tagen so gebeten er möge mir doch 

10 bald Gutes von Dir hören lassen, ich will denn hoffen, daß es so ist. Er wolle Dich 
nicht verlassen. 

Der Vater ist in Engelskirchen von wo ich ihn morgen zurück erwarte. Schreibe 
mir bald wieder. Mit Liebe Deine Mutter 

Elise Engels | 
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Α. Η. an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Ze i tung" 

in Köln 

Uerdingen, 25. Januar 1849 

I Uerdingen. Den 25 Januar 1849. 

Einer Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung 
Wohlgeboren zu Coin / 
/ Obige Zeilen wollen Sie, wenn es Ihnen beliebt in Ihrer Zeitung aufnehmen, und 
grüßen Sie freundschaftlichst 

Α. H. 
Demokrat | 
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Friedrich Wilhe lm Schmitz an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Köln, 25. Januar 1849 

I Sie haben den D r Nückel so vortrefflich abkonterfeit, daß es gewiß allgemeinen 
Beifall finden würde, wenn Sie in Ihren Blättern den Roderich Benedix und Ober
lehrer O'Brien auch einmal Ihren Lesern schilderten. 

Schmitz. 
Cöln den 25. Januar. 1849. | 
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A. Kaiser an Karl Marx 

in Köln 

Jülich, 26. Januar 1849 

I Jülich den 26 Januar 1849. 
Herrn C.Marx Redakteur der Neuen 
Rheinischen Zeitung 
in 
Coeln 

Anliegende Aufsätze bitte ich in Ihr Blatt gütigst aufnehmen lassen zu wol
len 

Achtungsvoll 
Abonnent Ihres Blatts 

A Kaiser junior j 
I An den Redakteur der 
Neuen Rheinischen Zeitung 
Herrn C. Marx 
in 
Cöln 
frei\ 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Ratibor, 26. Januar 1849 

I Ratibor 26 Jan. 1849. 
Lieber Marx, 

Ich sitze hier, wie in einer Oase. Seit einigen Tagen bleiben alle Schreiben aus. Das 
Schweigen meiner Frau foltert mich fürchterlich. Ich denke, die österreichischen 

5 Scheusale verfolgen sie meinetwegen, wie es schon einmal geschehen ist. Es würde 
diesmal mein Tod sein. Sie haben noch nicht die rechten Begriffe von dem absoluten 
Oesterreich; das Grauen vor der Hölle kann nicht fürchterlicher sein. — Ich würde 
weiter gehen, wenn ich wüßte wohin, denn ich verzehre im Gasthofe zuviel; die 
Rückkehr nach Oesterreich ist einstweilen unmöglich. 

10 Ich warte mit Schmerzen auf Alles, um was ich so oft geschrieben. 
Ihr 

Tellering | 
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Tender ing an Karl Marx 

in Köln 

Krefeld, 26. Januar 1849 

I Herren Marx Wohlg. 

Anliegend empfangen Sie einen Aufsatz mit der Frage, ob derselbe der rheinischen 
Zeitung convenirt. In diesem Falle bitte ich, mir ein paar Exemplare zu übersenden, 
wovon ich Eins für Halle bestimme. 

Entgegengesetzt wollen Sie die Gewogenheit haben mir denselben sofort zu re-
mittiren. 

Mit aller Hochachtung 
Dr. Tendering 

Crefeld den 26ten Jan 18491 
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Anton Gladbach an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Odenthal , 27. Januar 1849 

j Es ist zu bedauern, daß die große Aufmerksamkeit, welche die Schergen der Ge
rechtigkeit Ihrer Zeitung widmen, nicht von der Post getheilt wird; sie, die 
„Neue Rh. Zeitung", scheint bei der königlich preußischen Post, lobesam, gar keine 
oder doch nur sehr wenig Beachtung zu finden, indem dieselbe, wofern sie nicht 
gänzlich unterdrückt wird, allemal wenigstens 24 Stunden später eintrifft, als die 
Kölnische, was anderwärts, wie ich erfahre, ebenso sein soll. 

A. Gladbach. 
Odenthal, 27. Januar. 

Ich habe gegen die Veröffentlichung dieses Briefes nichts zu erinnern. 
Derselbe. | 
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Graeff an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Köln, 27. Januar 1849 

I Auf die Anfrage in der neuen rheinischen Zeitung vom heutigen Tage unter der 
Rubrick „Köln den 26 Januar" bemerke ich, daß nach der amtlichen Aufstellung der 
hiesigen Kommandantur vom U.d .M. die Seelenzahl in der Dominikanerkaserne 
1266 Seelen und 277. Urwähler beträgt, sohin die Wahl von 5 Wahlmännern ganz 
richtig ist. Die Angabe in der spätem Bekanntmachung, daß nur 3 Wahlmänner zu 
wählen, beruhte auf einem Schreibfehler. Der betreffende Wahlkommissar hatte auch 
deshalb angefragt und war ihm das obige Sachverhältniß zum Bescheid geworden. 

Der kommissarische Oberbürgermeister 
Graeff. 

Cöln, den 27 Januar 1849. | 
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Rudolf Fendt an Karl Marx 

in Köln 

Straßburg, 27. Januar - 1. Februar 1849 

I Straßburg, 27. Jan 1849. 

Herrn K. Marx, Redakteur der „neuen Rheinischen Zeitung", 
Köln. 

Anbei überschicke ich Ihnen zur Aufnahme in Ihr Feuilleton eine auf der gelegent-
5 liehen Sammlung interessanter Thatsachen basirte humoristische Charakteristik der 

beiden in der Überschrift der Anlage genannten soi-disants' Republikaner-Chefs. Das 
Ganze war ursprünglich für ein demokratisches Provinzial-Blatt meiner großher
zoglich hessischen Heimath bestimmt, und ich würde gar nicht auf den Gedanken 
gerathen sein es an Sie zu überschicken, wenn ich nicht dazu durch einen meiner 

1 ο Mit-Epulanten aus der Rheinprovinz, Herrn Kaufmann Rempel aus Bielefeld, der Sie 
selbst und Ihr Blatt kennt, und dem ich gelegentiich Einiges aus den beigelegten 
Skizzen mittheilte dringend dazu aufgefordert worden wäre. Ich denke daß die darin 
verarbeiteten Notizen, für deren Wahrheit ich garantire, obschon ich Sie ersuche 
vorläufig meinen harmlosen Namen nicht zu nennen, einen nicht unwesentlichen 

15 Beitrag zur Entlarvung des politischen Schwindlers Heinzen liefern würden. Sollten 
Sie dieselben zur Aufnahme geeignet finden — und ich halte sie fast für eine geeignete 
nur ins andre Lager gespielte Fortsetzung der bekannten Schnapphanskiaden Ihres 
Feuilletons —, so möchte ich Sie bitten, mich gelegentlich unter der Adresse des 
Gastwirths Schroth im Rebstat dahier dann zu benachrichtigen. Die Bestimmung des 

20 etwaigen Honorars würde ich in diesem Falle ganz Ihnen anheimstellen. Im ent
gegengesetzten Falle aber ersuche ich Sie, das Manuskript sofort nach Gießen (Pro
vinz Oberhessen) an die Adresse von Herrn August Becker abgehen zu lassen. 

Ergebenst pp 
Rudolf Fendt stud, jurs (aus Gießen) 

25 P. S. 1. Februar. 

Ich hatte das beiliegende Manuskript seither zurückgehalten, aber die neueste Er
klärung des großen Agitators in der Mannheimer Abendzeitung veranlaßt mich, in 
dieser Beziehung alle Rücksicht fallen zu lassen. Wenn auch ein kleiner Theil meiner 
Charakteristik durch Ihren anti-Heinzenschen angeblich Hecker'sehen Artikel anti-

30 zipirt sein sollte, so würden Sie doch in der Beilage eine interessante Zusammen
stellung meist neuer noch nicht veröffentlichter Thatsachen finden, die dem großen 
Karl so ziemlich den Rest geben müssen. Zugleich hab ich es aus naheliegenden 
Gründen für geeigneter gehalten mich öffentlich als Verfasser zu nennen. 

R. F. 

35 Schicken Sie uns doch gleich etliche Nummern unter der obigen Adresse | 
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A. O e p p e n an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Bergheim, 28. Januar 1849 

I Bergheim d 28 Januar 1849. 
Verehrliche Redaction. 

Der erste Schritt auch in der Rheinprovinz die Deputirten in Anklage Zustand zu 
versetzen ist geschehen. Als Zeuge bin ich selbst vernommen und bitte Sie Einlage 
gütigst unter die Correspondenz Articel Ihres Blattes aufzunehmen. So lange stehe 5 
ich für den Artfikel...] mit [...] meine Gesinnung in dem Articel wiedergegeben ist. 
Wollen Sie aber die Thatsachen daraus entnehmen, und es auf Ihre Weise vortragen 
so trete ich zurük. 

Unter dem Articel bitte ich meinen Namen wegzulassen. Neugierige mögen ihn 
wissen. 10 

Wenn es Sie vielleicht interessiren kann noch Eines. Auf der Vorwahl [f]ür die 
2 t e Kammer schlug der Wahlmann Freiherr von Roishausen vor keinen der 162 Mit
glieder der National-Versammlung zu wählen. Des edlen Freiherrns Vorschlag fiel 
jedoch mit Glanz durch. 

Hochachtungsvoll ergebenst 15 
A Oeppen. | 
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Karl D'Ester an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 29. Januar 1849 

(Lieber Marx! 

Ich empfehle Dir hiermit den ehemaligen Hauptmann Bürger Kuchenbaecker, der 
mit seiner Frau auf der Reise nach Paris begriffen ist nachdem er seit der Flucht von 
Wien sich eine Zeit lang in Sachsen aufgehalten hat. Ich bitte Euch Alle Euch recht 

5 warm Herrn Kuchenbaecker anzunehmen und ihm mit Rath und That beizustehn. 
C. D'Ester 

Leipzig den 29'Januar 1849) 
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Philipp Overlack an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Sinzig, 29. Januar 1849 

I Sinzig, 29. Januar 1849. 
An 
die Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung in Coeln. 

Die freundliche Aufnahme meines Artikels vom 17. d. Mts. veranlaßt mich, Ihnen 
auch heute wieder etwas über den Stand der hiesigen Verhältnisse mit der Bitte zu 5 
überreichen: auch diesem Auf satze ein günstiges Plätzchen zu vergönnen, es kann 
nur vortheilhaft für die bevorstehenden Wahlen sein, die Leute in etwa über ihre 
Beamten aufzuklären. 

Sollten noch Briefe auf meine beiden Anzeigen sub A L. und A. L. 4. eingegangen 
sein, so bitte, mir dieselben zusenden zu lassen. 10 

Mit Achtung empfohlen 
Phil. Overlack 

(: Wahlmann zur 2. Kammer :) | 

178 



J. F. Drinhaus an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Elberfeld, 30. Januar 1849 

I Die Wohllöbliche Redaction der N. Rh. Z. bitte ich ergebenst um baldige gefällige 
Aufnahme dieser Mittheilung. 

Dr. J. F. Drinhaus, 
Rédacteur der „Volksstimme" 

(Organ's des politischen Klubbs.) 
Elberfeld, d 30. Jan. 1849. | 
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Ph. Müller an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Koblenz, 30. Januar 1849 

I Sollten Sie nicht geneigt sein, den von mir Anfangs dieses Monats eingesandten 
Correspondenz-Artikel (die hiesige Geistlichkeit betreffend) in die Rhein. Zeitung 
aufzunehmen, so haben Sie die Güte denselben mir wieder zurückzusenden, damit 
ich ihm anderswo Eingang verschaffe, indem es mir besonders daran gelegen, daß 
er, um Mißdeutungen vorzubeugen, so bald, wie möglich veröffentlicht werde. 5 

Achtungsvoll 
Ph. Müller 

Commissionär 

Jesuitengasse Ν 500. 
Koblenz am 30 Januar 1849. | 10 
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T h . J o e r g e n s an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Münster, 31. Januar 1849 

I Meine Herren! 

Im Auftrage der hiesigen Demokraten, mache ich Ihnen die Anzeige, daß Temme 
Morgen Donnerstag den 1 Februar nach Frankfurt reißt. Er wird von hier bis Hamm 
begleitet wo festlich zu Mittag gespeist, — Mit dem letzten Zuge um 8 Uhr Abends, 

5 wird er bei Ihnen eintreffen—Temme nimmt sein Absteigequartier bei seinem Freund 
Postmeister Eickholt in Deutz. — Man erwartet nun mit Bestimmtheit von uns 
Cölnern, daß Etwas geschehe, zum Frommen der Demokraten und zum Ärger der 
Heuler. — 

Schließlich bitte ich, obiges sofort nach Düsseldorf zu berichten, — wie unsren 
10 Freund, Herr Dr Weyll, augenblicklich in Kentniß zu setzen. — 

Eilend aber recht freundschaftlich 
Ihr ergebener 

Th. Joergens 
Münster d. 31 Januar 1849.1 
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Rudolf Schramm an Karl Marx 

in Köln 

Breslau, 31. Januar 1849 

(Breslau, 31 Januar 49. 

Lieber Marx. — Ich will Ihnen ein wirksames Mittel zur Verbreitung der neuen rhei
nischen Zeitung vorschlagen, worüber Sie sofort dem Verwaltungsrathe Vortrag hal
ten und mir Bescheid hierher schicken wollen. Die Eigenthümer liefern Papier und 
Druck, und ich zahle das Porto für 4 oder 5 Dutzend rheinische Zeitungen auf ein Jahr 5 
lang pro 1849, und ich verbreite dann die neue rheinische Zeitung in alle democrati-
schen Clubs und in die bedeutendem democratischen und Bauernschenken der 
3 landräthlichen Kreise meines Wahlbezirks, — wohin jezt entweder gar keine Zei
tungen oder nur die reactionairsten Blätter, wie die Vossische, die neue Breslauer 
dringen, — welche hin und wieder nur den Dominien mitgetheilt oder, der Anzeigen 10 
wegen mitgehalten werden. — Ich würde an den einzelnen Orten den Postbetrag für 
die Zeitungen erlegen und Ihnen die Quittungen einsenden, wogegen mir von dorther 
der ausgelegte Betrag nach Abzug des Porto's vergütet würde. — Am liebsten wäre mir 
freilich, wenn ich angäbe, wie viele Exemplare ich fest bestellen will und wenn mir der 
Betrag des Abonnements, nach Abzug des Porto's, dann von dorther geschickt wird, 15 
da ich mein Geld in jetziger Zeit stets sehr nöthig gebrauche. — Mein Interesse bei der 
Sache besteht in der Verbreitung democrat!scher Grundsätze und durch dieselben 11 in 
der größeren Sicherung meiner Wahl zum Abgeordneten. Ich habe jezt mit so enor
men, durch den überwiegenden Einfluß der Gutsherrn und Richter herbeigeführten 
Schwierigkeiten zu kämpfen, daß ich, wenn ich am 5ten Februar durchkomme, 20 
systematisch an die Democratisirung meines Wahlkreises gehen will. — Hierzu 
scheint mir die Verbreitung der Neuen rheinischen eins der wirksamsten Mittel, da 
der schlesische Bauer sehr schlau und listig ist und einen feinen Instinct für Grob
heiten hat, die der Obrigkeit und den hohen Herrn gesagt werden. — Die Oderzeitung, 
das einzige radicale, aber schlecht redigirte Blatt, kann dafür nicht gebraucht werden; 25 
Sie wirkt stossartig, durch Einpumpung radicaler, oft langweiliger Reflexionen, nicht 
anregend und bildend wie die rheinische. — Durch den Einfluß der Reaktion hat die 
Oderzeitung in diesem Quartal 600 Abonnenten verloren, so daß sie bis auf 1800 
herunter gekommen ist, und die reactionaire Schlesische 3000 gewonnen, so daß sie 
auf 7000 gestiegen ist. — Graf Renard zB hat allen seinen Guts- und Hütten Beamten 30 
bei Strafe sofortiger Entlassung verboten die Oderzeitung zu halten, wodurch allein 
80—100 Exemplare beseitigt worden. Dem läßt sich nur entgegen wirken durch 
qualitativ verschiedne Zeitungen wie die neue rheinische und die Trierer, in denen das 
Prinzip urkräftig wühlt. — Ich rechne nämlich, daß Eine neue rheinische so viel wirken 
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Rudolf Schramm an Marx · 31. Januar 1849 

muß als 20 Oderzeitungen es thun würden. — Wenn auch der Bauer nicht Alles 
versteht, darauf kommt gar nichts an; es wird ihm aber aus jeder Nummer ein Witz, 
eine Malice, eine Grobheit hängen bleiben, || über welche er nachgrübeln kann. Er 
kommt dann nothwendig auf den Einfall, daß einer der Zeitungs Schreiber so etwas 

5 ungestraft sagen darf, das nämliche zu sagen oder vorläufig nur zu denken auch, ihm 
dem Bauer erlaubt sein muß. Haben die Leute sich erst ein Jahr lang an die Kost 
gewöhnt, so können sie dieselbe nicht mehr entbehren, und die Stamm Gäste schießen 
zusammen, um die Zeitung zu halten. Viele democratische Wahlmänner sind Gast-
wirthe; sie werden sofort auf die Sache eingehen, wenn ihnen vor der Hand keine 

10 Kosten erwachsen. — Greift der Plan, so erweitern wir ihn auf alle democratischen 
Wahlkreise dieser Provinz, je nachdem die einzelnen Abgeordneten soviele Mittel 
haben, um das Porto zu bezahlen. Ich kenne viele, die sofort darauf eingehen werden, 
wenn ich erst den Anfang gemacht habe. — Natürlich verpflichte ich mich, keine Zei
tung auf diese Weise gratis dort anzubringen, wo sie jetzt für Geld gehalten wird, oder 

15 Aussicht da ist, daß es geschieht, und werde eine Namensliste der neuen Abonnenten 
einsenden. — Es wäre mir angenehm, hierauf u m g e h e n d Antwort erhalten zu 
können. Am 5ten Februar ist die Wahl; komme ich durch, so kann ich die Sache sofort 
während meiner jetzigen Anwesenheit ins Werk setzen, und werde mich zu dem 
Behufe eigens noch einige Tage länger verweilen. Schicken Sie das Antwortschrei-

20 ben, welches eine genaue Angabe des zu zahlenden Betrages enthalten muß, in Duplo 
hierher nach Breslau: Neue Schweidnitzerstraße Nr 7 im Scheurichschen Hause bei 
Kaufmann Schneider, und per Couvert an Buchhändler A. Hoffmann in Striegau, da 
ich mich zur || Zeit der Antwort vielleicht dort befinden werde. Die Wahl am 5ten ist 
in Schweidnitz. Bis dahin kann indessen noch keine Antwort hier sein. — Am besten 

25 wäre es freilich, wenn Sie mich autorisirten, diese Maaßregel sofort zu verallge
meineren. Wahrscheinlich findet hier gleich nach dem 5ten eine Conferenz der durch
gekommenen democratischen Abgeordneten statt, welche mir die bequeme Gelegen
heit hiezu bieten würde. Auch könnte ich den Rusticalverein dazu bringen — Jeden
falls würden die hieraus entstehenden dauernden Abonnements zahlreich genug sein, 

30 um die Aktionaire der Neuen Rheinischen für ihre Unkosten an Papier und Druck 
der 1849 verbrauchten Exemplare sehr reichlich zu entschädigen. — 

Ich schickte vor mehreren Wochen durch Vermittlung von J. Jakob Haan in Cöln 
einen Brief an Freiligrath, betreffend die Rybniker Hungergeschichte. Er wird 
denselben doch erhalten haben? 

35 Pflücker, der hier, wahrscheinlich in Stadt und Landkreis neben Stein und Eisner 
gewählt wird, ist ein Mann des linken Centrums. Der Berliner Belagerungszustand 
continuirt sich auf diese Provinzen; sie liegen, obschon nicht rechtlich, doch faktisch 
unter demselben Druck. Die Schamlosigkeit der Richter in den kleinern Orten kennt 
keine Grenzen. 

40 Prost 
Ihr Schramm 

Neue Schweidnitzerstraße Nr. 7 im Scheurichschen 
Hause in Breslau. | 

183 



Georg W e e r t h an Karl Marx 

in Köln 

Hamburg, 31. Januar 1849 

I Hamburg, 31 Jan 
Lieber Marx! 
Ich würde Dir schon geschrieben haben, aber ich hatte entsetzlich viel zu thun, theils 
mit Arbeit, theils mit Genuß. In Harburg war ich auf dem Kongreß hannöverscher 
Demokraten und vertheüte Probe Exemplare unserer Zeitung. Ein Dr Gerding und 5 
ein alter Syndikus Schwarz aus Celle sind die Haupthähne. Gerding ist ζ. B. unser 
Abonnent. Ich habe ihm auf[ge]tragen Euch zu schreiben. 

Die Hamburger Austern sind gut; ich werde Di[r] bald näher darüber schreiben. Am 
Samstag Morgen gehe ich mit dem Steamer nach England. Briefe treff[en] mich 
während der nächsten 14 Tage: 10 
G. Weerth. 
Adr. Messrs Emanuel & Son 
Bradford. Yorksh. 
(England) 

Dort werde ich zu verschiedenen interessanten Mittheilungen ungemein viel Zeit und 15 
Lust haben. Ich reise auch sonst noch in England umher und schicke Euch dann 
Berichte über Alles. [.. . ]* sah ich und säuselte mit ihm durch Gassen und Häuser. 
Er erinnert sich liebend seines Freundes Engels (das Teufelskind.) 

Empfiehl mich einer hochgeehrten Redaction. 
Bald mehr von Deinem 20 

G. Weerth | 
I Herrn Karl Marx.) 

* Ich soll die Anwesenheit dieses Mannes nicht verrathen. 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in Köln 

Paris, 31 . Januar—1. Februar 1849 

I Paris, 31. Abends. 
Lieber Engels! 

Deinen Brief, den ich schon gestern hätte erhalten müssen, hat mir der Esel Ewerbeck 
wie Du aus inliegendem Zettel desselben ersehen wirst, weder direkt zugeschickt, 

5 noch auch heute früh genug gegeben, daß ich noch vor Postschluß hätte schreiben 
können, — daher die Verzögerung meiner Antwort, die natürlich sofort erfolgt. 

So erfreut ich auch nach langer gänzlicher Vernachlässigung von allen Seiten über 
den endlichen Empfang einer Nachricht war, so hat mich dafür der Inhalt Deines 
Briefes auf das Vollständigste überrascht. Ich weiß nicht, auf wessen Seite das 

10 Mißverständniß liegen soll, noch weniger von welcher Seite die elenden Verdäch
tigungen, mit denen ihr nach Deinem Briefe über mich überschüttet werdet, aus
gegangen sein können; ich werde Dir daher einfach die ganze Sachlage auseinan
dersetzen; urtheile dann selbst. 

Ich saß hier — es sind über drei Monate — im scheußlichsten Pech und schrieb an 
15 Marx um Geld. Marx antwortete mir nach einiger Zeit in einem von dem Wiener 

Rosanis überbrachten Brief sehr gereizt, daß er „wahrhaft empört" sei, daß „alle 
Welt" grade an ihn um Geld schriebe. Weshalb ich aber grade an Marx geschrieben 
hatte, war sehr einfach; an den faulen Burschen Korff zu schreiben, wäre unnütze 
Zeitverschwendung gewesen, und an einen andern der Redakteure, etwa an Weerth, 

20 wollte ich allerdings nicht schreiben, — aus Gründen, die ich Dir ein Andermal sagen 
werde. Zugleich vielmehr etwa 8 Tage früher sagte mir Ewerbeck, der eben aus Berlin 
kam, wörtlich: Marx habe ihn beauftragt, die Pariser Correspondenz wieder auf
zunehmen, und ich könne, wenn ich es für gut halte, nach Köln zurückgehen. Ich 
legte auf diese Bemerkung des Imbecille Ewerbeck, dessen dumme Intriguen gegen 

25 Dich und Marx ich kenne, gar keinen Werth, — Beweis, daß ich fortfuhr für die Zeitung 
zu correspondiren, bis mir die Nothwendigkeit, täglich nach einigen Sous zum 
Mittagsfressen herumzulaufen, die Zeit dazu raubte. Uebrigens klärte mir Marx in 
dem erwähnten Briefe sowohl diese Renomisterei E.'s, als eine andere Bemerkung 
desselben auf, die er auf meine Aeußerung, man lasse mich mit Geld im Stich gethan 

30 hatte: „Mir hat Marx in Köln sofort 50 Thlr. bezahlt." (Beiläufig erhielt ich zu dieser 
Zeit, Anfang November, auch 20Thlr., die Korff an Ewerbeck schickte.) Dagegen 
aber schrieb ich fortwährend an Marx, ob ich zurückkommen könne und solle. Marx 
hatte mir einmal geschrieben, ich könne kommen, müsse mich aber versteckt halten; 
in dem erwähnten, von Rosanis überbrachten letzten Brief aber schrieb er wörtlich: 

35 „Komm nicht eher nach Deutschland, als bis ich Dir schreibe", und seit dieser Zeit 
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Ernst Dronke an Engels · 31. Januar — 1. Februar 1849 

habe ich keine Zeile von Marx mehr erhalten. Erst viel später erfuhr ich durch den 
rothen Becker, den Du befragen magst, daß gar nichts gegen mich vorliege. Welchen 
Schluß ich daraus zog, liegt auf der Hand. 

Einige Zeit darauf schrieb Marx an Kapp (nicht an mich) er solle mit || mir ge
meinschaftlich einen Wechsel von 35 Thlr. (15 für Kapp, 20 für mich) abgeben, „damit 5 
er Korff im Nichtzahlungsfalle in die Hand bekäme". Kapp's Wechsel wurde von 
Korff mit dem Bemerken refüsirt, daß „Herr Kapp nichts von der Zeitung zu fordern 
habe"; statt des meinigen schickte der rothe Becker, an den ich ihn geschickt, einen 
Wisch von 37 Franken an den „National", wo mir erklärt wurde, daß der Name des 
darauf figurirenden Redakteurs vom National ein fingirter sei. 10 

Nach diesem Sachverhältniß glaube ich Deine Vorwürfe (zunächst was das Ver-
hältniß zur Zeitung betrifft) dahin beantworten zu können: 

1, Von „Krakehlereien zwischen Marx und mir" weiß ich nichts. Ich bin kein Narr, 
daß ich nicht zu beurtheilen wüßte, wie Marx zu der ganzen Zeit die Zeitung fast allein 
herstellte und zu großer Correspondenz keine Zeit hat; ich beklage mich eben- 15 
sowenig, trotzdem ich wahrhaft am Hungertuch nagte, darüber daß man mir kein Geld 
schickte, denn ich kenne ebensowohl die Verhältnisse der Zeitung und namentlich 
die Verwaltung Korff's, der jede Zeitung auch die reichste, bankerott machen muß. 
Aufgebracht war ich lediglich, obwohl ich selbst hierüber nie an Marx schrieb noch 
hier mit Jemand sprach, daß man mir, wie in der Wechselgeschichte Illusionen auf 20 
eine bestimmte Zahlung machte, mit denen ich mir edle meine Gläubiger hier auf die 
Fersen heftete.* 

2, Wenn von im-Stich-lassen die Rede ist, so bin ich es nicht, der die Zeitung im 
Stich gelassen hat. Ich habe fortcorrespondirt, bis mir der Hunger, nicht bildlich 
sondern faktisch der Hunger die Gedanken dazu vertrieb. Ich habe nicht aufgehört, 25 
für die Zeitung Propaganda zu machen, — Beweis, daß ich an Marx schrieb mir durch 
Korff Vollmacht oder sonst einen Wisch zur Aktienunterzeichnung zu schicken, da 
ich den Musikanten Meyerbeer sicher um drei Aktien prellen konnte; ich wollte die 
150 Thlr. dann hier an einen Bankier zahlen lassen und bloß 20 Thlr. zurückbehalten, 

da ich für mich Meyerbeer nicht anpumpen konnte; Meyerbeer, obwohl über Geld 30 
klagend, war nicht abgeneigt, aber weder von Marx noch von Korff, der mit 2 Worten 
dazu angewiesen werden konnte, erhielt ich eine Silbe, so daß ich selbst nicht mehr 
zu Meyerbeer ging. 

3, Du schreibst: „Wenn Du über irgend etwas verdrießlich bist, so ist es Deine 
verfluchte Schuldigkeit zu schreiben oder direkt herzukommen, was freilich das 35 
Beste wäre." Das Erstere habe ich xmal gethan, stets anfragend, ob ich kommen 
könne und solle. Das zweite konnte ich nicht, wenn ich nicht mit dem nackten Arsch 

* Erwähnen muß ich Dir hier noch, daß Marx vor einiger Zeit an Ewerbeck wegen Kapp 
schrieb, und denselben beauftragte, Kapp wegen seiner Geldtritte Grobheiten zu machen. Unter 
diesen Brief hatte der komische Weerth geschrieben: „Mache diesen langweiligen Kerlen von 40 
Democraten den gebührenden Schweinhund." Der Plurial geht hier auf mich, denn nur Kapp 
und ich hatten (auf Marx Aufforderung) die Wechsel gezogen. Wenn der komische Weerth aber 
glaubt, daß ich mir von ihm gefallen lasse, was ich Marx vielleicht nicht übel nehme, so ist er 
im Irrthum, und ich hoffe ihm noch eines schönen Tages seine gebührenden Ohrfeigen zu 
geben. 45 

188 



Ernst Dronke an Engels · 31. Januar — 1. Februar 1849 

von hier bis Köln über die Landstraße rutschen wollte. Und selbst, wenn ich mich 
hätte durchbetteln wollen, — hatte mir nicht Marx im letzten Brief geschrieben: 
„Komme nicht nach Deutschland, bis ich Dir schreibe?" | 

1 4 , Du schreibst „es komme euch komisch vor", daß ich auf eine vor plus ou moins 
5 8 Tagen unter Ewerbecks Adresse an mich ergangene, und von 25 Thlrn. begleitete 

„Aufforderung zur schleunigen Rückkehr" nicht geantwortet. Das einzig Komische 
bei dieser Sache, daß weder Ewerbeck noch ich einen solchen Brief erhalten haben. 
Ewerbeck, den ich soeben 8 Uhr Abends im Café Fuchs aufsuchen mußte, um nur 
Deinen Brief zu erhalten, versichert mir auf Ehrenwort, außer 4 Thlrn. für Zeitungs-

10 abonnement nichts erhalten zu haben; der Brief von Korff mit den 20Thlrn. im 
November kann aber nach Deinem Brief nicht gemeint sein. Wenn das nicht wieder 
eine Schweinerei von Korff ist, so laß einen in Köln an Ewerbeck schreiben, denn 
ich will mit diesem Kalb nichts zu thun haben. 

Nach diesen Nebendingen komme ich auf den ernsteren Inhalt Deines Briefes, daß 
15 Du nämlich „von allen Seiten" hörst, ich hätte mich auf intime Weise mit denselben 

Leuten eingelassen, die stets gegen uns intriguirt und die ich in Köln stets verachtet, 
als da sind Moses, Kapp, Beust; daß ich bei Mosi wohne u. s. w. Ueber das Thatsäch-
liche einfach folgendes. 1, Meine Beziehungen zu Kapp und Beust. Als ich gänzlich 
abgerissen war, und alle meine Bitten, mir wenigstens meine lumpigen Kölner 

20 Effektenmit 10—15Thlrn. auszulösen, ohne Antwort blieben, habe ich von Kapp eine 
Hose gepumpt; meine übrigen Beziehungen beschränkten sich darauf, ihn, der jeden 
Tag mit Klagen und Drohungen gegen die Zeitung zu mir kam, zu beschwichtigen 
und namentlich von öffentlichen Aufforderungen abzuhalten. Beust hat mich vor 
ungefähr 3 Wochen, als ich 2 Tage lang nichts gefressen hatte, acht Tage mit zu den 

25 „vereinigten Köchen" genommen und mich dort gefüttert — mit 8 Sous pr. Tag. 2, 
Ad Mosern. Als ich gänzlich abgebrannt war und meine Frau nichts mehr zu versetzen 
hatte, schrieb sie an Verwandte nach Orleans um Geld; ich war, um mich bei einem 
möglichen Besuch derselben nicht morgens früh bei ihr finden zu lassen, genöthigt 
für 14 Tage ein Logis zu nehmen, und zwar ein Logis, wo Pump war. Deshalb zog 

30 ich in das Haus, wo außer Moses noch 6 andere, Berliner und Wiener Flüchtlinge 
wohnen, und wo nach meinem Auszug auch Wilhelmi eingezogen ist, der eben so 
wenig wie ich Moses nur mit dem Arsch ansieht. Die Bemerkung in dem anliegenden 
Zettel von Ewerbeck über mein Nichterscheinen in ihrem Scheißclub wird überflüs
siger Weise ebenfalls über meine „intimen Beziehungen" Aufschluß geben. Das 

35 Einzige was ich mit ihnen gethan, war, daß ich Ewerbeck eine französisch ge
schriebene Erklärung gegen den Spitzbuben Rosanis zur Veröffentlichung in dem 
Peuple gab; Ewerbeck machte hinter meinem Rücken eine Einleitung „Les sousignés 
etc." dazu, um seinen und Moses Namen figuriren zu lassen, und mich als „Redak
teur" zu unterschreiben; ich selbst habe die Erklärung nicht unterzeichnet. 

40 Ich würde alle diese Erklärungen von „Beziehungen" und „Wohnungsverände
rung" Dir nicht gegeben haben, denn ohne Zweifel bin ich über dergleichen Niemand 
Rechenschaft schuldig, — wenn nicht perfider Weise in den Auslegungen, die man 
nach Deinem Brief in Köln dazu macht, von einer „Vereinigung mit den Feinden der 
Zeitung" die Rede wäre. || Ich bin aber nicht gewillt, mir solche Hundsföttereien 

45 gefallen zu lassen, und ich erwarte von Dir wenigstens, der wenigstens nicht 
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stillschweigend diese Schweinereien glaubt, daß Du mir sofort die „vielen Sei
ten" angiebst, von denen euch diese elenden Hundelügen zugekommen sein sollen. 

In dieser Erwartung 
Dein 

Ε Dronke. 
9, Rue du Hasard. 

1. Februar. Ewerbeck kommt soeben zu mir, sagt daß er auf der Post war, um dort 
nach dem Brief zu fragen. Unter seiner Adresse nichts; unter meiner habe man einen 
Nachweis verlangt. Ich werde mit zwei Zeugen auf das Polizeicomissariat gehen, um 
ein Certificat in Ermangelung des Passes zu holen, und nachfragen, da die lettres 
chargées ohne Adresse nur auf der Post geholt werden können. In diesem Fall morgen 
ein Brief, da ich den hiesiegen nicht aufhalten will. | 
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Ein Unbekannter an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

z w i s c h e n Januar und Mai 1849 

I An die verehrliche Redaction der 
neuen Rheinischen Zeitung in Cöln! 

In dem Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und kleine Medizin von 
R.Virchow und B.Reinhardt II.Band 1. und 2.Heft Berlin bei G.Reimer 1849. 

5 Seite 143-167. 302-322. 
befindet sich ein so gediegener Bericht über die schlesischen Zustände, daß ich 

glaube, Ihnen solchen zum Feulleton empfehlen zu müssen. Sie würden viel Gutes 
dadurch stiften! 

Ein Ihr Blatt seit dessen Bestehen 
10 haltender und verbreitender 

Leser. I 
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Särnike an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Gronau, 1. Februar 1849 

|An 
Eine Wohllöbliche Redaction der Rheinischen Zeitung 
zu 
Cölln. 

Eine Wohllöbliche Redaction ersuche ich ergebenst beiliegenden Artikel in das 5 
nächste Blatt der Rheinischen Zeitung einrücken zu lassen, und den Namen des 
Verfassers ohne meine Zustimmung gefälligst nicht anzugeben. 

mit Hochachtung und ergebenst 
Särnike 

Amtmann. 10 
Gronau den 1 Februar 1849.1 
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Alfred W i e s n e r an Friedrich Engels 

in Köln 

Frankfurt am Main, 1. Februar 1849 

I Herrn Dr Engels 

Köln. 

Geehrter Herr. 

Meinem Versprechen gemäß, sende ich Ihnen hier einige Zeilen für die 
5 N. Rh. Es ist mir gelungen, den Donnersberg, der in der That schon aus den Fugen 

war, wieder in die alten Gleise zu bringen. Auf meine Einladung versammelte er 
sich gestern wieder nach langer Unterbrechung, und steht vielleicht etwas fester 
als früher, da wir festsetzten, daß Mitglieder, die sich einem Parteibeschlüsse 
nicht unterwerfen wollten, ihren Austritt aus dem Klub vor dessen betreffender 

10 Abstimmung kundgeben müßten, damit die Partei nicht compromittirt werde. 
Ich bin überzeugt, daß Sie dieses Ergebniß um so mehr freuen wird, als das Zer
fallen unserer Partei einen sehr üblen Eindruck hervorgebracht hätte. Leben || Sie 
wohl nach Wunsch Ihres ergebenen 

A Wiesner. 

15 F rk f^49 

Ρ S. Ich und Schmidt von Löwenberg waren am 28. in Kaiserslautern. Schmidt 
predigte dort den Deutschkatholiken, und begeisterte sie so sehr, daß man ihm 
sogleich die Predigerstelle in der kleinen Gemeinde (sie zählt blos 200 Köpfe) vor
läufig mit 700{gf> anbot. Schmidt meinte, er müsse sich erst mit seiner Gemeinde in 

20 Löwenberg der er verpflichtet sei, auseinandersetzen. In Frankfurt angekommen, 
trifft S. einen Brief, der ihm meldet, daß die Polizei Löwenbergs in seine Wohnung 
gedrungen, und seine Papiere in Beschlag genommen habe! | 

I Herrn 
Dr Engels 

25 in 
Köln. 
Zur gefälligen Übergabe. | 
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Alfred W i e s n e r an Friedrich Engels 

in Köln 

Frankfurt am Main, nach d e m 1. Februar 1849 

I Herrn Dr. Engels 

Koeln 

Verehrter Freund 

Ich sende Ihnen in der Anlage wieder eine kleine Mittheilung, wie ich sie Ihnen von 
Zeit zu Zeit zugesagt. Die mir gegebene Adresse ist in Verlust gerathen, ich benütze 5 
eine andere, die ich in der Noth aufgetrieben. Aus meiner Mittheilung werden Sie 
ersehen, daß die Linke etwas im Preise steigt, und die Mehrheit in große Verlegen
heiten verstrickt ist. 

In der Hoffnung, daß Sie wohlauf sind, mit freundlichem Gruße 
Ihr ergebener 10 

A Wiesner I 
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Ernst Dronke an Karl Marx 

in Köln 

Paris, 2. Februar 1849 

|2. Febr 
Lieber Marx! 

Deinen Brief mit den 25. Thlrn. vom 12. Januar habe ichgesiern erhalten, und würde 
ihn, ohne Engels Brief gar nicht erhalten haben. Dieser Hund von Ewerbeck, der mir 

5 vorgestern auf meine Fragen hoch und theuer seine Unschuld betheuerte, kam plötz
lich gestern Nachmittag zu mir (was er seit Monaten nicht gethan), und sagte mir, 
er erinnere sich vor 10 Tagen seinen Briefträger besoffen gesehen zu haben; der Kerl 
habe ihm gesagt, „es sei ein Brief für einen seiner Freunde auf der Post", er aber 
habe darauf keinen Werth gelegt; ich solle nun auf die Post gehen, und nach einem 

10 poste-restante-Brief für mich fragen. Ich hatte die größte Lust, den Hund durch
zuprügeln, denn die Geschichte mit dem besoffenen Facteur kam mir ebenso faul 
vor, als ich es unerklärlich fand, wie ein Brief von euch für mich postrestant, ohne 
Benachrichtigung, ankommen sollte. Da ich keinen Paß habe, mußte ich mir zwei 
Zeugen, einen Epicier und einen Crémier aus meinem Viertel, zum Polizei-Comissair 

15 holen, hier ein Certificat verlangen, und auf diesen interessanten Umwegen den Brief 
suchen. Auf der Post fand ich denselben richtig vor, und nach dem Couvert zu 
urtheilen ist dieser Brief wirklich dem Hund Ewerbeck vor 14 Tagen präsentirt und 
von demselben, statt an meine ihm wohlbekannte Adresse, auf postrestant ab
gewiesen worden. Was dieses Schwein zu diesem Schurkenstreich bewogen hat, ist 

20 mir unbekannt, denn er hat für gut befunden, vor meinem Gang zur Post zu ver
schwinden; ich werde ihn jedoch heute Abend bei Fuchs aufsuchen und ihm Fußtritte 
geben. Schreibe dem Hund aber jedenfalls selbst noch darüber! 

Trotz diesem Geld bin ich jedoch total außer Stande, vor Mitte der nächsten 
Wochen (in 6—7 Tagen) abzureisen. Die 90 Fr. die ich für das Papier erhielt, sind mir 

25 binnen 2 Stunden unter den Fingern verschwunden, denn durch die Zuziehung der 
2 Zeugen war ich sofort von allen Gläubigern des Quartiers, Epiciers, Blan 11 chiseu-
sen, Cremieren, wie ein Hirsch wegen des lettre chargée gehezt. Es versteht sich von 
selbst, daß ich meinen Hauptgläubigern, einigen Baarpump, Schneider und 
Proprietair einstweilen durchbrenne. Ich habe aber auch Schulden, die ich bezahlen 

30 muß, und dazu gehören die Pfandzettel meiner Frau, die in der letzten Zeit Alles bis 
selbst auf ihre Wäsche für mich versetzt hatte. In der Mitte der nächsten Woche, 
Mittwoch oder Donnerstag, erwarte ich sicheres wenn auch weniges Geld aus 
Deutschland; ich bitte Dich aber d r i n g e n d s t , mir auf irgend eine Weise bis dahin 
noch etwas Geld aufzutreiben, denn ich weiß noch nicht, wie und wo? Wenn Ihr nichts 

35 habt, so citire den rothen Becker, der ein anständiger Kerl ist, und frage ihn, ob er mir 
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Ernst Dronke an Marx • 2. Februar 1849 

persönlich 15 Thlr. pumpen wolle; kann er nicht, so schicke ihn mit demselben 
Auftrag zu dem „Referendar Joseph v. Brewer", — versprich demselben Rückzahlung 
auf beliebige Zeiten. Jedenfalls aber laß mir auf irgend einem Weg das Nöthige noch 
zukommen, und schreibe oder laß durch Engels schreiben. 

Ich werde dann wohl Freitag Abend von hier abreisen, — obwohl ich grade im 
Augenblick ungern fortgehe. Mir graut vor den deutschen Philistern. 

Beiläufig unter andern Dingen, die ich Dir mündlich erzählen muß : Herr Dr. Breyer 
in Brüssel, der sehr über die Zeitung ulken soll, hat zu einem Berliner Flüchtling 
gesagt: Wenn wir (die Brüsseler) die Haltung der Zeitung vorausgewußt hätten, 
würden wir Marx nicht nach Köln g e s c h i c k t haben! Du hast also von den Brüs- 1 
seiern Deine Sendung erhalten! — Ich will, da der Zug 2 Stunden in Brüssel hält, mit 
Gigot noch etwas abmachen; hast Du vielleicht an Breyer etwas zu bestellen? es geht 
in Einem hin. 

Gruß an Engels und die Wölfe 
Dein 1 

Ε Dronke. 
9, Rue du Hasard. 

Ich lege Dir das Couvert bei, damit Du siehst, daß die Post jedenfalls dem Hund 
Ewerbeck die Ankunft des Briefes gemeldet haben mußte. | 

196 



I .Schmitz an Karl Marx 

in Köln 

Köln, 2. Februar 1849 

I Wer ther Bürger Marx! 

Ich sende Ihnen die verlangten Not izen über den abenteuer l ichen Ritter We-

sendonck. 

Republ ikanischen Gruß 

I. Schmitz . | 

| A n 

den Bürger Carl Marx 

hier. I 
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Heinrich Heidenthal an Karl Marx 

in Köln 

Ronsdorf, 3. Februar 1849 

I Sehrgeschätzter Herr Redakteur, 

Im Intresse der Démocratie bitte ich Sie u[m] die Aufnahme dieses einliegenden 
Artickels und grüße Sie mit a[u]sgezeichneter 

Hochachtung 
Heinr. Heidenthal 

Abonnent Ihrer Zeitung 
Ronsdorf den 3 Feb. 1849 

Etwaige orthografische Fehler bitte gefälligst abändern zu la[ssen.] | 
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Ο. Heinrich S c h w e i c h an d ie Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Ze i tung" 

in Köln 

Kreuznach, 3. Februar 1849 

I Der geehrten Redaction 
Bin ich so frei, die beifolgende Korres[p]ondenz anzutragen. Für die Richtigkeit der 
Thatsache bezüglich der Chaussee stehe ich ein. 

Ich freue mich, bei dieser Gelegenheit mittheilen zu können, daß viele hiesige Leser 
der Kölnischen] Ztg mit dem nächsten Quartal unfehlbar dieselbe fallen lassen 
werden, um Ihre täglich an Achtung gewinnende Zeitung zu halten. 

Hochachtungsvoll und ergebenst 
O. Heinr. Schweich, 

prakt. Arzt. 
Kreuznach, 3. 
[Febr. 1849.] | 
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Heinrich Schünhoff an Karl Marx 

in Köln 

Magdeburg , 5. Februar 1849 

Herr Rédacteur! 

Ich erlaube mir, Ihnen folgende kurze Notiz für Ihr Blatt mitzutheilen. — Sollten Sie 
es wünsehenswerth finden, öfter und vielleicht bestimmt wiederkehrende Nach
richten aus unsrer Stadt zu empfangen, so würde ich mich gern als Ihren Korrespon- 5 
denten Ihnen anbieten. Ich glaube, Magdeburg bei seinem gegenwärtig tüchtigem 
politischen Leben verdient es, in Ihrem Blatte genannt zu werden. Gern würde ich 
Ihnen schon Mehreres (Aktenstücke und Blätter aus unserm „Verein zur Wahrung 
der Volksrechte", Schilderung unserer romantischen Duselhänse und politischen 
Kinder etc.) übersandt haben, wenn ich irgend einen kurzen und für mich — wenig 10 
kostspieligen Weg der Beförderung gewußt hätte. 

Nun, Sie haben vielleicht die Güte, mir über dieses wie über das vorher von mir 
Angeregte Auskunft zu geben. 

Mit Hochachtung 
Ihr 15 

H Schünhoff (früher cand. th.) 
Schriftführer des Vereins zur 

Wahrung der Volksrechte. 
Neue Ulrichsstr. 61 

I Magdeburg den 5 t e n Febr. 1849. 
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Wilhelm Schüren an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Haufe bei G e v e l s b e r g , 5. Februar 1849 

I Haufe bei Gevelsberg, den 5 t e n Feb. 1849 
Verehrte Redaktion! 

Es Existiert seidt Anfangs dieses Jahrs in Elberfeld ein Blätchen, welches sich die 
Dorfzeitung nennt, und wöchentlich einmal herausgegeben wird. Dieses Blätchen 

5 hatte unter anderm erbaulichem auch einen Brief Harkorts an die Handwerker in 
der vorletzten Nummer. Wie Sie aus einligendem ersehen, war ich so frei dem 
Herausgeber eine Entgegnung dieses Briefes einzusenden, allein die Aufnahme 
wurde verweigert, weil ich mit zu viel Bitterkeit geschrieben hätte. Demnach bitte 
ich eine verehrliche Redaction der N. Rh. Zeitung, dieser Entgegnung Raum in Ihrer 

10 Zeitung zu schenken. 
Ergebenst [...] | 

201 



Otto von Mirbach an Karl Marx 

in Köln 

Münster, z w i s c h e n 5. und 8. Februar 1849 

I Mein lieber Herr Marx. 

Ich wende mich diesmal persönlich an Sie, mit der Bitte beifolgendem Schriftstück 
eine Aufnahme in der Rheinischen zu gönnen. Es ist eben eine neue Demonstration 
von unserer Seite, nachdem so viele schon abgenutzt wurden. Ich habe ganz das 
Mißliche gefühlt, welches mit meinem Unternehmen verbunden war. Da aber einige 5 
meiner Kameraden sich davon gute Wirkung, nach allen Seiten hin, versprachen, so 
habe ich mich der Sache unterzogen, und meine einzige Sorge ist nur, daß Sie damit 
nicht zufrieden sein werden. 

Für Ihre Bereitwilligkeit Alles aufzunehmen, was sich auf unsere Zuchthaus
angelegenheit bezieht, ist man Ihnen hier sehr dankbar, sowohl im Oberhaus als im 10 
Unterhaus; und Sie können sich auf irgend einen Order — im Fall nämlich daß Sie 
diesen einem Rittergut vorziehen sollten — gefaßt machen. 

Was meinen Mephisto anbetrifft, der mir jetzt so oft unter der Nase gehalten wird, 
so hoffe ich mich gelegenüich darüber rechtfertigen zu können. 

Graumann wird Ihnen Politik schreiben. Es ist nur ein malheur, daß es mit der 15 
deutschen Sprache bei ihm nicht recht gehen will. Man muß etwas nachhelfen. Hier 
wurden Temme und Gierse (Präsident des westfälischen Congresses) gewählt. Auch 
Gruwe ist gewählt, und von 11 Groneweg und Löher erwartet man das Beste. Das wird 
viel helfen. 

Leben Sie recht wohl und grüßen Sie von mir die Bürger-Redacteure Weerth und 20 
Freiligrath. Gleichfalls bitte ich, mich bei Frau Marx durch einen freundlichsten Gruß 
in geneigtes Andenken wieder zu bringen. 

Ihr 
O Mirbach. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Neut i t sche in , 6. Februar 1849 

I Lieber Marx, 

Ich sende Ihnen diese kleine Silhuette zur Aufnahme. Morgen mache ich mich wieder 
fort, denn es ist nicht geheuer hier, noch weniger, als in Wien. Es war schon eine 
überaus große Verwegenheit hieher zu gehen. Doch die Liebe kann alles, ich konnte 

5 nicht aus der Nähe Amaliens, ohne sie wiederzusehen. 
Ihr 
T. 

poste restante 
Leipzig. 

10 Im Falle der Nichtaufnahme bitte ich um Rücksendung. | 

I Rekommandirt 
Herrn 
Werres, unter Hutmacher 17 
in 

15 Köln. 
Rhein-Provinz. 
pr. Prerau 

Absender: 
719 Müller [...] | 
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Hermann Etzweiler an Karl Marx 

in Köln 

Gusdorf, 8. Februar 1849 

Gusdorf im Kre ise Grevenbro ich 

den 8 Februar 1849. 
H e r r Marx! 

Wie Ihnen bekannt hat bei den Wahlen die Démocrat ie hier glänzend gesiegt. — Ich ein 

Weber , arm, und eine große Familien arbeite nach Züchen für ein pro tes tannt i scher 5 

Webere i - Innhaber seidt den Wahlen nun, haben die pro tes tannt i sche Fabr ickannten 

Ihre cathol ische Arbei ter verabschiedet aus dem Grunde weil nicht Wahlmänner der 

bösen Sorte erwählt worden sind, ein gleiches Loos lieber H Marx hat nicht allein 

mich sondern sehr viele Familien die von der Webere i leben hart getroffen. Ich w e n d e 

mich daher im Ver t rauen an Sie, m a c h e Ihnen mit meiner ganzen H a b e den Brief frei, 10 

doch diese Sache die zu Mord und Todtschlag führen kann in Ihrer so recht l ichen 

Zei tung zu rügen, denn an unsern Bürgermeis tern auch L e u t e von der schwarz und 

weißen Fa rbe haben wir keine Stütze. 

Fü r Mehrere Weber aus Gusdorf, Geidorf Fr immersdorf und Neuenhausen . — 

I Machen Sie ein Aufsa tz nach Ihrem Schnitt , wir wollen Ihnen Gerne w e n n auch nicht 

alles e twas Geld für Ihre Gebühren einschicken. | 

H e r m a n n Etzwei ler | 15 
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Hugo Maximilian W e s e n d o n c k an Karl Marx 

in Köln 

Düsseldorf, 8. Februar 1849 

Herr Rédacteur! 

Ihre Zei tung enthält in Nr . 213 ein kurzes Referat über mein hiesiges Auft re ten seit 

dem März v. J . — Ich schätze an Ihrem Blatt die scharfe Kri t ik darum nicht minder, 

weil sie alle Par te ien und alle Pe rsonen gleich s trenge überwacht . Allein — e twas m e h r 

5 Wahrhei t in den Tha t sachen möch te ich Ihren Cor responden ten empfehlen. So lassen 

Sie sich diesmal über mich mehre re Unwahrhe i t en ber ichten: 

Daß ich zur Zeit des Vorpar laments als Republ ikaner aufgetreten, nach dem 

Vorpar lament mich geänder t hä t te , ist unwahr . Gerade nach dem Vorpar lament habe 

ich mich vielmehr als Republ ikaner bekannt . Ich fand und finde aber keinen Wider-

10 spruch mit dieser Ges innung darin, daß ich auch in der bes t ehenden Monarch ie die 

Demokra t ie zur Gel tung zu bringen suchte . Ich wurde nach Frankfur t gewählt , und 

kämpfte dort bei Gründung des noch nicht bes tehenden Deutschland für die re 

publikanische Staatsform. Ihr Cor respondent scheint darin eine Aenderung zu er

kennen. Ich weiß nicht, mit welchem Rech te? — 

15 Vor vier Monaten kam ich zu einem kurzen Besuche hierher. — Eines Tages war 

an allen S t raßenecken zu lesen: „heu te Abend Sitzung des Volksklubs ; Tagesord

nung: Untersch ied zwischen ro ther und weißer Republ ik ." Abends gegen 10 Uhr fand 

ich zu H a u s e eine Einladung mit der Aufforderung, über diesen Untersch ied , so wie 

über den Frankfur ter Barr ikadenkampf einen Vor t rag zu hal ten: Da ich nicht er-

20 schien, unterbl ieb dieser Vortrag. Ob ich nun in diesem nicht gehal tenen Vortrag oder 

sonst wie Ihrem Cor responden ten als „ R o t h e r " erschienen bin, darüber gibt er keine 

Erklärung. Er behaupte t nur, ich sei ihm so erschienen. Uebr igens bin ich bereit , mich 

mit ihm über die ro the Fa rbe zu verständigen. 

Ihr Cor respondent greift ferner eine von mir angeblich in der Düsseldorfer Zei tung 

25 abgegebene Erklärung über die octroyir te Verfassung an. Merkwürdiger Weise 

existirt aber diese Erklärung gar nicht, es sei denn in der Phantas ie Ihres Correspon

denten. 

Endl ich lassen Sie sich schreiben, mein P rogramm als Wahl-Candidat zur zwei ten 

K a m m e r habe nicht gefallen. Worin das Programm besteht , schrieb Ihr Correspon-

30 dent nicht. 

Sollte er aber darunter , wie er in Nr . 214 erläutert , die Anerkennung der Verfassung 

vom 5. Dezember p . , vers tehen, so hat er mir ein P rogramm unte rgeschoben , welches 

ich n i rgendwo aufgestellt habe. Ich habe erklärt und erkläre , daß ich es für einen 

polit ischen Fehler hal ten würde , den von mir in Frankfur t zweckmäßig gestell ten 
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Hugo Maximilian Wesendonck an Marx · 8. Februar 1849 

Antrag, die Verfassung für null und nichtig zu erklären, in Berlin zu wiederholen. 
Daß ich aber die Verfassung nicht als rechtsgültig anerkenne, und auf diese Frage 
mit der Tages-Ordnung, eventuell mit „Nein" antworten würde, darüber habe ich 
mich ebenfalls wiederholt ausgesprochen. 

Ich ersuche Sie, Herr Rédacteur, dieser Erwiderung an derselben Stelle Ihres 
Blattes einen Platz zu gönnen, an welchen Sie das Referat brachten. 

Die Erwiderung, die Sie in Nr. 214 kritisiren, ohne sie mitzutheilen, ist mir fremd. 
Wesendonck. 

Düsseldorf, 8. Februar 1849. 
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Eduard Grill an Karl Marx 

in Köln 

Offenbach am Glan, 10. Februar 1849 

I Geehrtester Herr Rédacteur 

Anliegend bin ich so frei Ihnen einen kleinen Aufsatz einzusenden, dem ich Sie bitte 
ein Plätzchen in Ihrem geschätzten Blatte zu gönnen, indem derselbe, wenn auch nicht 
von großem, allgemeinem Interesse, seine Wirkung aber in hiesiger Gegend nicht 

5 verfehlen wird. 
Auch muß ich Sie bitten dieses Schreiben, so wie meinen Namen zu ignoriren. 

Mit Achtung zeichnet 
Eduard Grill 

Einer der ersten Abonnenten Ihrer Zeitung 

10 Offenbach a/Glan d. 10 Februar. 1849. 

P.S. 
Es ist mir viel an der Veröffentlichung dieses Aufsatzes gelegen, indem die citirten 
Stellen der beiden Schriftsteller ihre besondere Bedeutung haben. 

d. Obige I 
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Friedrich Wilhe lm Hühnerbein an Karl Marx 

in Köln 

Barmen, 10. Februar 1849 

I Ba rmen , am 10 F e b 1849 

[Rechnunjg für Her rn Doctor Carl Marx in Cöln 

[...] gefälligst bestel l te und hierbei folgende Kleidungss tücke: 

1) schwarzer Übe r rock mit fein Tuch Rh Th 18.15 — 
2) Fac . H o s e mit pariser Buckskins Th 10.15 — 5 

Th. 29. — 

Zweifelsohne ist Rock und H o s e nach Wunsch . Bei f e r n e m Bedarf halt ich mich 

empfohlen. 

Wenn Du Schneider II siehst, so sei so gut mich [ih]m zu empfehlen. Ich habe ihm 10 

heu te nämlich einen [Pro]zeß überwiesen, den ich gerne schleunigst [.. .]ugt hät te . 

[...] Die „Kö ln i sche" scheint ja auf einmal Deine [...] Freundin geworden zu sein. 

Es kann [...] wenigstens Niemand besser empfehlen als [...] es durch die Mittheilung 

der beiden Assissen-[Verh]andlungen gethan hat. 

[Gr]üße Deine liebe F rau und die Männer [... ZJeitung aufs herzl ichste von mir. 15 

Stets der Deine 

F W. Hühnerbe in | 

I He r rn Doctor Carl Marx 

Rédac teur en chef der N e u e n Rheinischen Zei tung 

Cöln.j 20 
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Karl Kapp an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

München , 10. Februar 1849 

I München, d 10. Februar 1849. 
An 
Die löbliche Redaction der „Neuen Rheinischen Zeitung" 
in Cöln. 

Beifolgenden Correspondenz-Artikel wollen Sie gefälligst baldigst in Ihr Blatt auf
nehmen und zum Beweise, daß Ihnen fernere Mittheilungen von Zeit zu Zeit will
kommen sind (jedoch ohne Anspruch auf Honorar) bitte ich, mir diejenige Nummer, 
in welche der Artikel kommt, in einigen Exemplaren unter Kreuzcouvert zu senden. 

Wie ich sehr vermuthe, wird Ihr Blatt hier leider äußerst wenig oder gar nicht 
gehalten. Vielleicht gelingt es mir wenigstens einige anzubringen, wenn Sie mir im 
Anfang März eine Anzahl Probenummern schickten, deren zweckmäßigste Ver
breitung ich mir dann sehr angelegen sein würde. 

Herrn Korff bitte ich von mir zu grüßen. 
Hochachtungsvoll und ergebenst 

Carl Kapp, 
Rosengasse N«4/4| 
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Eduard Kuchenbaecker an Karl Marx 

in Köln 

Brüssel, 10. Februar 1849 

I Zufällig verspätet. 
Geehrter Herr Redakteur! 
Glücklich auf neutralem Boden d. h. in einem Lande angelangt, dessen wenn auch 
sonst in Bezug auf Gastfreundschaft suchende Fremde noch sehr mangelhafte 
Gesetzgebung wenigstens die Infamie der Auslieferung sogenannter politischer 
Verbrecher nicht kennt, beeile ich mich, Ihnen nachstehende Zeilen zu übersenden 
und bitte, dieselben unverkürzt in Ihr dem Kampfe für Wahrheit, Freiheit und das 
Recht der Unterdrückten gegen die perfiden Gewaltstreiche Hoher und Mächtiger 
gewidmetes Blatt aufzunehmen. 

Mit Achtung 
der Endesunterzeichnete. 

Brüssel am 10 t e n Februar 1849./ 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 10. Februar 1849 

I Leipzig 10. Februar 1849 
Lieber Marx, 
Ich gratulire zu Ihrer Freisprechung, ich gratulire zu Kyll und Schneider, ich gratulire 
zum Vorsprung, den die Rheinprovinz überhaupt — und daran sind Sie wesentlich 

5 schuld — über Deutschland hat. Sie wird mit Frankreich gehen. Daß Kyll unserer 
Gesinnung wundert mich. Ich kenne ihn und habe während meines Aufenthalts in 
Köln viel katholische Frömmigkeit an ihm bemerken wollen, die mir nicht gefiel. 
Dennoch ist's möglich, daß er der Sache interessenlos, nicht advokatenspekulations-
mäßig dient. 

10 Von Ratibor aus hatte ich H Korff geschrieben, mir die fehlenden Nummern der 
Zeitung hieher zu senden. Es ist zu meinem Erstaunen hier nichts angekommen. Ich 
bitte Sie daher nochmals darum. Ich habe die Zeitung hier an mehreren Orten ge
funden, sie scheint famos zu influenzieren, auch habe ich meine metternichschen 
Artikel darin gefunden. 

15 Ich bin ganz krank, daß ich von Wien aus nicht mehr für dieselbe wirken kann. 
Meine Ansichten finden hinterher immer ihre Bestätigung und werden alsdann von 
den deutschen Mördern in ihren Kappus- und Gemüseblättern als gar nicht vor
auszusehende faits accomplis berichtet. Stadion hat mir durch die Grenzbehörde in 
Oderberg am 3 antworten lassen, daß er den Generälen gegenüber nicht in der Lage 

20 sei, mir die Rückkehr nach Wien zu verstatten. Damit scheint die Ausweisung über 
die Grenze jedenf alls zurückgenommen, und ich würde in Olmütz oder sonst Posten 
fassen, wenn meine materielle Existenz dort irgend zu sichern wäre. Ich hatte vor 
über Wien nach Graz in der Steiermark zu || reisen, weil dies der beste Punkt in 
Oesterreich ist, aus Italien, Ungarn u. s. w. Nachrichten zu erhalten, wie gesagt, hat 

25 mich indessen die obige Rücksicht und auch der Umstand, daß bei der geringsten 
Ahnung meiner Wirksamkeit eine neue Ausweisung erfolgen müsse, davon ab
gehalten. 

Hier will ich meine österreichischen Beobachtungen publiziren. Ein Verleger ist 
indessen davor zurückgebebt. 

30 Am liebsten diene ich natürlich der Zeitung und ich hoffe, daß Sie mir, bis Wien 
wieder offen ist, einen andern Posten geben. Ihre gegenwärtige wiener Kor
respondenz enthält fast nur Thatsachen ohne Enthüllung der dahinter steckenden 
Intriguen. Wenn Sie die rechten österreichischen Blätter halten, so engagire ich mich, 
die Korrespondenz in Köln fast ebenso gut zu machen, wie in Wien. Es kommt alles 

35 darauf an, daß man die Luft und Personen einmal kennt. Deutschland nimmt sich 
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Eduard von Müller-Tellering an Marx • 10. Februar 1849 

nicht die Mühe, dies zu thun, weiß fast nichts von Oesterreich. Hätte Blum die 
österreichische Luft gekannt, Windischgrätz würde ihn niemals gefunden haben; er 
rannte ihm in den Rachen. Meine Betheiligung bei der Oktoberaff aire war zwar nicht 
bedeutend, indessen würde ich ohne meine Vorsicht doch erschossen worden sein. 
Wenn ich Geld hätte, würde ich trotz aller Gefahr, nach Wien reisen und von dort 5 
korrespondieren; ich kenne die Wege trotz der Polizei dort zu sein. 

Ob ich hier reüssire oder verhungere weiß ich noch nicht, mein größter Schmerz 
ist's, daß ich getrennt von meiner Frau leben muß. Hätte ein anderer Punkt 
Deutschland die rheinische Geschwornen-Ausbildung, ich würde irgendwo ein Organ 
à la Ν. Rh. Ζ. zu gründen suchen ζ. B. in Breslau. 10 

Nicht wahr, lieber Marx, Sie lassen mir die fehlenden Nummern der Zeitung 
hieherschicken, ebenso etwas Geld? | 

I Schreiben Sie mir bald, lieber Marx, schicken Sie mir auch ein literarisches 
Almosen. 

Ihr 15 
Teilering. 

Ich habe an Rintelen geschrieben zur Stadt Gotha und die Antwort unter Hut
macher 17 in Köln angewiesen, ich bitte etwa eingehende Briefe daher für mich 
acceptiren und mir zusenden zu wollen. | 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in Köln 

Paris, nach d e m 11. Februar 1849 

(Lieber Engels! 

Von meinem Bruder, der mir für Mitte voriger Woche mit Gewißheit Geld zusagte, 
keine Nachricht, — ebensowenig noch von Euch. Ich bitte Dich, schreibe mir sofort, 
ob der rothe Becker oder der Referendar Brewer mir persönlich die 15—20 Thlr. 
pumpen wollen oder nicht; ich muß mich danach richten, denn es ist mir natürlich 
nicht möglich, mich hier fortwährend auf dem Sprung zum Reisen zu halten. 

Dein 
Ε Dronke 

9, Rue du Hasard. \ 
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Karl D'Ester an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 12. Februar 1849 

I Lieber Marx! 
Wenn nicht neulich Born einige Nachricht über Euch gebracht hätte und ich die 
Rheinische Zeitung nicht lese, so würde ich glauben, daß Ihr nicht mehr existirtet; 
denn irgend eine Nachricht erhält man niemals von Euch. Reichenbach, der in dem 
Herbst dreimal nach Schlesien gegangen ist, hat mich gänzlich im Stich gelassen, da 5 
er trotz wiederholter Auffordrung sich nicht im Centraiausschuß eingestellt hat, so 
daß ich bis jetzt nicht habe an den Rhein kommen können. Ich habe ihm vor einiger 
Zeit wiederholt geschrieben zu kommen, wenn das bald geschieht, so hoffe ich Euch 
noch v[or der] Eröffnung der Kammer [in] Coeln zu sehen, geschieht es nicht bald, 
so wird es vor der Eröffnung zu spät, da ich gern einige Tage vorher in Berlin seyn 10 
wollte. 

Und nun erbitte ich mir in einer besondren Angelegenheit Deinen Rath. Gegen den 
großen Rüge waren schon im Oktober und November vorigen Jahres in Betreff seiner 
Reform unter den Mitgliedern der Parthei innerhalb und außerhalb der National
versammlung bedeutende Mißstimmung ausgebrochen, deren Begründung Nieman- 15 
dem entgehen konnte, der die Reform mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt hatte. Seit 
der Zeit sind nun beständig Aufforderungen an uns gekommen, für die wirkliche 
Vertretung der Demokraten in der Presse Berlins Sorge zu tragen. Ich bin deshalb 
Anfangs Januar eigentlich] || nach Berlin gereist, um mit ihm Rücksprache zu 
nehmen. Ich habe ihm geradezu den Vorschlag gemacht, daß seine Reform nur dann 20 
Partheiorgan bliebe, wenn er gänzlich von der Redaktion zurücktrete und uns be
auftrage völlig nach eignem Gutdünken das Redaktionspersonal zu ernennen. Der 
große Rüge war darob sehr erzürnt und ich ging unverrichteter Sache wieder von 
Berlin fort. Da aber der große Rüge vor Allem auf materiellen Vortheil sieht und 
fürchtet bei offenem Bruch würde die Reform ein Theil ihrer 2800 Abonnenten 25 
verlieren, so erschien er bald darauf bei uns in Leipzig und versuchte [neue] Unter
handlungen. Dabei stellten sich aber solche Verschiedenheiten in Bezug auf die 
Tendenz und die materielle Leitung des Blattes heraus, daß wir definitiv mit ihm 
gebrochen haben. Wenn das noch nicht geschehen gewesen, so hätte sein Manifest 
an die Wahlmänner Berlins es veranlassen müssen. Nun tritt die Nothwendigkeit 30 
eines entschieden demokratischen Organs in Berlin immer stärker hervor. Die ver
flachende Wirkung der doktrinären Nationalzeitung, welche jetzt über 7000 Abon
nenten hat, wird immer schlimmer und schadet uns ungleich mehr, wie die reaktio
nären Blätter. Es muß entgegengewirkt werden, wenn nicht die demokratische 
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Karl D'Ester an Marx • 12. Februar 1849 

Heulerei immer größer werden soll. || Dazu aufgefordert von allen Seiten haben wir 
nun Schritte zur Gründung eines demokratischen Organs in Berlin gethan und ist jetzt 
die Möglichkeit, ich möchte sagen Wahrscheinlichkeit vorhanden. Ich wende mich 
nun an Dich, um mir Deinen Rath in dieser Angelegenheit zu erbitten, namentlich 

5 ob Du uns einen Redakteur en chef für das Blatt angeben kannst und ganz besonders 
einen Mitredakteur, der den nationalökonomischen Theil derselben übernehmen 
könnte. Schreibe nun recht bald darüber, denn mit Aufhebung des Belagerungs
zustandes muß die Sache ins Werk gesetzt werden. Ich habe gegründete Hoff [nung,] 
daß sich eine ziemlich bedeutende Geldkraft [...] Verwirklichung des Plans findet. 

10 Ich habe schon vor sehr langer Zeit an Schily geschrieben, er möchte die Gelder, 
die noch für den Centraiausschuß bei Euch liegen, uns einsenden, aber keine Antwort 
erhalten, ich bitte Dich Eure Herrn Geranten daran zu erinnern, daß das recht bald 

' geschieht. 

Treibt Schneider, ehe er von Coeln abreist, etwas, daß er mit den gehörigen Fi-
15 nanzen nach Berlin kommt, es thut wahrlich Noth. Sage ihm, er möge einige Tage 

früher kommen und in Mylius hôtel absteigen, wo er mich finden werde, wenn ich 
ihn vorher nicht in Coeln sehn sollte. 

Grüße an Alle. Wie immer 
Dein treuer Freund 

20 D'Ester 
Lpg, den 12'Februar 1849 

Engels wird den Gruß den ich ihm durch den Arbeiterverein noch in Bern geschickt 
habe, dort nicht mehr erhalten haben. 

Adresse: unter Couvert an 
25 C. L. Butter in Leip[zig] | 
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Müller an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Essen, 12. Februar 1849 

I Eine verehrliche Redaction 

bitte ich um Aufnahme anliegender beiden Correspondenzen. — 
Zugleich muß ich ersuchen, daß am 5 t e n ds. M. übersandte Inserat überschrieben 

„Wahlmänner!". Eine Empfehlung des hiesigen Gerichts-Rathes Schneider, welcher 
der Linken noch einige Kraft v[erlei]hen konnte recht bald aufzunehmen] oder mir 
die Hinderungsgründe mitzutheilen. 

Ergebenst 
Müller 

Regs Sup 
Essen, den 12/2 491 
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Gustav Rawald an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Halle an der Saale, 12. Februar 1849 

|An die Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung 
zu Cöln 

Halle a/S d. 12' Febr 1849. 

Unterm heutigen habe ich nachstehend copirtes Schreiben an H D'Ester gerichtet. 
5 Die Zeit drängt jedoch, und ich finde mich dadurch veranlaßt, Ihnen selbst gleich die 

Abschrift zuzutheilen, mit der Bitte umgehend an meine Frau 
Emilie Rawald in Halle 

zu antworten, ob der Gedanke Anklang bei Ihnen gefunden oder nicht, damit ich 
allenfalls noch im Stande bin, mich an Jemand Anders zu wenden. Ich habe übrigens 

10 die Überzeugung, daß das Unternehmen glücken muß, und binnen 2 Quartalen völlig 
gesichert sein wird, dann aber giebt es gute Rente. 

Das hiesige jämmerliche reactionäre Blatt, der Courier, bisher das Einzige, hat bei 
3500 Abonnenten, vermöge der Insertionen und geringen Kosten, in manchen Jahren 
6 bis 8,000 «f Revenue gegeben. Es sind manchen Tag 10—15 «f Anoncen. Jetzt hat 

15 der Courier etwa noch 2800 Abonnenten. 
Ihres schleunigsten Bescheides gewärtig empfehle ich mich 

Ihnen achtungsvoll 
G Rawald/ 
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Gustav Bleibtreu an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Alaunhütte bei Bonn, 13. Februar 1849 

An die Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung 

In Nr. 214 Ihres Blattes wird die Herumsendung eines Wahlzettels in den Kreisen 
Bonn und Sieg seitens der Herrn Professoren Walter, Neesen und Bleibtreu in einem 
Bonner Korrespondenz-Artikel zu Sprache gebracht. Ich muß hiermit alle und jede 
Betheiligung an den fraglichen Flugblättern ablehnen, auf welche mein Name nur 5 
durch ein Mißverständniß gerathen sein kann. 

G. Bleibtreu. 
Alaunhütte bei Bonn, 13. Februar 1849 
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Friedrich Wi lhe lm Hühnerbein an Karl Marx 

in Köln 

Barmen, 13. Februar 1849 

I Barmen am 13 Feb 49. 
Lieber Marx. 

Es ist mir geglückt eine Abschrift der hier zirkulirenden Pietisten-Adresse zu er
wischen und beeile mich sie einzusenden. 

5 Sie ist verfaßt vom Director Wetzel (höh[ere] Bürgerschule). 
Herzlichen Gruß 

Dein 
Hühnerbein | 

I Herrn D r Carl Marx 
10 Rédacteur en chef der Neuen Rhein. Zeitung 

Cöln.\ 
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W. Blenke an Karl Marx 

in Köln 

Berlin, 14. Februar 1849 

I Herr Rédacteur 

Einliegenden Brief bitte ich schleunigst an Fr. Graf inn Hatzf eldt gelangen zu lassen! 
Ich habe nämlich erfahren, daß ein dortiges Gericht die Amnestie vom März v. J. nicht 
auf Privat Preß-Vergehen beziehen will, während das hiesiege Kammergericht mich 
auf Grund des obigen Décrets amnestirt hat; und zwar wegen Preß-Vergehen gegen 5 
den iy . Freyberg. Dies melde ich der H., und stehen derselben die Documente zu 
Diensten. 

Ich erwarte von Ihrer Güte, daß Sie obigen Brief schleunigst expediren werden, 
mir ist der Aufenthalt unbekannt. 

Ihr 
W. Blenke 

Schönhauser Allee 188 
Berlin 14/249. 

10 

N .B . 
Bitte den Brief zu versiegeln 15 

I Herrn 
D r Marx 
Rédacteur der N. Rheinischen 
Zeitung 
Köln a/Rhein 
f° 
NB citissime \ 

20 
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Anton Gladbach an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Odenthal , 14. Februar 1849 

| τ . τ . 
Wahrscheinlich wird die Neuwahl für Mülheim und Köln am 22. d. abgehalten. Die 
Heuler sind bereits in Folge eines gedruckten, geheim versandten Circulars, heute 
in Deutz (Hôtel Fuchs) zur Vorwahl zusammengetreten. Man will uns überraschen 

5 und uns die Gelegenheit zu den Vorberathungen abkürzen. 
Mit dieser Mittheilung verbinde ich die Bitte, zu meiner Begünstigung gefälligst 

mitzuwirken, namentlich die Wahlmänner auf die neue Wahl vorzubereiten. Der 
Kampf wird hier immer ein zweifelhafter bleiben; die Gegner bieten Alles auf. Wenn 
Sie anderwärts mit Erfolg für mich wirken können, so werden Sie das gewiß nicht 

10 unterlassen. 
Herzlich grüßt 

A. Gladbach. 
Odenthal, 14/2 49. | 
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Amalie Klaus an Karl Marx 

in Köln 

Neut i t sche in , 14. Februar 1849 

I Neutitschein den 14 , e n Februar 1849. 
Werter Herr Marx, 
Irre ich nicht, so war's im Anfang Dezember's, als ich mir die Freiheit nahm, nicht 
nur, Ihnen für eine für Eduard an mich gerichtete Sendung, brieflich zu danken, 
sondern gleichzeitig mir auch eine weitere Bitte zu erlauben, da ich auf diesen Brief, 5 
den Sie mir gewiß nicht verübelt haben können, weder von Ihnen selbst, noch auch 
durch Uebermittlung Eduard's einen Bescheid erhalten habe, so muß ich, weil mir 
Ihnen gegenüber jede andere Annahme unmöglich erscheint voraussetzen, daß mein 
Brief unter den diskreten Händen unserer polizeilichen Postanstalt verschwunden 
ist. 10 

Schade, nicht um den Brief, sondern um die mir durch seinen Verlust bei Ihnen 
vieleicht verursachte Meinung der Undankbarkeit. — Verstatten Sie mir einen Augen
blick, den Inhalt des Briefes zu wiederholen. Seit dem 17ten Oktober v. J. bin ich beim 
Theater zu Teschen engagirt. Die Geschäfte gingen wegen des Kriegs in Ungarn dort 
bald so herzlich schlecht das der Direktor mit der Truppe hieher ziehen mußte. Die 15 
Sphäre, in welcher ich mich hier wie dort bewege, ist, wie Sie denken können, höchst 
untergeordnet, anstrengend und pekuniär-armselig. Ohne die fortwährende Unter
stützung Eduard's hätte ich nicht bestehen können, kann es noch nicht. Dabei muß 
ich täglich in österreichischen Stücken vor einem österreichischen Publikum auf
treten. Sie begreifen, was ich damit sagen will, Endlich muß ich, was mir sehr hart 20 
fällt, in fortwährender Trennung von Eduard leben, was namentlich unter den 
scheuseligen Zustände [Wiens . . . ] Eduard daselbst war, eine fortwährende Todes
folter für mich gewesen ist. 

Ich bat, Sie daher in diesen Ihnen nicht zugekommenen Briefe, wenn es in ihrer 
Möglichkeit ligt, bei einem rheinischen oder anderen Deutschen Theater auserhalb 25 
Oesterreich zu einem engagemant als erste Liebhaberin und Heldin oder als jugend
liche Anstands Dame gütigst verhelfen zu wollen, und wiederhole hier dieselbe 
Bitte. - - 1 

I Ich weiß sehr wol, daß Sie dergleichen Rollen nicht zu vergeben haben, jedoch 
will ich mich Übereden, daß ein Mann von Ihrem Einfluß und mit Ihrem Namen 30 
gleichviel vielleicht einer ganz zufällige Gelegenheit antreffen könnten, auch eine ihm 
sonst fremdartige, ungewöhnliche Rücksicht zu nehmen. Ich bitte, interpretiren Sie 
mein Anligen nicht als Unbescheidenheit oder Unverstand, wozu Sie, wenn ich die 
geistige Distance zwischen uns erwäge, allerdings berechtigt sind, erkennen Sie darin 
vielmehr die Folge einer Bewunderung, welche sie bei mir nur erhöht, je länger ich 35 
die von Ihnen redigirte Zeitung lese. 
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Amalie Klaus an Marx · 14. Februar 1849 

Während des Sommers werde ich mich noch, in derselben Weise wie jetzt, hier 
und in den österreichischen Bädern durchschlagen müssen, aber ich bin schon zu
frieden, wenn ich für den künftigen Winter ein Engagemang bei einer Bühne erhalte, 
auf welcher ich mich einigermaßen zu prodiegieren vermag. 

5 Da Eduard mir mit der grösten Ausdauer alle bedeutendere Rollen einstudirt, hat 
und mich versichert, daß ich nicht ohne dramatische Gabe sei; so dürfte ich mich 
schon auf eine größere Bühne hinwagen. Ich würde mich dort erst ganz vervoll
kommnen können. In Oesterreich ist dies namentlich jetzt wieder unmöglich. Eduard 
hat mir vor einiger Zeit eine Rolle aus einem Ihrer letzten Briefe an ihn mitgetheilt, 

10 die mich da Sie Ihre Theilnahme mit meinem Lose bekundet, innigst gerührt hat. Ich 
danke Ihnen aufrichtig für Ihre so gütige Erinnerung an mich. Daß Eduard nicht mehr 
in Wien ist und dahin auch so bald nicht wieder zurück [kann, werden] Sie wissen, 
er muß wie er mir sagte sein anderweitiges Fortkommen suchen, er hat mich hier 
besucht. 

15 Als ich neulich in Ratibor ihn besucht hatte und hieher zurückfuhr, saß ich mit 
einem französischen Kourir Namens Humann zusammen, der unterwegs den un
geheuer Entzückten gegen mich zu spielen begann, er bot alles auf, mich zu gewinnen, 
er versprach mir ein Kapital von 7000 Fl. C. M. eine Residenz in Paris oder Köln, kurz 
ein glänzendes Leben. — | 

20 I Da ich durch die Lektüre Ihrer Zeitung kennen gelernt hatte, was ein Bourgeois 
heißt, und sofort einen solchen in meinem Herrn Humann erkant hatte, so machte 
es mir Vergnügen, denselben zu foppen. Doch diese Bourgeois sind zu sehr von 
gemeinem Metall, als daß sie noch irgend eines idealen Betrugs, fähig wären. — Auch 
hier blüht eine solche edle Tuchmacher-Bourgeoisie, die sich für mancherlei zu 

25 entzücken vorgibt, wenn es ihre Säckel nicht angreift. Ich hasse diese gefräßige 
Gemeinheit jetzt mehr, als unsere Ritter von Gottes Gnaden. 

Grüßen Sie wenn ich bitten darf, Ihre liebe Frau, und empfangen Sie die Ver
sicherung meiner 

freundschaftlichen Hochachtung 
30 Amalie Klaus. Luisenstraße 719.| 

I recomandirt 

Herrn 
Vi Karl Marx Wohlgeboren 
Unter Hutmacher 17 

35 Frei 
in Köln 
Klaus I 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 14. Februar 1849 

I Leipzig 14 Februar 1849. 
Lieber Marx, 

Weder Sie noch Herr Korff senden mir, was ich verlangt habe, und ohne Un-
bescheidenheit doch auch verlangt habe. Ich hoffte hier die fehlenden Nummern der 
Zeitung nebst meiner Rechnung zu finden, muß aber annehmen, daß die Assissen-
verhandlungen zu viel Zeit in Anspruch genommen, um mich noch berücksichtigen 
zu können. In einem Ihrer letzten Briefe versprachen sie mir, mich angemessen zu 
honoriren, ich baue daher immer noch auf einen Nachtrab, dessen ich um so be-
nöthigter bin, als der provisorische Zustand in Ratibor mich mit der Reise mehr als 
60 Thaler gekostet, mithin Ihre ganze Sendung verschlungen hat. 

Mit meiner Brochure über Oesterreich werde ich hier schwerlich zurecht kommen, 
die Verleger zittern, wenn sie ein radikales Wort lesen. Es thut mir nun leid, daß ich 
hieher gereist bin, namentlich, da ich ohne meine Frau kaum leben kann. Wenn Sie 
mir noch 50 Thaler schicken können, so fahre ich nachßres/au oder wohin Sie wollen; 
auch hier will ich bleiben. Meine Vertreibung aus Wien wird wo ich eben eine andere 
kleine Erwerbsquelle zu entriren begann, hat mir einen unendlichen Schaden ver
ursacht und wird mich noch vollends an den Bettelstab bringen. Der Minister Rintelen 
berücksichtigt meine begründeten Ansprüche auf die Stelle eines Friedensrichters 
ebensowenig, als seine Vorgänger, man läßt mich natürlich absichtlich zu Grunde 
gehen trotz der Verfassung. 

Geben Sie mir, wenn Sie können, wieder eine großstädtische Bestimmung, und 
senden Sie mir vor Allem etwas Existenzmittel. Ich enuyire mich furchtbar in diesem 
Krähwinkel, Wien ist trotz aller Kroaten und kaiserlichen Banditen eine Goldstadt 
dagegen. — Nur ein Luftzug, und ich bin wieder da, nicht wahr? Warum haben Sie 
meine Korrespondenz aus Neutitschein nicht aufgenommen? Sie hätten sie ja nur 
von Troppau aus zu datiren brauchen, wenn Sie glaubten, sie könne meiner Frau dort 
Nachtheil bringen. 

Ihr 
Tellering. | 
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Gustaf Arnold Wald an Karl Marx 

in Köln 

Köln, 14. Februar 1849 

I Köln, 14ten Februar 1849. 
Chanta. 
Herrn Doktor Karl Marx. 

Nach Ihrem Auftrage gjeng ich gestern morgen auf die Redaction Ihrer Zeitung. Man 
5 sagte mir, Sie seyen nicht da. Erlauben Sie mir Ihnen Einiges über meine Verhältnisse 

zu sagen. Eine kollosale Karikatur gegen Bonaparte mit einigen 30 Linien Druck von 
3 Fuß Linienlänge, hat mich von Brüssel weggeschickt. Am Il ten November sandte 
ich davon eine calque mit dem geschriebenen coloque an Hr Etienne Arago, Post
direktor in Paris, um solche dort lithographiren und in den Provinzen so wie in Paris 

10 aushängen zu lassen; eine gleiche sandte ich an Cavaignac und an H. Victor Schoel-
cher, alle von Brüssel ab. 

200 Abdrücke (Imprimées) liegen noch beim Drucker — Ditré-Tomson, rue de la 
petite boucherie in Brüssel; ich hatte anfangs Dezember nicht die 18 Franken dis
ponible, um selbe da weg zu holen, was ich bis zum lOten gekonnt hätte. Ditré war 

15 mit der Abnahme eilig; andernseits ist der Polizey entweder von Paris aufgetragen 
worden, oder sind die Pakete diese Karikaturen enthaltend, auf der Post geöffnet 
worden. Am 12ten ließ mir Hody wissen, mich beim Polizey Commissar der ersten 
Section einzufinden. Dieser Windischgrätz hatte mich gerne mit meiner Karikatur 
und imprimée dem dummen Bonaparte als Cadeau comme pâture eingesandt; ich 

20 habe vorgezogen, meiner Wege zu gehen. | 
I Am 12ten Abends 8 Uhr bin ich von Lacken auf der Landstraße bis nach Matines 

gegangen, dann habe ich die Eisenbahn verfolgt, bis nach Lüttich; auf dem ersten 
relai habe ich mich dort auf die Eisenbahn gesezt und bin unbehalten in Aachen 
angekommen, nach Zweyen Nächte und einem Tage Marsch. 

25 In Aachen wurde ich krank, und konnte erst am lten Januar meine Reise nach hier 
fortsetzen. 

Von der Noth gezwungen, habe ich Hülfe bey einigen Menschenfreunden suchen 
müssen; doch bin ich in der Gastwirthschaft, wo ich wohne Th 6. 15g schuldig. 

Am Sonntage habe ich an H Friedrichs, Buchbinder in Brüssel geschrieben, mir 
30 Nachrichten über meine gute Frau und unsere beiden Kinder zu geben; ich hoffe 

heute oder morgen unter angenommener Adresse Mittheilung von ihm zu erhalten. 
Sehr danke ich Ihnen für Ihr gütiges Anerbiethen, meine Anoncen für franzö

sischen Unterricht, conversation et lecture, unentgeltlich in Ihren Journal aufnehmen 
zu wollen, doch tritt mir der Umstand hindert entgegen, daß ich in einem Dach-

35 zimmerchen in einer Gastwirthschaft wohne, wo 2 Bette stehen und kein Raum ist, 
einen Schüler aufzunehmen, dann noch ist kein Ofen in diesem Dachstübchen. Ich 
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Gustaf Arnold Wald an Marx • 14. Februar 1849 

müßte vorab ein Zimmer in einem Bürger Haus haben, um Unterricht geben und 
anzeigen zu können. 

Ich bin im Besitze eines Wissens, welches mir in einem Jahre ein schönes Kapital 
einbringen könnte doch stellt sich meine Wohnung und meine traurige Lage der 
Ausführung feindlich entgegen, j 5 

I Es ist dieses nemlich das Wissen: „den grauen Staar und die weisse Hornhaut, 
ohne Opération mit einem kombinirten Mineralwasser, durch's Baden der Augen, 
ohne Gefahr und ohne Schmerzen zu neuen." Ich habe selbst hier einen jungen 
Belgier Alphonse gefunden, welcher dieser Heilung sich unterwerfen, und nach der
selben, es in den Zeitungen einrücken will. Die Chur dauert 3 bis 4 Wochen. 10 

Was mir nothwendig ist, ist eine garantirte Wohnung für 3 Monate, und die 
Existenz. 

Wenn Sie Jemanden kennen, Herr Doktor, welcher mir Kost und Logis in 
einem Bürgerhause für diese Dauer geben will, so würde ich Ihnen sehr dankbar seyn, 
und dafür gerne 100 Thaler Ende der 3 Monate vergüthen. Noch kenne ich ein Mittel 15 
die Hemoroiden und die Dortres zu heilen, die Hemoroiden in 2 Stunden, die 
Dortres in 14 Tagen. 

Wenn möglich, helfen Sie mir, Herr Doktor Wohnung und Kost für 3 Monate 
in einem Bürgerhaus zu finden. Ich würde dort Unterricht in der französischen 
Sprache und sonstigen Wissenschaften unter meinem Vornamen Arnold geben, weil 20 
die Zeitungen in Brüssel und Paris gelesen werden und Wald nicht in denselben 
figuriren darf. 

Paris und die Verhältnisse kennend, könnte ich Ihnen noch manchen Artikel für 
Ihr Journal einreichen, und die Stenographie unterdessen üben, doch kann ich nicht 
nach Paris gehen, bis Bonaparte beseitigt ist. | 25 

I Erlauben Sie mir noch eine Frage Herr Doktor, die, ob es in der Möglichkeit liegt, 
auf Ihre Verwendung hin, bey Ihren Mitarbeitern heute Nachmittag einen Thaler 
zusammen zu bringen. Ohne alle Zahlung befürchte ich, daß mich der Gastwirth 
Obladen, Sainte Agatha 15, wegschicken wird, wenn nichts schlimmeres er vorhat. 

Ich möchte mich gerne meiner guten Frau und unsern beiden Kindern erhalten. 30 
Ich erlaube mir gegen Abend bey Ihnen vorzukommen. 

Salut et fraternité. 
Gustaf Arnold Wald 

Ich besitze nicht einmal die Pfennige um mir eine gute Feder zu kaufen, und schreibe 
diese Zeilen, in meinem kalten Zimmerchen. | 35 
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August Heinrich Hullmann an Karl Marx 

in Köln 

Jena, 15. Februar 1849 

|Jena den 15 Febr. 49. 
Geehrter Herr Rédacteur! 

Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen hiebei eine kurze Correspondenz für Ihr Blatt zu 
schicken und würde mir ein Vergnügen daraus machen, öfter zu schreiben, besonders 

5 Ihnen auch über die bevorstehenden Assissen zu berichten, wenn ich wüßte, ob es 
Ihnen genehm wäre. Ich bitte Sie deshalb mir darüber Ihren Entschluß mitzuthei-
len. 

Was die Assissenverhandlungen betrifft, so wird allerdings bei dem geringen für 
die Zuhörer bestimmten Raum es schwer sein, jedesmal Platz zu finden, und um auf 

10 der Journalistentribune Zulaß zu finden würde ich wohl, wenn Sie meine Dienste 
annehmen wollen, einer Bescheinigung von Ihnen bedürfen. 

Hochachtungsvoll 
Hullmann stud. jur. | 
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W. Vierkötter an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Euskirchen, 15. Februar 1849 

I An Eine wohllöbliche Redaction der „Neuen 
Rheinischen Zeitung!" 

Der Unterzeichnete erlaubt sich, Einer wohllöblichen Redaction ein Gedicht ein
zuschicken, das sie gefälligst in ihre Spalten aufnehmen möge. Würde solchem ein 
Platz im Feuilleton oder anders angewiesen, so könne eine Redaction darauf rechnen, 5 
daß von Zeit zu Zeit die wichtigsten Begebenheiten hiesiger Gegend durch mich ihr 
zukommen würden. 

Einer wohll. Redaction 
ergebenster 

W. Vierkötter 10 
Cons. Lehrer. 

Euskirchen, den 15. Febr. 1849. | 

228 



Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, nach d e m 15. Februar 1849 

I [Lieber] Marx, 

Ich habe heute den Ersatz für die mir in Wien konfis[zirten] Zeitungen erhalten; sonst 
aber nichts. Ich muß darauf bestehen, daß Sie mir das Verlangte nachsenden, Ihre 
Zeitung muß ja jetzt gut gehen. Ich habe in Wien dafür gearbeitet, wie ein Pferd. 

5 Ihre Arbeit in 222 findet, wie überhaupt die Zeitung, hier famose Anerkennung, 
man reißt sich darum. Täglich sind die meisten Stellen roth angestrichen. Meine 
Bemerkungen zur österreichischen Note sind heute dreifach angestrichen gewesen. 
Ich glaube, daß ich zwar mit dem Schwerte, aber durchaus wahr dreingehauen habe. 
Können Sie diese Aufsätze noch brauchen. Ich bin noch so in Wien, daß ich mich 

10 sehr gut identifizire. — Meine arme Frau! | 
I Warum hat die Redaktion meinen vorletzten Bericht nicht aufgenommen. Hält 

dieselbe es vielleicht für erfunden, daß Weiden die Attentate ersinnen lasse und 
namentlich das in Lerchenfeld hat verüben lassen, um die Soldaten zur Mordwuth 
zu reizen?—Ich würde sie bedauern, weil ich die Sache besser weiß. Was solche Dinge 

15 anlangt, bitte ich um unbedingten Glauben. 
Die Zeitungen von 199 an habe ich immer noch nicht. Morgen gehe ich nach 

Dresden. Dort ist meine Adresse 
poste restante. 
Ich warte auf Geld, um nach Oesterreich zurückzukehren. | 
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W. Hundt an Karl Marx 

in Köln 

Unna, 16. Februar 1849 

I Euer Wohlgeboren 

ersuche ich dringend mir ergebenst um die gefällige Aufnahme des anliegenden 
Aufsatzes, wo möglich, in die nächste N e r Ihrer Zeitung. Gierse ist ein zu großer 
Ehrenmann, als daß ihn noch ferner die Jauche der Kölnischen Huhre ungeschont 
bespritzen sollte. 

Mit wahrer Hochachtung habe ich die Ehre mich zu zeichnen, als Euer Wohl
geboren 

ergebenster 
W. Hundt 

Stadt Secretair. 

Unna 16 Februar 1849.1 

I Cito 
An 
den Rédacteur der neuen Rheinischen Zeitung 
Herrn Marx 
Wohlgeboren 
in 

Cöln 
frei\ 
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Nestor Kindermann an Karl Marx 

in Köln 

Arnsberg, 16. Februar 1849 

I Herr Doctor Marx! 

So eben von Brüssel zurückgekehrt, weil das hiesige schwarz-weiße Beamtenthum 
über meinen Vater, seiner volksthümlichen Richtung halber, wie wüthend herfällt, 
kommt mir ein ihn betreffender Artikel in der heutigen Nummer der Elberfelder-

5 Zeitung zu Augen, der, seiner Schamlosigkeit wegen, mir das Blut in den Adern 
gerinnen macht. 

Der Artikel ist, davon hält man sich hier überzeugt, auf Veranlassung der hiesigen 
reactionären Beamtenwelt, die meinen Vater unter allen Umständen aus seiner 
Stellung verdrängen will, geschrieben. Einer Widerlegung bedarf derselbe nicht. 

10 Aber erhören Sie, Herr Doctor, die Bitte eines Sohnes, der seinen Vater, einen 
77jährigen, wehrlosen jj Greis von Gassenbuben mit Koth, der das Glück seiner 
Familie zerstört sieht: 

Nehmen Sie in die nächste Nummer Ihrer Zeitung unter meiner Namensun
terschrift die Erklärung auf: daß sowohl der Einsender, als auch der Rédacteur, der 

15 solchen Niederträchtigkeiten seine Spalten öffnet, Schufte seien. 
Die Form, in der Sie diese Erklärung, Namens meiner, fassen wollen, überlasse 

ich lediglich Ihnen. Daß ich selbst alle, und jede Vertretung übernehme, verspreche 
ich Ihnen hiemit feierlichst. 

Mit der größten Hoch-achtung 
20 Nestor Kindermann 

(entlassener 0[ber] L[andes] G[erichts] Refer[endar]) 

Arnsberg den 16' Februar 18491 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 17. Februar 1849 

I Leipzig 17/2. 49. 
Lieber Marx, 
Bin ich wirklich von Ihnen abandonnirt? Es scheint so, denn seit 4 Wochen lassen 
Sie mich vergeblich um das betteln, was ich noch von Ihnen wünsche. Schicken Sie 
mir umgehend die geforderten 50Thl. Was ich verzehrt, habe ich im Interesse der 5 
Zeitung verzehrt, der ungewisse Zustand in Ratibor ist daran schuld. Bedenken Sie, 
daß ich derjenige Ihrer Korrespondenten bin, der in der theuersten Stadt unter den 
greulichsten Verhältnissen für das Blatt gewirkt. Ich hätte für eine mehr als halb
jährige Bemühung ein ganz anderes Honorar verdient und dies haben Sie brieflich 
selber freiwillig anerkannt. Ich werde nach Dresden gehen, hier gehe ich unter, denn 10 
ich bin zu stolz zu betteln. | 

I Den beifolgenden Brief müssen Sie ganz so drucken lassen, er enthält die lauterste 
Wahrheit. Von Dresden aus werde ich zu korrespondieren fortfahren, wenn Sie mir 
die 50Thl. schicken. Sobald der Tag in Oesterreich losbricht werden Sie mich doch 
wieder hinsenden und dafür das Nöthige in petto halten? Ich höre, Ihre Zeitung habe 15 
jetzt 10.000 Abonenten; es geht also gut. 

Ich wünsche auch die rückständigen Nummern von 198 an, zu erhalten. — 
Ihr 

Tellering | 
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Johanna Kinkel an Karl Marx 

in Köln 

Bonn, 18. Februar 1849 

JBonn. 18. Feb. 1849. 
Geehrtester Herr! 

Sie haben die Gefälligkeit gehabt meinem Manne die regelmäßige Uebersendung des 
Northern Star zu versprechen. Bisher hat Kinkel erst 2 mal denselben erhalten. Ich 

5 bitte Sie inständigst Jemanden der weniger von Geschäften in Anspruch genommen 
ist als Sie selbst, gütigst mit dieser Sendung zu beauftragen. Jetzt, wo Kinkel || bald 
abreist, ist es doppelt wichtig, daß die Bonner Zeitung diese Stütze erhalte die Sie 
damals so freundlich angeboten haben. 

Hochachtungsvoll 
10 grüßt Sie 

Johanna Kinkel. | 
|An 
den Redakteur en chef der neuen 
Rheinischen Zeitung, Hrn. Marx 

15 in 
Cöln. 
frei. Ι 
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Otto de la Cheva ler ie an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Magdeburg , 20. Februar 1849 

I Nachstehendes Referat, dessen schleunigste Veröffentlichung auch vom hiesigen 
Verein zur Wahrung der Volksrechte gewünscht wird, beehre ich mich hiemit vor
zulegen. Im Fall der Nichtannahme bitte ich um umgehende Rücksendung des 
Manuscripts. 

Otto de la Chevalerie 
(Alte Markt .NM.) 

Magdeburg den 20 , e n Febr. 49/ 
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Hellwitz an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Soes t , 20. Februar 1849 

I Wohllöbliche Redaction 

ersuche ich um Rücksendung des eingesandten Artikel, der nicht zur Aufnahme 
gekommen. Ist solches jedoch noch möglich so würden dies den hiesigen Abonnen
ten der Rh. Zeitung zur großen Genugthuung gereichen. 

iy. Hellwitz 
Soest d. 20 Feb. 1849. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 20. Februar 1849 

120/2.49 
Lieber Marx, 
Aus der heute hier eingetroffenen 226 der N. Rh. Ztg ersehe [ich,] daß meine wiener 
Korrespondenz zu spät bei Ihnen eintrifft. Sie hab[en] alsdann schon die Thatsachen, 
wie natürlich. Darum schicke ich heute eine hiesige. Die erste hat Aufsehen hier 
gemacht, weil kein Mensch so offen redet. 

Seit ich Wien verlassen bin ich schwarz-gelb d. h. melancholisch. Wien ist eine große 
Stadt, das Standrecht macht das Leben theuer, daher interessant. Hier ist es furchtbar 
deutsch, ganz entsetzlich. Ich fliehe, sobald ich kann; ich pfusche mich nach 
Oesterreich zu meiner Frau. Aber um alles in der Welt muß ich Sie ersuchen, rnir 
die geforderte Summe nebst den Zeitungen von 199 an sofort zuzuschicken. Wie 
können Sie mich nur so sitzen lassen! Verlange ich denn etwas Unbilliges? Dächte 
ich nicht, daß Ihre Prozesse, die für Sie nur Triumphe sind, sie mein Schreiben zur 
Seite werfen heißen, ich könnte Ihnen ernstlich böse werden. Ich hoffe diesmal mit 
Bestimmtheit etwas von Ihnen zu hören und etwa 50 Thaler zu erhalten. 

Ihr Tellering 
Zur Stadt Gotha. | 
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Friedrich Wi lhe lm Keusch an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

C l e v e , 20. Februar 1849 

| [ . . . ] i £Y£-20 Febr 1849 1 Berg 
Geehrte Redaction! 

Da Sie es sich einmal zur Aufgabe gemacht haben, das Treiben der gottbegnadeten 
Beamten zu überwachen, so möge vorstehender Aufsatz ein Plätzchen in den Spalten 

5 Ihres verehrten Blattes finden, im Interresse aller Steuerzahlenden des Kreises 
Gummersbach, welche mit diesem noblen Burschen in Berührung kommen. Halten 
Sie denselben jedoch nicht für geeignet, so mögen Sie ihn vernichten. 

Hochachtungsvoll ! 
Fr. Wim Reusch | 
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Ein Unbekannter an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Köln, 20. Februar 1849 

|Die Redaktion der neuen Rheinischen Zeitung wird gebeten nachstehendes als 
Inserat in ihr Blatt gefällig aufzunehmen. 

Ein Demokrat. / 
Cöln den 20. Febr. 1849. 
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Albert Lehfeld an Karl Marx 

in Köln 

Frankfurt am Main, 21 . Februar 1849 

(Frankfurt "/Main den 21 Februar 1849 
Geehrter Herr Doctor Marx! 

Ich erlaube mir Ihnen anzuzeigen, daß ich unter dem heutigen Datum einen Brief mit 
50 up Postvorschuß an die Gerantur der neuen rheinischen Zeitung habe abgehen 

5 lassen, und richte in Betreff dieser Angelegenheit an Sie die ergebene Bitte, die 
Gerantur zu baldiger Einlösung dieses Postvorschusses zu bewegen. — Außer durch 
einen beifolgenden Brief an Herrn Schulz, wird die eben gegen Sie ausgesprochene 
Bitte dadurch unterstützt, daß ich bei meiner Ihnen bekannten Anwesenheit in Cöln 
trotz meiner Forderung für 4 Monate nichts bekam, und in fatalerer Lage abreisen 

10 mußte, als ich ankam. Die ferneren Gründe finden sich des Breiteren in dem Brief 
an Herrn Schulz. — 

In meiner Wirksamkeit für die Zeitung in diesem Vierteljahr habe ich die mög
lichsten Ersparnisse eintreten lassen, indem ich die Berichte ganz kurz faßte und sie 
portofrei abschickte. — 

15 Ich fiel im Verlauf neuer 8 Wochen der Zeitung nicht lästig mit Rücksicht auf die 
mir bekannte Erschöpfung der Casse.—Jetzt aber ist meine Lage so ernstlich bedroht, 
daß ich nur von einer Baarsendung Abhülfe gewärtigen kann. — 

Assez sur cela! Geehrter Herr Doctor! ich ersuche Sie mir ferner gütigst mittheilen 
zu wollen, ob es Ihnen vielleicht genehm wäre, wenn ich bei Eröffnung der Kammern 

20 in Berlin, dahin 11 abginge, um die Sitzungen der 2 t e n preußischen Kammer an die neue 
rheinische Ztg. zu berichten. Mir würde ein solcher Wechsel in mancher Beziehung 
angenehm sein. — 

Ich darf erwarten, daß Sie mir bald hierüber Ihre Entschließung mittheilen und 
zeichne 

25 höchst achtungsvoll 
A. Lehfeld. I 
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M. Lohmann an Karl Marx 

in Köln 

Krefeld, 21. Februar 1849 

I Mein lieber Marx. 

Einliegend wenige Zeilen, deren Aufnahme in die Zeitung für Freitag mir sehr lieb 
sein würde. 

Die constitutionell-reactionaire Partei scheint große Pläne vorzuhaben, so war z .B. 
mit manigfachen Empfehlungsschreiben von Bonn aus diesen Morgen der Jude 5 
Hersch bei meinem Alten um wie die Schreiben lauten die Mittheilungen zu machen 
um allgemein der volksfreundlichen Partei entgegenzutreten. Es wurde volles Ver
trauen anempfohlen. Nur durch Zufall kam mir dieser Brief zu Händen, von meinem 
Alten erfahre ich natürlich Nichts. 

Nächsten Monat gehe ich nach Holland, bedarf jedoch vor Ende dieses fünfzig à 10 
sechszig Thlr. Sorge doch dafür daß ich || solche wo nur möglich bis Samstag erhalte 
und zwar unter doppeltem Couvert wovon das Erste blos die Adresse 

Joh. Wilh. Schmaedt Söhne 
Crefeld. 

trägt, das letzte meinen Namen. 15 
Freundlichen Gruß der ganzen Redaction von Deinem 

M Lohmann 
Crefeld den 21 Febr 18491 
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Otto von Mirbach an Karl Marx 

in Köln 

Münster , 21. Februar 1849 

I Mein lieber Herr Marx. 

Es ist Nacht. Ich kann nicht schlafen, einmal weil ich überhaupt kein regelmäßiges 
Bedürfniß des Schlafes mehr habe, und dann auch, weil wir am Abend Punsch tranken 
und ich abermals mit einem meiner lieben Kameraden aneinander gerieth. Ich be-

5 schließe also an Sie zu schreiben; diese Occupation wird dazu beitragen, meine 
lästigen Zuchthausgedanken zu verscheuchen, indem ich genöthigt sein werde, Sie 
im Auge zu behalten. Gleichzeitig werde ich mich dadurch einer Verbindlichkeit 
entledigen. 

Zuvörderst nehmen Sie die Versicherung von mir entgegen, daß die mention 
10 honorable, deren Sie mich gewürdigt haben, mich unendlich weniger ihrer selbst 

wegen, oder des damit für mich möglicher Weise verknüpften Vortheils wegen erfreut 
hat, als aus dem Grunde, weil ich dadurch erkannt zu haben glaube, daß Sie meinen 
Brief an Brandenburg nach dem Sinne welchen ich entweder wirklich hineingelegt 
habe oder nach Kräften hineinlegen wollte, 11 beurtheilt haben, und daß Sie an meiner 

15 Gesinnungstreue nicht gezweifelt haben. 
Ich würde den Brief mit einer einzigen schwachen und daher wegzulassenden Stelle 

(wo ich von der Steuerverweigerung als einem Vergehen u. s. w. spreche) ebenso 
wieder schreiben, als er geschrieben wurde. Aber vielleicht hätte ich besser gethan, 
gar nicht an Brandenburg zu schreiben. 

20 Das Lob, welches mir wegen dieses Briefes von den verschiedensten Seiten her 
gezollt worden ist, hat mich gegen mich selbst mißtrauisch gemacht. Ich möchte das 
aufrichtige Urtheil der Kölner Rothen darüber kennen. Oder ist das kräftige 

„Scher er sich zum Teufel" 
vielleicht meine Abfertigung gewesen? Konnte man in meinem Briefe denn etwas 

25 anders finden als sehr bittere, aber verzuckerte Pillen? Kann ζ. B. die octroyirte 
Verfassung mir dem Demokraten etwas anders sein als ein allerhöchstes 
Gnadengeschenk? Habe ich der Regierung wohl irgend etwas anders eingeräumt, als 
daß sie die Gewalt auf ihrer Seite hat? Und verdient unsere 11 Volkspartei etwa nicht, 
daß man ihr einmal auch in Form der Ironie die Wahrheit sagt, damit sie sich bessere? 

30 — Ich kehre zu meinem Zuchthausgedanken zurück. 
Ich will Ihnen doch die Veranlassung meiner heutigen Zänkerei erzählen. Es wurde 

nämlich über Geschworenengerichte gesprochen; ich verfocht den Satz daß da von 
Demokratie noch gar keine Rede sein könne, wo nicht alle Prozesse, also auch 
Civilprozesse dem Urtheil von Volksgerichten anvertraut wären. Dagegen erhoben 
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sich lebhaft verschiedene Juristen. Graumann, mein Spießgeselle aus Dortmund, ein 
Jude aus der Wasserpolackei, der nach meinem Urtheil Alles Mögliche sein kann, also 
auch „Hochverräther", findet es arrogantvon mir, daß ich mit Juristen mich auf ein 
so gelehrtes Feld der Debatte wage. Darüber gerathen wir aneinander und Hamma-
cher, der auf Graumann große Stücke hält, aus Mangel an Welt und Menschenkennt- 5 
niß, tritt auch gegen mich auf. — Sie werden vielleicht, mein lieber Marx, über diese 
Niaiserien lachen, aber vergessen Sie nicht, daß im Gefängniß solche Disharmo
nien Κ doppelt und dreifach unangenehm sind, und zwar noch aus ganz speciellen 
Gründen in Bezug auf unsere Prozeßsache. 

Ich schließe jetzt, denn es kommt mir ein tüchtiger Schlaf an, und ich will versuchen 10 
meine Mißstimmung auszuschlafen. 

Wenn Sie sich über diesen Brief wundern sollten, so vergessen Sie nicht, daß man 
im Gefängniß immer leidend ist, sowohl am Geiste wie am Körper. Mancher meiner 
Freunde hat zu meiner Unterhaltung oder Erfrischung etwas beigetragen, von Ihnen 
verlange ich, daß Sie mir ein Paar Minuten zur Lecture dieses Briefes schenken. Und 15 
Ihrer Zustimmung gewiß verbleibe ich in alter Gesinnung 

der Ihrige 
Mirbach 

Münster 
21/2 49. J 20 
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Friedrich Koch an Karl Marx 

in Köln 

N e h e i m (Kreis Arnsberg), 22. Februar 1849 

I Neheim (Kreis Arnsberg) 22. Febr. 1849. 
Sehr geehrtester Herr Dr. Marx! 
Aus verschiedenen Heuler-Organen haben Sie vielleicht ersehen, auf welche infame 
Weise das hiesige, ob der Wahl der J. C. Gierse von Wuth schäumende Schwarz-

5 weißthum, den Hrn. G. R. Kindermann zu Arnsberg, seiner Volkstümlichkeit wegen 
zu verfolgen sucht. Die warme Theilnahme, welche Sie allen, den preußischen 
Banditen in die Hände gerathenen Volksmännern zuwenden, berechtigt in der Er
wartung, daß Sie sich auch eines Mannes annehmen werden, der von jeher der Sache 
der Völker zugethan gewesen, und noch am Abend seines Lebens sein Brod, sein 

10 Alles dafür aufs Spiel setzt. — 

Ich bin daher so frei Ihnen den einliegenden Aufsatz zur geneigten Berücksich
tigung zu zusenden und füge die gehorsamste Bitte hinzu, denselben noch erst mit 
Ihrer scharfen Feder durchsehen zu wollen, damit er eine, jenen Infamien ent
sprechende Fassung erhalten möge. — 

15 Mit ausgezeichneter Hochachtung zeichnet 
Ihr 

ganz ergebenster 
Friedr. Koch.| 
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I. P. Schmitz an Karl Marx 

in Köln 

Bingen, 22. Februar 1849 

I Herrn Carl Marx in Cöln. 

Da es einem edlen Zwecke gilt bin ich so frei einige Zeilen an Sie zu richten und hoffe 
mit Vertrauen, daß Dieselben nicht vergebens sein werden, denn es ist mir bewust 
daß Sie vieles in meinen jetzigen Angelegenheiten erwirken können, und weis auch 
wohl an welcher machtigen Spitze Sie stehen. Meine Persohn und Nähme wird Ihnen 
gänzlich unbekant sein opschon ich ein Kölner bin. Ich habe seit dem 11. d. M. hier 
in Bingen ein Bildungsverein für Arbeiter gestifftet, worin die hiesigen Arbeiter 
Demokratische Aufklärung erhalten sollen, die leider hier (wie ich es eingesehen 
habe) sehr fehlt. Unser Verein zahlt bis heute 30 Mittglieder die meistens aus Ar
beitern bestehen zu denen ich auch gehöre. Ich stehe einstweilen provisorisch an der 
Spitz dieser unaufgeklärten Menschen die leider Ihren Pfaffenkatechismus noch zu 
stark im Kopfe hat der Ihnen noch täglich durch die Werkzeugen welcher sich die 
Monarchie jetzt hauptsächlich bedient befesticht wird, wenn nicht durch Aufklärung 
diesem treiben der Pfaffen ein Halt gethan wird. Ich bitte Sie darum mich in meinem 
Begonnenen darin (und worin es Ihnen gut dünck) zu unterstützen das Sie mir 
Schriften schicken möchten woraus ich womöglich immer einen echten Demokra
tischen 11 Vortrach entnehmen könnte der zum Nutzen dieser Leute und zum vertilgen 
Ihrer fabelhaften Ideen dienen könnte, denn ich bin Arbeiter und kann mich dem 
Studium nicht so lange hingeben, selbst einen Vortrach aus meinem unbelehrten 
Kopfe nieder zu schreiben welcher doch nie den Eindruck auf die Arbeiter haben 
kann, als wenn ein Mann wie Sie mir in der Sache behülflich ist. 

In der Hoffnung eine für meinen Zweck günstige, und baldige Antwort zu be
kommen verbleibe ich Ihr Ergebenster 

I. P. Schmitz. 

Bingen d 22/2 18491 

I Adresse 

I. P. Schmitz. Schmidtgasse Ν 71. 
in Bingen. a/R 
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I. P.Schmitz an Marx • 22. Februar 1849 

Herr Marx ich möcht Sie doch bitten diesen einligenden Brief an den Präsidenten 
des Arbeiterverein zu besorgen 

Der ObigeJ 
I Herrn e > 

5 Carl Marx 
Redackteur der Neu Reinischen Zeitung 
in 
Cöln a/R 
franco. 

10 Einliegend Muster von Werth; \ 
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Ludwig Simon an Friedrich Engels 

in Köln 

Frankfurt am Main, 22. Februar 1849 

I Lieber Engels! 

Die Nachricht von meiner Wahl in Merzig beruhte auf einem Irrthume. Wenigstens 
hat die Trierfsche] Zeit, im Widerspruche mit der „neuen rh." berichtet. Auch hätte 
ich wohl sicher von den Wahlmännern eine Anzeige erhalten, wenn ich wirklich 
gewählt worden wäre, was nicht der Fall ist. 5 

Wenn sich mir aber sonstwo eine Gelegenheit bietet, will ich gerne für Gladbach 
wirken. 

Vor der Hand geht mein Vater nach Berlin ; ich werde ihn hoffentlich jedoch alsbald 
ablösen. 

In Eile 10 
Gruß und Handschlag 

von 
Ihrem 

L. Simon. 

Frkf d. 22.2.49. 15 

Gruß an Marx. I 
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Jodocus Donatus Hubertus T e m m e an Karl Marx 

in Köln 

Berlin, 22. Februar 1849 

I Hochgeehrter Herr! 

Sie haben durch die Besprechung meiner Angelegenheit in Ihrer Zeitung so wesent
lich mir und besonders auch der allgemeinen guten Sache genützt, daß es mir schon 
lange ein dringendes Bedürfniß war, Ihnen meinen Dank zu sagen. Auf meiner 

5 Durchreise durch Cöln, als ich von Münster nach Frankfurt reiste, wurde ich, dies 
persönlich zu thun, leider verhindert. Eben so wenig konnte ich, meiner anfänglichen 
Absicht gemäß, über Cöln hierher zurückkehren; ich habe vielmehr, über Eisenach 
hierher zurückreisen müssen. Ich muß mich also schriftlich meines Dankes ent
ledigen. Dies thue ich mit voller Aufrichtigkeit. 

10 Vielleicht wird es Ihnen nicht unangenehm seyn, zur etwaigen Besprechung in Ihrer 
Zeitung, über die gegenwärtige Phase meiner Angelegenheit etwas zu erfahren. 

Der Justizminister will sich zwar, wie ich hier erfahren, das Verdienst meiner 
Entlassung aus dem Zuchthause allein beimessen, und er leugnet die Einwirkung 
Camphausens ab. Die Sache verhält sich aber ganz genau so, wie ich sie schon in 

15 Düsseldorf erzählte. Camphausen hat bei seiner Anwesenheit zu Berlin im Januar 
energisch meine Entlassung gefordert, und sie als eine der Bedingungen seines 
Verbleibens im Preußischen Staatsdienste aufgestellt. Er hat zwar heftigen Wider
stand gefunden; man hat || ihm aber endlich nachgegeben. Der Widerspruch erfolgte 
hauptsächlich, vielleicht ausschließlich, nur aus Furcht vor dem Unwillen einer hohen 

20 Person, von deren persönlichem Hasse ich bekanntlich schon seit längerer Zeit 
betroffen ward, einem Hasse, der auch gegenwärtig einzig und allein der Grund der 
gegen mich losgelassenen Verfolgung ist. In Rücksicht dieses Hasses war der Mi
nister auch wohl gar nicht Willens, sein Versprechen gegen Camphausen zu erfüllen. 
Er sandte vielmehr die Acten nochmals nach Paderborn, in der Erwartung, der dortige 

25 Gerichtshof wird dem zweiten Befehl Folge geben, und meine Verhaftung für ge
rechtfertigt erklären; so daß er alsdann auch gegen Camphausen seine Hände hätte 
in Unschuld waschen können, indem er ja dem Gange der Gerechtigkeit nicht vor
greifen dürfe u. s. w: Paderborn leistete aber nicht Folge, und nun blieb ihm, zumal 
da meine Freunde in Frankfurt fast täglich interpellirten, und Camphausen die obige 

30 Mitteilung bereits an Gagern gemacht hatte, endlich nichts übrig, als sein Versprechen 
zu halten, und mich zu entlassen. Sie sehen, welches Verdienst der H. Justizminister 
hierin hat. Er, der Minister der Justiz, hat nicht den Muth, einer hohen Person gegen
über, den Act der Gerechtigkeit auszuüben; er müßte mich entlassen, und wenn 
die hohe Person es nicht gestatten wollte, seinen Abschied nehmen. Anstatt dessen 
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gibt er sich zum gefügigen Werkzeuge des Unrechts her. Camphausen, der gar 
keine || Veranlassung dazu hatte, that, was er (der Justiz Minister) thun mußte. 

Dieselbe Feigheit zeigt er in Beziehung auf meine Amtssuspension. Jener hohen 
Person ist nichts mehr ein Greuel, als daß ich noch in meinem Richterposten bin. 
Meine Entfernung aus demselben war der eigentliche Zweck des ganzen gegen mich 5 
verübten Verfahrens, dazu wurden theils wissenüich theils unwissentlich die in der 
Sache wirkenden Behörden mißbraucht. Darum steht es auch fest, daß ich unter 
keinen Umständen wieder in mein Amt zurück soll. Vergebens habe ich mich, um 
Aufhebung meiner Amtssuspension in vielen Eingaben an der Justiz-Minister ge
wandt; zuerst gab er mir gar keine Antwort; zuletzt, unterm 16. eröffnete er mir, daß 10 
der Staatsanwalt in Berlin, dem er meine Acten zugestellt, mir Bescheid ertheilen 
würde. Ich habe ihm natürlich erwidert, daß ich mich über das Oberlandesgericht zu 
Münster bei ihm, dem Justiz-Minister, beschwert hätte, daß der Staatsanwalt in Berlin 
mir also keinen Bescheid ertheilen könne, da derselbe nicht Vorgesetzter jenes 
Oberlandesgerichts sey. Ich habe ihm dabei geradezu erklärt, daß er, der Justiz 15 
Minister den Muth haben müsse, in meiner Sache eine Entscheidung zu geben, daß 
er verantwortlich für das in der Sache verübte und von ihm schmälich geduldete 
Unrecht ist, und daß er die Verantwortlichkeit des Staatsanwalts nicht vorschieben 
dürfe. Einen Bescheid habe ich darauf noch nicht erhalten. 

Da ich erst heute früh hier angekommen bin, so bin ich außer Stand, Ihnen über 20 
die hiesigen Ver||hältnisse etwas mitzutheilen. Sonderlich Neues scheint es nicht zu 
geben. Vielleicht erlauben Sie mir, Ihnen später dann und wann Notizen für Ihre 
Zeitung zuzusenden. 

Ich empfehle mich Ihnen hochachtungsvoll und 
ganz ergebenst 25 

Temme 
Berlin am 22. Februar 1849. 

Ich darf natürlich voraussetzen, daß die obigen Mittheilungen, als von mir aus
gegangen, nicht bezeichnet werden. Die Garantie für die Wahrheit der Thatsachen 
übernehme ich vollständig. 30 

Temme | 
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Joachim Lelewel an Karl Marx 

in Köln 

Brüssel, 23. Februar 1849 

I Mon cher Monsieur Marx. 

Je vous recommande avec instance cette note que notre Lubliner trace à la hâte. Il 
y aurait beaucoup à dire de ce Werner, villain homme. J'ai donné sur lui plusieurs 
notes à le Hardy, à Fayder et il n'y a rien de leur part. Les Belges sont contents de 

5 ce qui se passe avec les étranger. Werner est lâché spécialement contre ses com
patriotes et s'en acquitte d'un manier infâme. Ici il avait à sa disposition des gens-
darmes, à Vervier certainement il n'est pas privé de cette assistence. 

Si vous en servirez de la note ci-jointe pour votre journal, veuillez nous envoyer 
le n r o- du journal qui en parlera, sous bande, à mon adresse ou à l'adresse de l'avocat 

10 Lubliner faubourg de Schaerbeck, rue potagère. — 
Veuillez presenter mes respects à Madame et recevez les salutations cordiales de 

votre dévoué 
Lelewel. 

23 fevr. le lendemain de l'aniversaire 
15 1849I 

/ Mr. Marx, Rédacteur de la Gazette du Rhin 
unter Hutmacher, 17 à Cologne./ 
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Friedrich Mayer an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Nürnberg, 23. Februar 1849 

I Verehrliche Redaktion! 

Der früheren rheinischen Zeitung war ich ein steter Mitarbeiter. Ich versuche es mit 
vorstehendem Artikel, auch für die neue rheinische Zeitung als regelmäßiger Kor
respondent einzutreten. Da ich die neue rheinische Zeitung selbst halte, so kann ich 
leicht sehen, ob mein Artikel Aufnahme fand. Ich werde dann fortfahren, für Sie zu 5 
correspondiren. Die Bedingungen des Honorars bitte ich Sie mir mit ein Paar Zeilen 
mich wissen zu lassen, unter der Adresse an Tf. Friedrich Mayer, Redakteur der 
mittelfränkischen Zeitung in Nürnberg. 

Mit aller Achtung. 
Ihr 10 

ergebener 
D r . F Mayer. 

Nürnberg den 23/2 49. | 
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Karl Mauret te an Karl Marx 

in Köln 

Bayreuth, 24. Februar 1849 

I Bayreuth d. 24* Febr. 1849 
Herr Redakteur! 
Seit Januar erhalte ich Ihre „Neue Rheinische Zeitung" und, ferne von aller 
Schmeichelei kann ich ganz unbefangen erklären, daß ich nie eine Zeitung mit solcher 

5 Befriedigung gelesen. Was Wunder, da es von so ausgezeichneten Kräften, worunter 
vor allen die Ihrige voransteht, redigirt wird! Trotzdem erlaube ich mir, auch meine 
schwachen Kräfte derselben anzubieten, nicht um damit zu glänzen, denn dazu fühle 
ich selbst zu sehr meine eigene Schwachheit und Nichtigkeit, sondern bloß aus reinem 
Eifer für die eine Flagge, unter der wir, wiewohl mit sehr verschiedenen Kräften, 

10 doch Alle gemeinsam kämpfen, für das Banner der Demokratie. Wie seine Kaiserlich-
Kaiserliche Reichsverwesende Hoheit nicht seligen Andenkens mit einer leeren und 
lügnerischen Phrase sprach: „Kräfte bringe ich nicht mit, aber ein deutsches Herz!", 
so kann ich Ihnen im ehrlich treuen Sinne zurufen: Kräfte kann ich keine bieten, aber 
ein ehrlich Demokratenherz! Aber eben diesem für die Sache der Demokratie be-

15 geisterten Herzen that es wehe, in Ihrem sonst so vollständigem Blatte nur wenig 
Artikel aus Bayern zu finden, wie wenn dieses Land für die Demokratie gar nicht 
existirte. Daß dieses aber gerade nicht der Fall ist, zu beweisen in wahrheitsgetreuen 
demokratischen Berichten, die den Thatsachen nach, so unpartheiisch als möglich 
abgefasst sein sollen, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Mein Stand als stu-

20 dierender Jüngling mag Ihnen der beste Beweis sein dafür, daß es mir nicht um's 
politische Schriftstellern zu thun ist, sondern vielmehr darum, auch ein bischen den 
Schleier zu lüften über das Verhalten Bayerns zur allgemeinen Völkerrevolution. Sie 
werden sich wundern, daß ich neben der Correspondenz aus Franken auch eine aus 
München und zwar von der Stadt Bayreuth aus beilege. Sie werden das unerklärlich 

25 finden, es hat aber damit folgende Bewandtniß: Ich und mehrere Commilito-
nen || halten zusammen ein sogenanntes demokratisches Lesekränzchen, für wel
ches wir auch unter uns eine eigene (geschriebene) Zeitung redigiren. Um nicht allen 
Stoff hiezu aus den hiesigen reaktionären Bourgoisblättern nehmen zu müssen, 
ersuchte ich meinen auf der dortigen Hochschule studirenden Bruder uns von Zeit 

30 zu Zeit das Wichtigste aus der Hauptstadt für unsere Zeitung mitzutheilen, was er 
denn auch bereitwillig zusagte. Daher glaubte ich Ihnen nicht unerwünscht zu 
kommen, wenn ich zuweilen eine von den wichtigeren Originalkorrespondenzen aus 
München in Abschrift beilege. 

Glauben Sie aber ja nicht, daß ich das infame Benehmen Ihres „frommen" 
35 Freundes Schwanebeck nachahmen und vielleicht von Franken aus Münchner Briefe 
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verfassen könnte; zu solchen gemeinen Niederträchtigkeiten gibt ein Demokrate sich 
nicht her, dazu ist mir meine Ehre viel zu theuer! Was die Correspondenzen selbst 
anbelangt, so werden Sie mit einem Neuling auf diesem Gebiete, ohne alle Routine 
so viel Nachsicht haben, Fehler im Styl sowohl als in politischen Räsonnements zu 
verbessern, und unpassende und verfängliche Äusserungen, die obwohl gegründet 5 
dennoch Ursache von Anklagen werden könnten, ihrer Vollmacht als Redakteur 
gemäß, rundweg zu streichen, oder wie die vorliegende etwas weitläufige Cor
respondenz in mehreren Abschnitten nach und nach zu veröffentlichen. In solchen 
Maaßregeln würde ich keineswegs auf lächerliche Weise eine Verstümmlung meines 
Schreibens erkennen, sondern vielmehr eine Verbesserung und Verzierung und 10 
würde Ihnen daher zum höchsten Danke verpflichtet sein. | 

I Was die Münchner Correspondenz von 5 und 6. Februar anbelangt, so verspätete 
sich ihre Absendung durch die Krankheit meines Bruders und ich lege daher die 
Abschrift nur zur beliebigen privaten Einsicht bei, wovon Sie jedoch nach Be
lieben einen Auszug z.B. über die Partheien der Kammer in Ihre Zeitung auf- 15 
nehmen können. — Über die Assissenverhandlungen, die nächste Woche in Bayreuth 
eröffnet werden und wobei über ziemlich bedeutende politische Anklagen ent
schieden wird, werde ich Ihnen genaue Mittheilungen machen. 

Ich verzichte dabei als unverdient auf jedes Honorar, würde mich dagegen höchst 
geschmeichelt fühlen, meine (und meines Bruders) schwache Stimme in ihrem aus- 20 
gezeichneten Blatte auch manchmal wiederzuerkennen. Die einzige Schwierigkeit 
bietet dann noch das enorme Postporto, dessen Vergütung ich keineswegs be
anspruche, für dessen Umgehung oder doch wenigstens Verringerung ich jedoch 
gerne wünschte, ein Mittel ausfindig zu machen. Lachen Sie daher nicht, wenn ich 
höchst naiv Sie bitte, mir ein paar Zeilen dem Bayreuther Exemplar der N. Rh. Ztg 25 
beizulegen oder wenn dieses nicht angeht, in einem Briefchen unter der unten 
stehenden Adresse mir eine kleine Andeutung zu geben, unter welcher Form ich diese 
Correspondenzen am wohlfeilsten expediren könne. 

Ihrer gütigen Nachsicht vertrauend, empfiehlt sich 
- ergebenster 30 
Carl Maurette 
Gymnasiast 

bei Herrn Zolleinnehmer 
Horn (Erlanger-Thor) 

Schon mehrere Exemplare der N. Rh. Z. sind mir nicht zugekommen; der früheren 35 
nicht zu gedenken, war es neuerdings das Mittwochsblatt des 24 . t e n Januar, welches 
gänzlich ausblieb. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Friedrich Engels 

in Köln 

Leipzig, 24. Februar 1849 

] Leipzig 24 Febr. 1849 
Lieber Engels, 

Wiederholt, ja unzähligeoft habe ich Marx geschrieben und vorgestellt: 
1) daß der provisorische Aufenthalt in Ratibor mich viel gekostet, 

5 2) daß ich also meines ganzen Honorars bedürfe 
3) daß ich die Zeitungen von 199 zugeschickt wünsche 
4) daß ich im Dienst der Zeitung wieder nach Oesterreich gehen will trotz Stadion, 

Standrecht, Weiden u. s. w. 
5) daß ich aber ein monatliches Fixum beanspruchen muß 

10 Ich erhalte darüber keine Antwort. Wollen Sie nicht die Güte haben, die Sache zu 
besorgen? — Von Oesterreich hängt Europa, wenigstens Deutschland ab, geht in Wien 
der Sturm los, — es ist so sicher, wie 2 mal 2 vier, so stürzt der Drache zusammen, 
wir sind erlöst, die N. Rh. Ztg wird dann 30.000 Abonnenten bekommen. 

Meine beiden leipziger Korrespondenzen sind hier süperb befunden worden und 
15 es freut mich, daß sie wirken. Die Aufsätze über Ungarn und die Slaven sind um so 

werthvoller gewesen, als die N. Rh. Zt. früher die Partei der Czechen fast quand même 
genommen. 

Ihr 
Tellering, Stadt Gotha 4. | 

20 I An 
den Redakteur der N. Rh. Zeitung 
Herrn 
Engels 
in 

25 Köln I 
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Louis Voge l an Friedrich Engels 

in Köln 

Herisau, 24. Februar 1849 

I Geehrter Herr. 

Ein renommirter Verleger in Norddeutschland wurde von mir für den Verlag eines 
revoluzionären Jahrbuchs unter dem Titel „Titan" gewonnen. Da das Buch schon 
der Ehre der Partei wegen, eine außergewöhnliche Bedeutung haben muß, so wird 
die Vereinigung entschieden guter Kräfte angestrebt. Der Titan zerfällt in einen 5 
social-politischen Theil und in einen kritisch-philosophischen, dabei ist kein Gebiet 
der Literatur ausgeschlossen, wenn nur das revoluzionäre Prinzip darauf übertragen 
wurde. Das in den Dreißiger Jahren bei Pagnerre in Paris erschienene „Paris re-
volutionaire" könnte etwa in der Anlage dienen, ebenso das von mir im vorigen Jahr 
herausgegebene „Demokratische Album" zum Theil, da dort äußere Hindernisse die 10 
ursprüngliche Anlage verkümmerten. 

So viel vorausgeschickt erlaube ich mir nun die Anfrage, ob Sie geneigt wären, mich 
mit einigen Beiträgen zu unterstützen, Was und Wie viel Sie alsdann liefern würden, 
nebst gefälligen Honorarbedingungen. Da das Unternehmen erst beginnt, so kann ich 
von gewonnenen Mitarbeitern Ihnen nur Hr. Semmig in Leipzig nennen. | 15 

l In der Hoffnung, daß Sie diesem für die demokratischen Partei ehrenvollem 
Unternehmen, welches hauptsächlich die Aufgabe hat, in würdiger Weise die Re-
voluzion in der Literatur fortzusetzen, Ihre freundliche Mitwirkung nicht versagen 
werden, 

empfiehlt sich hochachtungsvoll 20 
Louis Vogel 

Herisau 24/2 - 49. 
Kt. Appenzell, Schweiz. | 

I Herrn D r Engels 
Schriftsteller 25 
Cöln| 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in Köln 

Paris, nach d e m 24. Februar 1849 

I Lieber Engels! 

Nach Empfang der 25. Thlr., mit denen es mir faktisch unmöglich war meine Abreise 
zu bewerkstelligen, habe ich einmal an Marx, 2 mal an Dich geschrieben, ohne bis 
jetzt Antwort zu erhalten. Mit dem rothen Becker oder dem Referendar Brewer (der 

5 mir das Reisegeld sicher pumpt) wird es nicht so schwer unterhandeln sein, und ich 
bitte Dich jetzt dringend, mir umgehend über die Möglichkeit meines Kommens oder 
Bleibens Antwort zu geben. Ich habe nach Auftrag meines Bruders einen Wechsel 
auf ihn gezogen, der Donnerstag oder Freitag zurückkommen muß; zugleich hat der 
Philister im Hause die Wohnung gekündigt — ich muß also wissen, woran ich bin. 

10 Wenn Du nicht antwortest, werde ich annehmen, daß ihr mich nicht nöthig habt, und 
demnach mich hier einrichten und so viel ich kann Correspondenzen schicken. Wenn 
ich aber kommen soll, so schreibe, damit ich mir nicht eine neue Wohnung nehme 
und in neue Schulden komme. 

Gegen die Zeitung wird hier von Gottschalk stark geheult. Er mokirt sich 1, über 

15 die Correspondenzen des Imbecille Ewerbeck, 2, über die Empfehlung der Schlapp
schwänze Schneider, Hagen, Kyll als „democratische" Candidaten. Ueberhaupt 
scheint hier eine ganze Bande von Kerlen, die mit Herwegh in Verbindung stehen, 
organisirte Intriguen gegen die Zeitung zu spinnen. Wenn ihr wollt, will ich über das 
„Schwäbische Gelbveiglein" ein Feuilleton schicken, wozu mir die renommistische 

20 Broschüre seiner Frau, die von „Intriguen unbedeutender Communisten gegen die 
Freischärler" spricht, genügenden Stoff giebt. 

Die Correspondenz der Ob[er-] P[ost-] A[mts-] Z[ei]t[un]g über den „revolutio
nären Hexenkessel", aus dem auch die „N. Rhein. Ztg." versorgt wurde, ist wie ich 
glaube von Ewerbeck selbst, der bloß um sich wichtig zu machen auch gegen sich 

25 selbst schreibt. Jedenfalls konnte nur er oder sein Freund Moses darüber Auskunft 
geben, daß seine Correspondenzen in der N. Rh. die Uebersetzungen seiner eignen 
Artikel sind, die er in die französischen Provinzialblätter bringt. 

Ich bitte Dich noch einmal, den kleinen Weg zu Brewer nicht zu scheuen, und mir 
sofprt zu schreiben, da ich jenachdem abreisen oder [m]ir eine Wohnung suchen 

30 werde. 
Dein 

Ε Dronke. 
9, Rue du Hasard. | 
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Eduard Kuchenbaecker an Karl Marx 

in Köln 

Paris, 25. Februar 1849 

I Paris am 25. Februar 1849. 
Werthester Herr Marx! 

Erlauben Sie, daß ich, obgleich Ihnen persönlich gar nicht und dem Namen nach 
höchstens aus paar denunzirenden Zeitungsartikeln vielleicht bekannt, den Schilde
rungen Ihrer vielen Freunde und Ihrem mir bewußten, gesinnungstüchtigen Wirken 
vertrauend, Sie ohne Weiters als einen lieben Freund begrüße und mit ehrlicher 
Offenheit um wohlwollende Theilnahme anspreche. Innliegender Brief Ihres 
Freundes C. D'Ester gibt Ihnen einigen Aufschluß über mich; ich hätte dieses 
Schreiben auf meiner Flucht selbst abgeben sollen, jedoch von bezahlten Schergen 
auf dem Fuße verfolgt, mußte ich mir in Cölln dieses Vergnügen versagen und nur 
suchen, so schnell als möglich Belgien zu erreichen, benutze es aber jetzt als meinen 
Fürsprecher. — Der beiliegende Aufsatz dagegen wird Ihnen über meine frühere und 
jetzige Stellung, mein Denken und Handeln, namentlich über meine daraus er
wachsenen, nicht sehr liebevollen Verhältnisse zur kaiserlich königlichen oester
reichischen Regierung hinreichende Ergänzung liefern. Ich übersende Ihnen den
selben mit der Bitte um baldmöglichste, vollständige (Ein Begleitungsschreiben, An
merkung der Redaktion, der Einsender u. s. w.) Aufnahme in Ihr vielseitig gelesenes 
Blatt. Er ist zwar etwas lang, aber wohlbedacht, mit genauer Sach- Gesetz- und 
Verhältnißkenntniß, nicht aus gereizter Persönlichkeit, sondern in der Absicht ge
schrieben, die erbärmliche Niederträchtigkeit unserer gemeinsamen Feinde mit 
gründlicher Oeffentlichkeit bloßzustellen und der guten Sache nach Kräften zu 
nützen. Ich hoffe daher auch keine Fehlbitte zu thun und theile nur zur eigenen 
Wissenschaft mit, daß ich möglichste Verbreitung wünschend, denselben wörtlich 
echt demokratisch deutschen Zeitungen ebenfalls übersandte und mit Vorsatz aus 
Brüssel etwas zurück datirte — woran Sie wohl keinen weiteren Anstoß nehmen 
werden — und ich diese Sache einstweilen als abgemacht betrachten darf. — | 

I Nun mit Ihrer vorausgesetzten gütigen Erlaubniß weiter zu mich betreffenden 
Hauptsachen. — Ich bin als kaiserlich königlicher Officier für Freiheit, Wahrheit und 
Recht eingestanden; ich habe Leben, Blut, Weib, Kind, Amt und Gehalt, alles was 
ich bin und hatte, freudig hingeworfen und dem Volk gedient; es war, es ist meiner 
Ueberzeugung gemäß; nun irre ich als armer, geächteter Flüchtling, bin in einer 
großen Stadt mit einer an besseres gewöhnten, hochschwangeren Frau, ohne Geld, 
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fremd und verlassen auf dem Punkte elend zu verkümmern. Und doch will — darf 
ich nicht zu Grunde gehen, schon unserer Feinde willen, die ihren Söldlingen höhnend 
laut zurufen würden „seht her, nehmt Euch ein Beispiel, das ist das Schiksal des 
hochverrätherischen Deserteurs, wenn es ihm wirklich gelingt, gerechter Strafe der 

5 K.-K. W. und Compagnie zu entfliehen, so muß er im fremden Lande, von der eignen 
Parthei verlassen, verachtet betteln und verhungern" u. s. w. ! — Dieß sollen und 
dürfen weder die Gegner noch die Demokratie erfahren — also was? — Arbeiten! 
— Ich kann — ich will arbeiten, einstweilen mit der Feder für die gute Sache wirken, 
bis ich, vielleicht bald, wieder mit dem Schwerte einstehen kann; — mir fehlt aber Be-

10 schäftigung. Deßhalb wende ich mich an Sie, geehrter Freund, mit dem Anerbiethen, 
als Mitarbeiter, Correspondent etc. etc. für Ihr geachtetes Blatt meine geringen, aber 
redlichen Dienste bereit zu stellen. — Meine Auffassungsweise zeigt Ihnen so ziemlich 
mein Manuscript, man fand früher meine Aufsätze, obwohl ich nicht für Geld sondern 
nur als treuer Anhänger guter Sache aus Neigung arbeitete, zwar scharf aber gerade 

15 nicht schlecht — meine Devise ist die Freiheit, meine Gesinnung deutsch, mein Gefühl 
Volkswohl. — Ich habe in der kurzen Zeit meines Aufenthalts die hiesigen Zustände 
ziemlich studiert, ich kenne Deutschlands insbesondere Oesterreichs Verhältnisse 
vom politisch-socialen Standpunkte, Administration, Heerwesen, Gesetzgebung 
u. s.w. genau — und glaube Etwas leisten zu können.| 

20 I Können und wollen Sie daher von meinen Diensten Gebrauch machen: als 
raisonirender Correspondent, einfacher Berichterstatter, mit Leitartickeln, politisch-
socialen Abhandlungen (etwa als Feuilleton) u. s. w., so bitte ich Sie recht sehr und 
innig um Ihre gütige Beachtung, Verwendung und dießfällig belehrende Mittheilung; 
— insbesondere betrachte ich das jetzige Oesterreich und seine Regierung, als den 

25 gefährlichsten Feind Deutschlands und der Démocratie, und kann und will es ehrlich, 
offen und entschieden mit allen mir zu Gebothe stehenden Mitteln bekämpfen, worin 
Sie vielleicht — ja gewiß mit mir einverstanden sind. 

Also empfehle ich mich nochmals mit meinem geringen Wissen und Können, red
lichem Willen, trauriger Lage etc. etc., im Interesse unserer heiligen gemeinsamen 

30 Sache gegen perfide Feinde, Ihrer gütigen wirksamen Theilnahme, — jedenfalls hoffe 
ich eine freundliche Antwort, in welcher Sie mir auch vielleicht nähere Bedingungen 
mittheilen, denn leider muß ich jetzt von Bedingen reden, um mit Weib und Kind 
nothdürftig zu leben, ja sogar ! , und glaube wie gesagt, daß dieser 
Brief nicht der letzte sein, sondern unsere Verbindung bald eine recht herzliche, innig, 

35 auch wirksame sein wird. Sollte Ihnen der Inhalt dieses Briefes zusagen, so bitte ich 
mich gleich als Abonennten Ihres Blattes zu betrachten und mir dasselbe regelmäßig 
per Post zu senden, da es natürlich nothwendig ist, immer genau au fait des Journals 
zu sein, für welches man arbeitet, auch würde dieß für mich anderseits nützlich und 
ich vielleicht ermöglicht werden, hier etwas zu seiner — oder wenigstens seiner Ideen 

40 — Verbreitung thun zu können. 
Nun, leben Sie recht sehr wohl — verzeihen Sie, daß gleich mein erster Brief 

Jeremiade und eine Reihe von Sollicitationen, doch hoffe ich alles von Ihrer de
mokratischen Bruderliebe und bitte Sie, wie erwähnt, mich sehr bald mit || freund
licher Antwort zu erfreuen. Der Gerichtete verzagt so leicht, wenn er nicht echte, 
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warme Freunde findet, doch erheben eben diese leicht wieder zu Mannesmuth und 
Thatkraft für das Edle — Hohe zu leben — wirken und, wenn es sein muß, zu sterben. 
Somit schließend, ergebe ich mich Ihrem gehofften Freundessinne 

mit Gruß und Brüderlichkeit 
als Ihr achtungsvoll ergebenster 

Eduard Kuchenbaecker 
Capitaine. 

Adresse: Faubourg Montmartre, rue Notre Dame de Lorette, 
Ms. 11. à Paris. 

Herrn 
Herrn Marx 

Red. der neuen Rheinischen Zeitung 

Um Antwort wird gebeten | 
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August Hermann Ewerbeck an Karl Marx 

in Köln 

Paris, 26. Februar 1849 

I Paris. 49. 26. Febr. 
JsTs 12. rue d'Ulm 

près du panthéon. 
Mein Lieber. 

5 Ich habe mit Monsieur Paya, dem ich seit mehrern Monaten deutschen Unterricht 
gebe und der als ein vorzügliches Verbindungsorgan zwischen den Demokratieen 
dies- und jenseit des Rheins sich herausstellt, die f [ranzöjsische Übertragung Deines 
kommunistischen Manifestes geendigt. Sie ist ausnehmend gelungen. Er ist begeistert 
über dies Manifest und wird selbiges sobald wie möglich in einem kleinen Bändchen, 

10 groß gedruckt, nebst einem Vorwort an Dich und Notizen über Dich, erscheinen 
lassen. Auf dem Titel ist nur er, nicht ich, genannt. Er hat bereits einen guten Ruf 
als früherer Rédacteur en chef der Toulouser Emancipation (unter Louis Philippe; 
jetzt hat sie so eben sich mit dem toulouser Constituant verschmolzen) und der pariser 
Patrie ehe diese || in die Klauen des niederträchtigen Reaktionärs und Bankier 

15 Delamarre gerieth. Durch ein sehr gut arrangirtes, und durch mich sehr genau au 
courant des affaires et des personnes de l'Allemagne gehaltenes, Provinzial-
korrespondenzbureau übt er einen Einfluß den ich Dir hoffentlich nicht weiter 
zu [erör]tern nöthig habe. Wisse, daß was irgend seit dem August 48 über unser 
Deutschland in die Köpfe der Departementaldemokraten und Sozialmänner ge-

20 drungen ist, durch meine und seine Feder vorher geflossen ist. Ich weiß das meine 
Expulsion zum Theil eben deshalb angeordnet ward. 

Du wirst also so gut sein mir schreiben: Tag und Jahr Deiner Geburt, Studienzeit, 
Deine ersten Publicationen, Epoche der alten rheinischen Zeitung. Dies Alles kommt 

25 in eine Note. Das sonst über Dich zu Sagende weiß ich. 
Jetzt wünscht er so bald wie möglich zu erfahren ob Du ihm erlaubst, pagina 23 die 

Phrase unten: ,JMögen die herrschenden Klassen \\ vor einer kommunistischen 
Revolution zittern, die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren" zu mildern, nicht 
weil sie ihm mißfiele, wohl aber weil er fürchtet, durch dieselbe eben weil sie am 

30 Schluß steht, also von den Réactionairs, die auf dem Fleck dies Manifest im Débats 
u. s. w. besprechen werden, sehr bequem herausgefischt werden und auf die April
wahlen ungünstig einwirken kann. Du weißt ja wie Ein Wort, Eine Sylbe in 
Frankreich] zündet, Stichwort, [Pa]rteiwort wird. Que les classes dominantes trem
blent devant une révolution Communiste; diese Wahrheit ist auf den vorherigen 

35 22 Seiten dargethan worden; kann also zur Beruhigung seiner galloromanischen 
Skrupel fortbleiben. Nicht wahr? 

Ich war übrigens nicht nur mehrmals zugegen, als er mit Begeistrung von der 
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„analytischen Schärfe, Superiorität, Diction" u. s. w. Deines Manifestes zu mehrern 
Volksvertretern und andern Franzosen sprach, sondern weiß auch sonst noch daß 
er es gethan. — Anderseits wäre es Schade, wollte man, bloß ||4.| wegen dieser Phrase 
die Publicirung bis nach den Aprilwahlen verschieben; es wäre ein nutzloser Zeit
verlust. Er ist aber, auf Anrathen diverser französischer Demokraten, kapabel, sie 5 
zu verschieben wenn Du ihm nicht eine Änderung dieser Phrase gestattest. Er 
wünscht, Du selber möchtest sie angeben. 

Du siehst, Marx, ich bin nicht müßig. Meine un[d] seine Unpäßlichkeit war Ursache 
daß es so lange damit dauerte. Jetzt beginne ich mit ihm Deine Artikel in den Deutsch- 10 
Französischen] Jahrbüchern zu übertragen. — Er schickte Dir den von ihm auto-
graphirten Contrepolice Bericht, hast Du ihn erhalten? und ich schickte Dir die Nro. 
der Reforme mit Deinem Preßprozeß den ich ihr ausgearbeitet; hast Du sie erhal
ten? 

Ich habe sehr große Schwierigkeiten, die Artikel der N. Rheinischen in die pariser 
Blätter zu bringen, und wünsche daß Du mir diese Schwierigkeit erleichtern mögest. 
Nämlich so: schreibe durch mich an den Barreste von der République, oder laß durch 
Ferdinand Wolff nochmals ihm schreiben, er solle sich schämen nichts über 
Deutschland zu | |5.| liefern; ich habe ihm in Folge des Wölfischen Briefes an ihn, 20 
drei Aufsätze gegeben, die er in den Papierkorb schmiß, wofür ich ihn riffelte und 
damit war es aus. 

La Reforme nimmt gern auf, aber die ihr angeborene Konfusion macht manchmal 
daß ich ein Dutzend Seiten vergeblich schreibe. So ζ. B. hat Ribeyrolles mir den 
Aufsatz der Rheinischen über Bakunin's Broschüre, der für die französische De- 25 
mokratie um so wichtiger wäre als sie über die Broschüre sich früher sehr freuten, 
verbummelt; 14 Seiten rein verloren. Vorgestern erhielt er von mir den über 
H. Bodelschwingh's Finanzwirtschaft; da es noch nicht erschienen, habe ich ihm (er 
ist stets invisible) einen Brief geschrieben. 

Dagegen nehmen die Provinzblätter meist Alles was ich liefre. Der toulouser 30 
Constituant, dessen rédacteur en chef, Advocat Lucet, ich persönlich kenne und der 
mir große Artigkeit bewieß, hat ζ. B. neulich meinen sehr langen, etwas komplizirten 
Artikel La question hongroise-slave, durch 3 Nummern abgedruckt; | |6.)| und ich 
glaube, dazu hätte sich schwerlich ein pariser Blatt verstanden, denn diese haben 
meist jedes sein besondres caprice und Personalitäts- oder Coterie-Interesse; le 35 
peuple räuchert vor Sanktus Proudhonius, la révolution vor Ledru-Rollin, und der 
Teufel habe Lust, diesen Götzen zuvor Cour zu machen, was aber nöthig wäre. — 
Ich ersuche Dich also um s o f o r t i g e Beantwortung obiger Fragen. 

Jetzt Geldsachen. Ist es nicht möglich, daß man mir Geld schickt? ich habe ge- 40 
wartet, aber nun sei so gut und denke an mich. Die Abonnements mehren sich ja; 
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ich und Maurer haben die Zeitung wieder, zweien Kafés und zweien Lesesälen, seit 
einem Monat, aufgedrungen. Wenn sie nur weniger unregelmäßig käme! — Ich glaube 
also aus Abonnements fonds bezahlt werden zu können, und nicht wieder aus de
mokratischen Comitégeldern, wie als ich in Köln war. — Du wirst jetzt wohl klar sehen 
und mir weiter nicht ungerechte Vorwürfe wegen Deines Briefs an den Dronke 
machen; Du hattest mich damals wüthend gemacht . . . — 

Nun, lebwohl. Empfiehl mich Deiner lieben Frau, grüße [die] Kinder, und Weerth, 
Freiligrath, Daniels, Klein und die beiden Wölfe. 

Dein Ewerbeck. | 
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Zahn an Karl Marx 

in Köln 

Greifswald, 26. Februar 1849 

Greifswald, den 26 s t e n Februar 49. 
Verehrter Herr Redakteur. 

Indem ich nochmals auf meine Bitte in meinem vorigen Briefe zurückkomme, erlaube 
ich mir, Sie wenigstens um ein Freiexemplar Ihrer Zeitung zu ersuchen. Zwar wäre 
mir, da ich nur ein sehr armer Teufel bin, nebenbei eine anderweitige Gratification 5 
gewiß nicht unlieb, würde jedoch durch Erfüllung meiner Bitte um ein Exemplar 
zufriedengestellt sein, falls die gewiß sehr hohen Kosten Ihrer Zeitung eine Geld
bewilligung für Sie unbequem machen sollten. Ergebenst 

Ihr 
Correspondent 

Zahn 
stud. med. 

Büchstrasse 15. 

10 

Meine Chiffer würde sein oder 

262 



Constantin Zöller an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Sterkrade und Ruhrort, 26. Februar 1849 

|An 
die Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung 
zu 
Cöln. 

5 So lange ich Abonnent der N. Rh. Ztg. bin, ist mir dieselbe nur selten vollständig und 
regelmäßig zugekommen. Entweder erhielt ich bloß die Hauptzeitung, oder bloß das 
Beiblatt, oder wohl auch gar keine. Die hiesige Post-Expedition behauptet jedesmal, 
nichts Weiteres erhalten zu haben, und doch weiß ich, daß in benachbarten Orten 
die Zeitung regelmäßig erscheint. Wahrscheinlich trägt die Post-Expedition am 

10 Oberhauser Bahnhoff die Schuld. Ich ersuche daher die Redaktion, doch zu ver
anlassen, daß mir die Zeitung in Zukunft regelmäßig zukommt. 

Hochachtungsvoll 
Constantin Zöller 

Vorsitzender des demokratischen Vereins 
15 zu Sterkrade. 

Sterkrade und Ruhrort den 26. Febr. 1849. | 

I NB. NB. 
Ruhrort. Als Curiosum theile ich Ihnen noch mit, daß in Ruhrort, in diesem schwarz
weißen Ruhrort ein „Demokratischer Verein" am verflossenen Freitag gegründet 

20 wurde, der in seiner ersten Sitzung schon 82 Mitglieder zählte und an deren Spitze 
die ersten Kaufleute und Beamte Ruhrorts stehen. Der dort bestehende „Vater
ländische Verein" soll sich dem Vernehmen nach, noch diese Woche auflösen. 

Dieser Tage werde ich Ihnen noch einige reaktionäre Umtriebe mittheilen. 
D.Ob. | 
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M. Lohmann an Karl Marx 

in Köln 

Krefeld, 27. Februar 1849 

I My dear Marx. 

Vorige Woche richtete ich Adresse: rh. Zeitung ein Schreiben an Dich, wodurch Du 
ersucht wurdest mir fünfzig à sechszig Thr bis Ende dieses zukommen zu lassen. Ich 
muß durch Gegenwärtiges in aller Eile dieses wiederholen, da, wenn ich nicht bis zum 
2. März im Besitz dieses Geldes bin, ich mich einer äußerst unangenehmen Geschichte 5 
aussetze. Mit meinem Alten kann ich augenblicklich Nichts anfangen, da wir uns 
kaum noch ansehen — also nochmals ich rechne fest darauf, daß ich bis zum 2. März 
im Besitz dieses Geldes bin. 

In aller Eile 
freundlichen Gruß 10 

M Lohmann 
[xxx] den 27. Febr 1849. 

Du willst dieses Geld unter doppeltem Couvert absenden, das erste adressirt 
H. H. Borghaus 
per Adresse H.Rath Königsstraße 715. 15 
Das andere einfach meine Adresse. I 
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Julius Wulff an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Düsseldorf, z w i s c h e n 27. Februar und 27. April 1849 

|An 
Eine wohllöbliche Redaktion der „Neuen Rheinischen Ztg" 
zu 
Cöln 

Ich bitte um Aufnahme des Untenstehenden. Ich übernehme natürlich die Verant
wortlichkeit. Die Einrückung muß daher unter dem Strich oder als Inserat gesche
hen. 

Es grüßt 
Julius Wulff/ 
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Ein Unbekannter an Karl Marx 

in Köln 

vor d e m 28. Februar 1849 

An den Dr. Karl Marx. 

Herr Redakteur! 

Jubeln Sie nicht zu früh Sie abschaum aller Bösewichte unser gute König wird die 
Taugenichse auch noch einmal nach Hause schicken Sie Lügner am jüngsten Tag wird 
der von Gott begnadete König gegen Sie zeugen Sie Bösewicht der mit der Gnade 
Gottes spottet schrecklich. Glauben Sie nur nicht die Mehrzahl wäre Demokraten 
Denn dann teuschen sie sich sehr unser Losungs Wort ist und bleibt. Mit Gott für 
König und Vaterland 

Ein ächter Preuße. 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in Köln 

Düsseldorf, 28. Februar 1849 

I Lieber Marx. 

Ich hoffe daß Du meinen letzten Brief den ich Dir durch die Post sandte und in 
welchem ich Dir das Factum meiner doppelten Verweisung vor Assise und Zucht
polizei mittheilte empfangen haben wirst. In diesem Falle aber kann ich mir nicht 

5 erklären warum Du meiner Bitte hierüber sofort einen markigen Artikel loszulassen 
zur Zeit noch nicht nachgekommen bist. 

Indem ich hoffe daß dies heut oder morgen geschieht, gehe ich zu einer andern 
Bitte über. — Du weißt welche zuckersüßen Versprechungen Nicolovius damals der 
Deputation über die Beschleunigung meiner Procedur gemacht hat. Nichts desto-

10 weniger ist dieselbe in der nachweisbaren Absicht sie über die Assise die jetzt am 
5 t e n März beginnt, hinauszuschleppen auf das infamste hingezerrt worden. Nach
weisbar ist dies in diesem Falle wie nicht sobald wieder durch folgenden Umstand. 
Am 4te" Februar fand mein Sc/)/u/?verhör Statt (wo also die Sache am 8 t e n Februar von 
der Rathskammer hätte abgeurtheilt sein können). Am 6 t e n Februar wurde ich noch-

15 einmal vor den Instruktions Richter gerufen und nun legt mir dieser einen Brief 
den ich an die Schönsteinschen Bauern mit der Aufforderung en cas que, bewaffnet 
zuzuziehen, gesandt hatte, vor, und eröffnet mir daß durch diese Piece jetzt neue 
Zeugenvernehmungen im Schönsteinschen nothwendig geworden seien. Ich frage ihn 
warum er mir den Brief erst jetzt vorlegt; er sagt weil er ihn erst am selbigen Tage 

20 (was auch wahr) vom Staats Procurator erhalten habe. Nun frage ich ihn, warum ihm 
der Staats Procurator (von Ammon) erst jetzt diesen Brief mitgetheilt, da er den
selben II wie ich nachweisen könne, bereits seit 3 Wochen in seinem Pulte liegen 
habe? 

Da dies Factum nicht in Abrede gestellt werden konnte, da es eine offenbare 
25 Pflichtverletzung war daß Ammon den Brief 3 Wochen zurückbehielt, den er sofort 

dem Instruktions Richter mittheilen mußte, so gerieth man als man sah, daß ich wußte 
wie lange Ammon den Brief schon habe in große Verlegenheit. — Nun mußten also 
nach schon geschlossener Untersuchung die Vernehmungen im Schönsteinschen erst 
begonnen werden so kam es daß erst vor 8 Tagen die Sache vor die Rathskammer 

30 gelangen konnte. Jene ganze Briefzurückhaltung hatte nichts als den Zweck meine 
Sache um die Assise herumzuschleppen. Cantador gegenüber hatte man eine solche 
Absicht nicht, weil er selbst unter der ganzen Bourgeoisie die mächtigsten Sym
pathien hat. Mir aber, dem Manne des Proletariats gegenüber, auch sonst noch 
verhaßt wollte man dies leidenschaftlich. Jetzt indeß, da ich das factum mit dem 
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Briefe erweisen konnte ließ man, um den Unterschied nicht zu grell hervortreten zu 
lassen auch Cantadors' Sache so lange liegen (!) bis die meinige en état war. 

Was ich nun verlange, ist daß sich jene Deputation die damals bei Nicol. war, oder 
eine andre, zu Nicolov. begiebt und ihn mit Ungestüm daran mahnt daß ich vor diese 
Assise noch komme. Zugleich muß dabei jener 3 wöchentlichen Rückhaltung des 
Briefes durch H von Ammon mit der gebührenden Indignation Erwähnung ge
schehen. Die Sache ist jetzt noch nicht vom Anklage Senat entschieden. Am 5 t e n März 
beginnt die Assise. Beeilt also Nicolov. die Sache, die Anfertigung des Anklage Actes 
nicht auf das Allerenergischste so kommen wir zeitig nicht mehr vor die Assise. 

Zürne nicht, wenn ich Dich mit derlei Plackereien incommodire || aber es ist bei 
Gott keine Kleinigkeit hier noch 4 Monate sitzen zu sollen. Und ich verspreche Dir 
wenn Du nächstens eingesperrt wirst, was ja doch über kurz oder lang mal eintreten 
muß ebenfalls Alles in Bewegung zu setzen meiner persönlichen Faulheit ungeach
tet. 

Das Factum mit der Brief zurückhaltung durch H von Ammon muß zwar Nicol. 
tüchtig unter die Nase gerieben werden; doch halte ich es nicht für gut es jetzt schon 
in der Presse mitzutheilen, da es besser, diese Pistole noch geladen zu behalten. 
Dagegen könntest Du wohl in der Rheinischen] eine Drohung an Ammon ergehen 
lassen, daß, falls ich nicht vor diese Assise käme, mitgetheilt werden würde durch 
welche Umtriebe etc. dies verhindert worden. 

Ich bitte Dich, besorge gleich die Deputation zu Nie. und sagt ihm tüfehtig] Grob
heiten. Auch der neulich verlangte Artikel muß sofort erscheinen wenn er noch vor 
dem Anklage Senat wirken soll. 

Salut, fraternité 
F Lassalle 

Düss. 28/2 49.1 

I Herrn 

Herrn Dr. Carl Marx 
Rédacteur der N. Rhein. Zeitg 
Cöln 
Unter Hutmacher 17. j 
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Eduard von Müller-Tellering an Friedrich Engels 

in Köln 

Leipzig, 1. März 1849 

Leipzig 1 März 1849. 
Lieber Engels, 

Zuerst ein Kompliment für die letzten ungarischen Aufsätze, die von Ihnen sein 
sollen. 

5 Daß die Finanzen der Zeitung nicht auf dem Strumpf sind, nimmt mich Wunder, 
ist mir unangenehm, weil ich nichts habe, aber lieber umkomme, als demokrat. bettele. 
Ich habe unter dem Standrecht Wien's, wo ich bei Entdeckung jeden Augenblick des 
Erschießens gewiß war, fort geschrieben, ich werde es auch jetzt, solange es mir 
möglich ist, weil die Rh. Z. das einzige Blatt ist, welches Blut in sich hat und den 

10 deutschen Kartoffelfusel mit Füßen tritt. 
Ich habe hier unter den wiener Flüchtlingen eine Menge Demokratisches Gesindel 

kennen gelernt, deren Treiben und Unterhaltung mich entsetzlich langweilen. Mit 
solchen Leuten an der Spitze wird Deutschland niemals aus dem Kuhmist erstehen, 
die gescheiteren Reaktionäre werden es immer wieder zusammenschnüren. 

15 Ich habe nur einen Wunsch und eine Hoffnung. Meine Hoffnung ist im Magyaren
lager, dort ist die erste demokratische Armee Europa's, die Mark, Blut, Thatdurst, 
kurz alles Nöthige in sich hat und zur Lawine werden wird. 

Den neuesten Nachrichten zufolge hat Windischgrätz durchaus die Defensive 
ergriffen; er wird jetzt vielleicht schon Pesth geräumt haben. Der Moment tritt ein, 

20 von dem ich in meinen Korrespondenzen gesprochen, Oestreich stürzt zusam
men, II Europa wird erbeben. Die blutigste, die raschste, die dramatisch-großartigste 
Bewegung wird im Osten Europa's sein, denn Polen gesellt sich dazu. Die Völker 
müssen sich nationell dort ganz neu gestalten. Türkei und Rußland werden hinein
gezogen. Die Sache ist schon jetzt ungeheuer interessant. Hier unter diesen nichts-

25 bedeutenden Kläffern halte ich's nicht aus; ich möchte trotz Standrecht, Pulver und 
Blei etc. in Oestreich bleiben. Dazu muß ich Geld haben. Es ist eine Schande, daß 
die Demokratie keinen Ergebenen im Lager Kossuth's, in Italien, auf jedem inter
essanten Punkte hat, der zuverlässige Nachrichten gibt. Man sollte sich zusammen-
thun, dies zu unternehmen. Ich brenne vor Begierde, meine alte Stellung in Wien 

30 wieder einzunehmen, oder mich in's magyarische Lager zu schleichen. Ihr Blatt ist 
für Westeuropa die Quelle, es muß meines Erachtens dafür sorgen, daß es die tüch
tigsten Original-Nachrichten aus dem Osten bekommt. Es könnte manche andere 
Korrespondenz fallen lassen, um diese zu haben, ζ. B. die frankfurter, sogar berliner. 
Die großartigen Ereignisse werden vom Osten kommen, Sie sehen es ja. Klein-

35 deutschland wird die sekundäre Rolle fortspielen, an die es seit Î815 gewohnt ist; mit 
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Eduard von Müller-Tellering an Engels · I.März 1849 

ihm Berlin, das immer nur || gehandelt und diplomatisirt hat, wie Wien vorange
gangen war. Sie sind ja auch kein Anbeter der doktrinären Intelligenz. Diese hat Berlin 
allein, die revolutionäre Wucht ist nicht da, sie ist in Wien. Thatsachen geschehen 
nur dort, Berlin kommt nach, obwol mit Aerger. 

Darum, wenn ich Ihnen sonst anstehe, sorgen Sie dafür, daß zu rechter Zeit nach 5 
Wien fahren kann. Das Donnerwetter rückt immer näher, es wird, ich versichere Sie, 
an Kolossalität den Proletariersturm Frankreich nicht hinter sich lassen. Die Szekler 
und Magyaren, deren Charakter Europa bisher von dem Spießbürgerstandpunkte aus 
bekrittelt hat, retten Europa, werden selbst das Fischblut in den deutschen Adern 
zum Strömen bringen [...] 10 

Darum Eljen Magyar 

Auf Ihrem Banket hätte ihrer bedeutender gedacht [werden müssen.] 

Herrn 
Engels 
Unter Hutmacher [17] 15 
in 
Köln 
frei\ 
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L. F. Streber an Karl Marx 

in Köln 

Berlin, 1. März 1849 

I Herr Redakteur! 

Ich beehre mich Ihnen in der Anlage ein Exemplar meiner Broschüre „Revolutionaire 
Diplomatie" mit der Bitte zu übersenden, sie in Ihrem Blatte zu empfehlen. Sie 
werden darin manche Thatsachen und Andeutungen aus guter Quelle finden, die für 
die Demokratie von großem Interesse sind. Bin ich übrigens auch nur ein „Rosen
rother", so sind Sie ja entschlossen, selbst noch mit „den Blauen" eine ganze Strecke 
zu gehn und ich denke, — daß wir uns vorerst und noch lange als gute Aliirte betrachten 
können. 

Zugleich frage ich an, ob Sie vielleicht gesonnen sind, fortlaufende Corresponden
zen über die hiesigen Zustände unter den üblichen Bedingungen — etwa 2 oder 3 
wöchentlich — von mir anzunehmen. Mein genre und mein 11 Standpunkt ergiebt sich 
ungefähr aus der Beilage. Die Form würde ich Ihrer Zeitung mehr anpassen. Aber 
Diskretion! 

Mit vollkommener Hochachtung, Herr Redakteur, 
Ihr 

ergebener 
L. F. Streber. JC. 

Schönebergerstraße 20. 
Berlin d. 1 März 49. | 
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Friedrich Verhat an Karl Marx 

in Köln 

Bensberg, 1. März 1849 

I Verehrter Herr Doctor. 

Angenehm würde es mir sein, wenn Sie die Gewogenheit hätten anliegenden Aufsatz 
in Ihr Blatt mit aufzunehmen, wodurch ich dem p. Seelemann einen besondern Dienst 
zu erweisen glaube, da er sich auch als wirklicher Demokrat gezeigt hat. — 

Mit Hochachtung zeichnet 
Friedrich Verhat. 

Bensberg 
1. März 49. J 

272 



Daniel Fenner von Fenneberg an Friedrich Engels 

in Köln 

Frankfurt am Main(?) , nach d e m 1. März 1849 

I Werther Bürger! 

Mit meinem herzlichen Dank für Ihre freundlichen Zeilen verbinde ich zugleich die 
Bitte, daß Sie so freundlich seyn mögen, alle unter beifolgender Adresse poste re
stante liegenden Briefe, nach Rüdesheim abgehen zu machen. Ich liege hier krank 

5 und kann nicht weiter. Aus Mainz mußte ich aus dem Bette fort, da die liebenswürdige 
österreichische Soldateska Miene machte, ihr Exterritorialitätsrecht geltend zu ' 
machen. Ich werde wahrscheinlich nach Turin, und dort faute de mieux ein Cor-
respondenzbureau für Frankreich und Deutschland errichten. Da ich als Südtyroler 
von meinen halben Landsleuten nichts zu fürchten habe, so wird die Sache sich 

10 hoff entlich machen. Ι 
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W. von Bruchhausen an Karl Marx 

in Köln 

Münster , 3. März 1849 

I Geehrter Herr! 

Ihre scharfe Kritik ist bekannt, ich fürchte selbe nicht — denn ich weiß was ich mit 
dem Büchelchen gewollt habe, und daß ich hier im Lande damit wirke. S i e mögen 
über die Gabe der Vision lachen, allein Thatsache ist: daß der ganze Sassen stamm 
daran g l a u b t — das sei Ihnen vor der Hand genug. Aber das Politische, die Mi- 5 
litauischen Kombinationen bitte ich ernstlich zu beachten. 

Nur weil in Holland der Stadthalter mit auf Seite des Volkes stand, nur weil ein 
legitimer Anhalt, ein Einheits-Punkt in Oranien vorhanden war, nur deshalb wurde 
Holland frei. Ganz objectiv gehalten sehe ich in Friedrich] Wilhelm] IV diesen 
Anhalt. — Der Hof sammt Anhang mag sich Rußland in die Arme werfen, Fr. W. soll 10 
hier nach Münster, und von hieraus soll Nordwestdeutschland organisirt werden — 
das ist mein Plan — Fr. W. bringt den Militair-E i d mit, vergessen Sie das nicht ! Fr. W. 
hier in Münster, und Fr. W. in Potsdam || sind zwei ganz verschiedene Personen; und 
sollte Fr. W. als Kaiser in dem gründlich verwüsteten Lande auch unzählige Klöster 
wieder herstellen, so wird die Presse doch schon dafür sorgen: daß selbe nur 15 
Kommunistische Institute werden. Was nicht zu vermeiden ist (religiöse Umstim-
mung nach dem Kampfe), das muß man fördern und lenken, dem muß man dann für 
die spätere Zukunft ein Halt entgegen donnern. Ueberlebe ich den Kampf, so werden 
alsbald populaire Schulbücher über Geologie und Naturkunde die Presse verlassen, 
so bearbeite ich sofort dieses Feld, worin ich schon viel gearbeitet. — 20 

Ein Kampf zwischen Zivilisation und Reaction steht uns bevor, sagt Ihre Zeitung 
— d. h. Türken und Russen et comp, werden bis an den Rhein gelangen, und dort total 
geschlagen — in Westfalen aber vernichtet werden. Einigung in dieser Ecke 
Deutschlands || ist's, was ich erstrebe. Ersteht auf dem Schlachtfelde später ein 
Deutscher Kaiser, so kann er nur Demokrat sein, nur „durch des Volkes Gnade"; 25 
und unsere Enkel mögen ihn fortjagen, wenn er aufhört: demokratisch zu regieren; 
v o r d e r H a n d w i r d D e u t s c h l a n d n o c h k e i n e R e p u b l i k ; ich selbst 
werde nie den jetzigen — durch den Kampf zu leidenschaftlich gewordenen — 
„Republikanern" mich unterwerfen. - Zur Zeit des „Antichristes" (vergleiche mein 
Buch) kann vielleicht der „erbliche President" verschwunden, und in einen gewählten 30 
umgewandelt sein. S i e haben früher in guter Laune über mich gewitzelt, und ich habe 
selbes Ihnen nicht übel genommen. Diesmal bitte ich im Interesse der Sache: sich 
ernstlich und mit Aufmerksamkeit ans lesen und denken zu geben, und dann erst Ihre 
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W. von Bruchhausen an Marx · 3. März 1849 

Feder in Dinte zu tunken. Ihre Kritik fürchte ich nicht, wohl aber fürchte ich ohne 
Beachtung des Gesagten — in zu großer Leichtfertigkeit — verurtheilt zu werden. 
Uebersehen Sie die Angaben den 18. März betreffend nicht. 

ν Bruchhausen 

M. 3/3. 491 

/ Herrn 

Marx, Rédacteur der Neuen Rh. Ztg. / 
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Α. Dustmann an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Paderborn, 3. März 1849 

I Einer Löbl. Redaction 

erlaube ich mir hierbei einen Artikel über die hier Statt gehabte Wahl zur ersten 
Kammer zu übersenden, und bitte um gefällige Aufnahme desselben in einer der 
nächsten Nummern der Neuen Rh. Ztg. 

Mit Hochachtung 
A. Dustmann 

Paderborn d 3/III. 49.1 
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Oberst Friedrich Engels an Karl Marx 

in Köln 

Köln, 4. März 1849 

I Ν» 669 
An 
den Redakteur en chef der neuen Rheinischen 
Zeitung 

5 Herrn Carl Marx 
hier 

Aus Ihrer Anzeige vom 3ten ds ersah die Commandantur daß zwey Unterofficiere 
der 5ten Compagnie 16ten Infanterie Regiments in ihre Wohnung gekommen und Sie 
nach dem Namen des Einsenders des Inserats in 233 Ihrer Zeitung gegen den Haupt-

10 mann von Uttenhoven gefragt, wobey diese nachdem Sie Ihnen durch 1,2. und 3 Ihres 
Schreibens Auskunft ertheilt, sich erlaubt haben sollen, Ihnen zu sagen. 

Daß wenn Sie den Mann nicht nannten, nicht auslieferten, 
könnten Sie Ihre Leute nicht mehr zurückhalten, das würde 
schlimmes absetzen. 

15 Die Commandantur kann nur jede Demonstration die den bestehenden Gesetzen 
zuwieder mißbilligen, sie hat sofort die Namen der Unterofficiere zu ermitteln ge
sucht und diese einzeln über das angegebene Faktum vernommen. 

Beyde Unterofficiere gaben an, daß sie auf ihre Frage in der angegebenen Art von 
Ihnen beschieden, bey der Freystellung die Redaktion gerichtlich zu belangen, sollen 

20 Sie nur noch hinzugefügt haben, daß Ihnen die Gerichte, wie man kürzlich gesehen 
nichts machen könnten. Einen heftigen oder drohenden Ton wollen dieselben aber 
durchaus nicht gegen Sie angenommen haben, sondern sie hätten nur gesagt, daß die 
ganze Compagnie über das unwahre schändliche Inserat gegen ihren Haupt
mann II entrüstet und aufgeregt sey. 

25 Der Unterofficier Dust will nur gesprochen, der Unterofficier Hover nur zugehört 
haben. 

Nach dieser Vernehmung ist Ihnen Ihre Angabe deutlich vorgelesen und bemerkt, 
daß diese anders laute. Beyde stellten in Abrede, daß dies gesagt worden sey und 
finden darin eine Beleidigung, daß Sie gesagt haben sollten, Sie könnten Ihre Leute 

30 nicht mehr zurückhalten, da sie schlechte Unterofficiere und Vorgesetzte seyn 
müßten, wenn Sie ihre entrüsteten Untergebenen nicht zurückhalten könnten. 

Die Commandantur ist bereit eine Untersuchung gegen die beyden Unterofficiere 
einleiten zu lassen, muß aber bey Ihnen anfragen, ob Sie Zeugen für die Richtigkeit 
Ihrer Angabe haben und ersucht Sie die Namen derselben zu nennen. 

35 Die Commandantur hat außerdem die 5te Compagnie des 16ten Infanterie Regi
ments noch besonders darauf aufmerksam machen lassen, daß die Aufrechthaltung 
der gesetzlichen Ordnung die erste Pflicht der bewaffneten Macht ist und hat jede 
Kundgebung gegen Sie und den Gérant der Zeitung strenge untersagt. Aus diesem 
Vorfall wollen Sie aber entnehmen, daß solche Provocationen, die ohne Vorsicht 
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Oberst Friedrich Engels an Marx • 4. März 1849 

unter die Soldaten geschleudert werden, leicht Gefahr bringend werden können, weil 
Sie die Bande der Disciplin bey der jetzt herrschenden Aufregung der Gemüther 
nothwendig lockern müssen. 
Cöln den 4ten März 1849 Engels Obrist 

und 2ter Commandant. | 5 
|An 
den Redakteur en chef der 
Neuen Rheinischen Zeitung 
a Herrn Carl Marx. 
Wohlgeboren 10 
hier 

Militaria 
X»669| 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 4. März 1849 

I Leipzig 4 Mr 1849 
Lieber Marx, 
Erlauben Sie mir eine Bemerkung. Ihre Korrespondenten in Berlin sind ohne Feuer 
und Geist, sie sind nicht revolutionär. Namentlich fehlt's dem Kehrichtsammler X 

5 sehr daran. Das Blatt darf solche Leute nicht behalten. Schreiben Sie mir doch 
endlich, wo ich der Zeitung künftig nützen kann; hier ist's unmöglich; Dresden ist 
nicht mehr werth. Ich würde mich trotz Standrecht ect. nach Oesterreich pfuschen, 
aber Geld! 

Und Sie schicken mir keinen sou. Ist das Recht? Die Zeitung, das weiß ich be-
10 stimmt, wirft hinlänglich ab, daß Sie einen Korrespondenten der mehr exponirt war, 

als alle Ihre anderen und dennoch unter dem strengsten Standrecht fortzuschreiben 
die Verwegenheit hatte, nicht dem Elend überlassen können. Ich rechne also darauf, 
daß Sie mir sogleich 50 Thaler poste restante Dresden senden. H. Engels hat es mir 
bestimmt zugesagt. Ihre anderen Korrespondenten sollen weit exakter und prompter 

15 bezahlt werden als ich, wird mir gesagt. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, um den 4. März 1849 

I Lieber Marx, 

Es scheint über eine hiesige Korrespondenz mehre Reklamationen eingelaufen zu 
sein. Es beweist, daß ich getroffen, das sächsische centraldeutsche Gosenblut etwas 
in Wallung gebracht habe. Damit bin ich zufrieden. 

Ich war unwohl, darum gehe ich erst am Samstag nach Dresden und werde Ihnen 5 
einige Kammerverhandlungen und Porträte schicken. 

Beifolgende Korrespondenz beweist auch, wie Recht ich habe. 
Haben Sie 50 Th. poste restante Dresden abgeschickt? Ο thun Sie es. Wenn wir 

der schlechten Demokraten jetzt los werden brauchen wir sie später nicht zu be
kämpfen. 11 Ihre magyarischen Aufsätze freuen mich. Schade, daß ich nicht in Oester- 10 
reich bin. Die Magyaren und Italiener werden die erste demokratische Armee sein. | 
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Otto Custodis an Karl Marx 

in Köln 

Emmerich, 7. März 1849 

I Herr Rédacteur! 

Ich übersende Ihnen hiermit in wortgetreuer Abschrift ein mir vor einigen Tagen 
zugestelltes Urtheil des Land und Stadt Gerichts zu Wesel welches seiner scharf
sinnigen Argumentatie und seiner Unparteilichkeit wegen der Öffentlichkeit über-

5 geben zu werden verdient. Sie können daraus ersehen wie es mit unserer Rechtpflege 
bestellt und wie mißlich es ist, selbst bei anonymen Denunciationen und unzuläng
lichen Zeugenaussagen den Verehrern des preußischen Landrechts in die Klauen zu 
fallen. 

Ich will mich aller erläuternden Zusätzen enthalten und nur noch hinzufügen, daß 
10 ich als ein Mann von demokratischen Grundsätzen, und an der Spitze der Volks-

parthei stehe, von der hiesigen Bureaukratie Wühler genannt, verschrien und also 
schon deßhalb nach der Ansicht dieser Herren, abgesehen von jeder Beweisführung, 
wie sie das unpartheiische Recht erheischt, | j verurtheilenswerth bin. 

Ich übergebe Ihnen die Sache zum beliebigen Gebrauche, da ich damit der Öffent-
15 lichkeit einen Dienst erweisen und den Lobrednern des geheimen altpreußischen 

Verfahrens überführen will, wie unpassend, zeitwiedrig und partheilich dasselbe in 
politischen Vergehen dem rheinländischen Verfahren urtheilt — Uebrigens muß ich 
daß mir zugeschobene Factum, so unschuldig dasselbe auch sein mag, wenn dasselbe 
auch wahr wäre in jener Zeit der Aufregung, wo alle nur irgend liberale Tageblätter, 

20 selbst die loyale Cölner Zeitung nicht ausgenommen, sich so entschieden aus
gesprochen haben, wegen mangelnder Zeugenaussagen in Abrede stellen. — Aber bei 
unsern altpreußischen Juristen sind Beweise überflüssig, wenn nur das Factum der 
demokratischen Gesinnung constatirt ist. 

Genehmigen Sie meinen hochachtungsvollen Gruß 
25 Otto Custodis 

Emmerich d 7. März 1849. 

NB. Ich bin Mitabbonent ihres Blattes und dient mir solches bei den hier statt
findenden wöchentlichen Volksversammlungen, an deren Spitze ich stehe, bei 
meinen Vorträgen als Leitfaden. | 

30 I Unsere Stadt ist 5/6. demokratisch welche ihre Hauptgegner in den Beamten der 
Zollparthei findet. Bei der letzten Wahl brachte ich von 26 zu wählenden Wahl
männern 22 durch wohingegen die Constitutionelle Parthei, welche in dem Gym-
nasialdirecktor Dillenburger * einen starken Vertreter hat und mit dem Cölner Verein 
in direckter Verbindung steht, nur 4 durchbrachte. 

35 In Folge des Urtheils ist die Gährung hier beim Volke sehr groß. | 

* Ein Verehrer des Ministers Eichhorn's 
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Karl Nauwerk an Karl Marx 

in Köln 

Frankfurt am Main, 7. März 1849 

Herr Redakteur! 

Ihr Frankfurter Korrespondent führt mich unter denen auf, welche gegen das 
Wahlgesetz gestimmt haben. Vermuthlich verwechselte er mich mit dem 
Abg. Naumann aus Frankfurt a. d. O.; es bedurfte jedoch dann nicht des Beisatzes 
von „liberalen Berlinern". 

Einem hiesigen Correspondenten sollte es nicht unbekannt sein, daß von allen 
6 Abgeordneten für Berlin nur Einer entschieden demokratisch gesinnt ist 

Um gefällige Aufnahme dieser Berichtigung bittet Ihr ergebenster 
Nauwerk, 

Abgeordneter aus Berlin. 
Frankfurt a. M., 7. März 1849. 
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Oberst Friedrich Engels an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Köln, 8. März 1849 

I Coeln, den 8 t c n Maerz 1849 
An 
die Redaction der neuen Rheinischen 
Zeitung 

5 hier 

In JNT°229 Ihres Blatts haben Sie sich erlaubt, das Andenken S r . Königlichen Hoheit 
des verstorbenen Prinzen Waldemar von Preußen, nachdem Sie den Bericht des 
Staatsanzeigers wiedergegeben, in folgender Art zu verletzen. 

„Man erinnert sich aus den damaligen englischen Blättern, daß 
10 der hingeschiedene Prinz in der Schlacht von Sobraon, das Prinzip 

verwirklichte weit davon ist gut vor dem Schuß de mortuis nil nisi 
bene." 

Die Kommandantur hielt die amtliche Widerlegung dieses Artickels, aus den 
offiziellen englischen Berichten für nothwendig und wandte sich dieserhalb an die 

15 englische Gesandschaft in London; durch deren Vermittelung ist ihr der Auszug, aus 
dem Bericht des Oberbefehlshabers General Goughs über die Schlacht bei Sobraon, 
was das Verhalten des Prinzen Waldemar von Preußen in dieser Schlacht, sowie in 
den Gefechten von Mudhi und Firoschah betrifft, zugegangen. Die Kommandantur 
ersucht daher die Re||dacktion: die Anlage als amtliche Berichtigung des Artickels 

20 in X»229 Ihrer Zeitung gefälligst aufzunehmen. 
Engels. 

Oberst und 2t Commandant | 
|An 
Die Redaktion der Neuen 

25 Rheinischen Zeitung 
hier. 

Militaria 
Ni 697 J 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 8. März 1849 

I Leipzig 8/3. 49. 
Lieber Marx, 

Ich halte einige Aufsätze, wie beifolgenden, für höchst nothwendig. Ich werde noch 
etwa 3 Postbogen nachschicken. 

Morgen bin ich in Dresden und hoffe Geld zu finden. Ohne dies würde ich in 5 
Verzweiflung gerathen müssen. 

Die Konterrevolution hat auf dem g[ese]tzlichen Wege gegen Sie nichts ausgerich
tet; sie kämpft nun mit den hinterlistigsten Mitteln. 

Gestern bekam ich n. 13 einer Arbeiterzeitung aus Köln zu Gesicht, die nun dies 
zum Theil beweist. Man hat diese Nummer an alle ihnen bekannten Widersager 10 
geschickt. Die Konterrevolution schleicht sich als Wolf im Pelze in Ihre Partei und 
sucht Sie von diesem Standpunkte aus zu bekämpfen, zu isoliren, zu verdächtigen 
und so natürlich zu stürzen. Hüten Sie sich. Ich habe hier die Bekanntschaft einigen 
Ihrer Feinde gemacht. Sie sind um so [wjüthender, als sie ihre Ohnmacht Ihnen 
gegenüber fühlen. 15 

Ihr 
Teilering. | 

|An 
die Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung 
in 20 
Cölnl 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Köln 

Engelskirchen, 9. März 1849 

I Lieber Friedrich 

Nach dem was mir die Tante Griesheim gesagt, habe ich die Hoffnung, Dich am 
Sonntag hier zu sehn. Wenn Du den Abend von Cöln abfährst, kommst Du den 
Morgen um 4 Uhr hier an. Unser Emil, der hier im Hause ist, schläft im Zimmer unten, 
rechts von der Hausthür. Wenn Du also dann auf das Fenster klopfst, an dem die 
Schlupffenster immer offen sind, so wird er Dir die Thür offen machen und Du kannst 
Dich noch einige Stunden, in dem 2 t e n Bett, was dort steht, zum schlafen hinlegen. 
Wir erwarten Dich also den Sonntag Morgen ganz früh und da Du am Sonntag Abend 
um 11 Uhr wieder abfahren kannst, so versäumst Du auch nicht viel Zeit damit. 
Deinen Brief hat mir Hermann von Barmen hierher geschickt und ich will ihn 
mündlich beantworten. Es wäre mir aber lieb, wenn Du künftig nicht den Stempel 
der Redaction Eurer Zeitung auf die Briefe für mich setzen läßest. 

Von hier lassen Dich Alle grüßen. Mit Liebe Deine 

Mutter Elise. 
Engelsk. 9 März | 

\ Herrn Friedr. Engels jr. 
adr. Redaction der Neuen 
Rheinischen Zeitung 
CoTn 
frei\ 
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Hugo Maximilian W e s e n d o n c k an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Berlin, 9. März 1849 

I An die Redaction der N. Rh. Zeitung 
in 
Cöln. 

Beiliegende Erklärung ersuche ich Sie, in Ihr Blatt, und zwar in das Hauptblatt vor 
dem Strich, aufzunehmen. Sollten Sie dazu wider Erwarten nicht geneigt sein, so 5 
lassen Sie dieselbe zweimal mit Fettschrift als Annonze abdrucken. Die Kosten 
können Sie in diesem Fall jeder Zeit durch Postvorschüsse auf mich entnehmen. Daß 
meine Erklärung so, wie ich sie gegeben, aufgenommen wird, kann ich diesmal wohl 
erwarten. 

Ergebenst 10 
Wesendonck 

Berlin 9/3 49.1 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in Köln 

Paris, um den 9. März 1849 

I Lieber Engels! 

Soeben 4 Uhr Mittags, erhalte ich Deinen Brief, und schreibe bis auf mündliches 
Weitere nur einige Worte. 

Mein Lumpenhund von Bruder, der baares Geld von meiner Alten für mich 
5 empfangen hat, hat doch nichts geschickt. Ich werde indeß so durchbrennen. 

Wenn ich den mir unbekannten Wechsel-Kerl heute noch auftrosse und einen Paß 
kriege, reise ich Morgen Abend ab; im andern Fall Montag, da ich nicht weiß ob 
morgen die Bureaus offen sind. 

Gruß an Marx! À revoir auf 2 Tage, oder höchstens 3. Ich wäre ohne Deinen Brief 
10 wahrscheinlich nach Italien durchgerissen, denn es ist sehr langweilig in diesem 

Augenblick hier. 
Dein 

Ε Dronke. 

Notiz: Das „schwäbische Gelbveiglein" ist in der Redaktion (!) einer neuen Zeitung, 
15 die vom 15. dieses erscheinen wird. „La Tribune des peuples", Redakteur en chef 

Mickiewicz; Deutschland: G. Herwegh und Alfred Meißner (die beide kein franzö
sisch verstehen); Rußland: Herzen und Sasonoff ; Frankreich: Michelet und Quinet 
(!); Spanien Ramon de Sagra. Das Capital ist 100,000fr., wozu Bernitzky, Ex-Flü
geladjutant des Nicolaus, 60,000 fr. geschenkt hat. Das Ganze wird slavische Inter-

20 essen verfolgen — wozu Herwegh vortrefflich geeignet ist, und soll den Mangel an 
Talenten durch Fülle der Geldmittel ersetzen. 

\' 

NB. Ein falscher Paß ist mir für morgen zugesagt; das Bureau bei dem Banquier aber 
(nach 4 Uhr) schon geschlossen. Also spätestens übermorgen, denn ich muß mir 
einiges kaufen und auslösen. | 

25 I Herrn 
Fr. Engels 
(Redaction der Neuen Rhein. Zeitung) 
Cologne. Prusse-Rhénane. | 
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Der Kreisausschuß der Demokraten 

der Provinz Preußen 

an Karl Marx 

in Köln 

Königsberg, 10. März 1849 

I Königsberg den 10 t e n März 49. 
Herr Redakteur! 

In Ks 237. Ihrer Zeitung haben wir Unterzeichnete, der Kreis Ausschuß der De
mokraten der Provinz Preußen, mit Erstaunen und Entrüstung einen Bericht über das 
zur Feier des 24 t e n Februar vom hiesigen Arbeiter Vereine veranstaltete Bankett 5 
gelesen, der eine solche Unmasse von Verdrehungen und absichtlichen Entstellungen 
der Wahrheit enthält, daß wir den ganzen Artikel nur für Eine niederträchtige Lüge 
und den Verfasser für einen elenden Verläumder und Schuft erklären können. Nach 
der schändlichen Absicht des Verfassers, die demokratische Partei unserer Stadt 
durch ein Organ der Partei selbst zu verläumden, würden wir beinahe annehmen 10 
müssen, daß ein Spion der Reaktion jenen Artikel verfaßt und durch eine schlaue 
Mystifikation in Ihr Blatt einzuschwärzen gewußt habe, wenn wir nicht ein In
dividuum in unserer Partei kannten, daß fähig ist, sich für das Fiasko, das es in ihr 
gemacht hat, auf diese hinterlistige Art zu rächen. Jenen Laffen, der sich unter den 
Demokraten dadurch bemerklich zu || machen suchte, daß er alle Persönlichkeiten, 15 
die sich irgend wie über das Niveau der Mittelmäßigkeit erhoben, als solche zu ver
dächtigen suchte, welche sich fürchteten „ihre Finger ins kalte Wasser zu stecken", 
und stets mit seinen bei Erstürmung der Tuillerien bewiesenen Heldenthaten prahlte, 
hatten wir schon für verschollen gehalten seit jenem Abende, an dem er sich ruhig 
von einem jungen Demokraten im Angesichte einer ganzen Gesellschaft ohrfeigen 20 
ließ und als Entschuldigung seiner Feigheit, Ohrfeigen erhalten zu haben, leugnete, 
bis er durch diesen glänzenden Bericht über ein Bankett, dem er gar nicht beigewohnt 
hat, wieder unsere Augen auf sich zog. Wir warnen Sie vor den Berichten jenes 
chinesischen Commis, dessen ganzer Wissenskram sich auf die große Formel „Ich 
bin 2 Jahre in Paris gewesen" beschränkt; solche Menschen, die ihr Mißvergnügen 25 
über die ihnen allseitig bezeigte Verachtung für revolutionäre Ansicht halten, sind 
unserer Partei die gefährlichsten; || denn, während sie die Demokraten durch ihre 
Albernheiten compromittiren, verdächtigen sie sie noch durch ihre hämischen Lügen. 
Gelogen ist es, daß keine Arbeiter bei dem Bankett gewesen, es bestand vielmehr 
die Anzahl der Theilnehmer fast nur aus Arbeitern; gelogen ist es, daß an jenem 30 
Bankett constitutionelle Bourgeoisleute Theü genommen haben; gelogen ist es, daß 
irgend Jemand dort die Absicht kundgegeben habe, Umsturzpläne zu bekämpfen; 
gelogen ist es, daß das Bankett in der schmutzigen Kneipe eines profitchensüchtigen 
Wirths stattgefunden habe; kurz gelogen ist der ganze Artikel; nur das an ihm ist wahr, 
daß der Correspondent am Bankett nicht Theil genommen habe, und daß daher die 35 
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Der Kreisausschuß der Demokraten der Provinz Preußen an Marx · 10. März 1849 

sozialdemokratische Partei nicht da gewesen, vorausgesetzt, daß Ihr Correspondent 
wirklich eine solche Partei bildet. Jedes Falls herrscht er in ihr unumschränkt und 
hat da keine Opposition zu er||warten. Die Demokraten protestiren hiermit aufs 
Feierlichste dagegen, daß ein solcher Mensch zu ihnen gehöre. 

Wir bitten Sie auch diesem Artikel Aufnahme in Ihr Blatt zu gestatten. 
Der Kreis Ausschuß der Demokraten der Provinz Preußen 

H. Brausewetter. 
Krause. 

R. Schweichel. 
Cohan| 
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Franz Schmidt an Karl Marx 

in Köln 

Frankfurt am Main, 10. März 1849 

I Frankfurt, 10' März 49. 
Lieber Freund, 
Der junge Schlöffel ist aus Ungarn hier angelangt, will aber durchaus in die deutsche 
Idylle sich nicht finden, sondern entweder nach Ungarn zurück, oder nach Italien. 
— Da bietet denn der Alte seine ganze reactionäre Beredsamkeit auf, um dem 5 
„Jungen" Deutschland im rosenfarbigsten Lichte zu zeigen und ihm Geschmack an 
seinem deutschen Vaterlande beizubringen. — Diese — noch dazu vergebliche—Arbeit 
macht dem alten Schlöffel unendliche Qual; und ich bin sehr gern bereit, ihm einiger 
Maaßen zu helfen und — seinem Verlangen gemäß — bei Ihnen anzufragen, ob Sie 
auch jetzt noch — nachdem Ihre Redaction wieder erstanden ist — Werth legen auf 10 
die Arbeitskräfte Schlöffel jun. für Ihre Zeitung? — Sollte das sein, dann habe ich 
Sie zu bitten, die einstige Offerte jetzt schriftlich, und direkt an den „Jungen" ge
richtet, zu wiederholen und so womöglich eine deutsche Schlinge um seine Füße zu 
werfen. — Er selbst ist nämlich nicht dazu zu bringen, mit Ihnen anzubinden, sondern 
meint ganz kurz: „die Zeitung sei ja ohne ihn gut, er also vollkommen unnütz 15 
dabei". — 

Was Sie in dieser Sache auch thun wollen, ich bitte Sie, es bald zu thun, da ich 
mich nicht getraue, für eine lange Anwesenheit des flüchtigen Gastes einzustehen. 

Wolffs endliche Erlösung hat mich sehr gefreut; grüßen Sie ihn und die andern 
Freunde schönstens! 20 

Franz Schmidt. I 
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Heinrich Göll an Karl Marx 

in Köln 

Karlsruhe, 11. März 1849 

I Carlsruhe, 11. März 1849. 
Geehrter Herr Rédacteur. 
In der Voraussetzung, daß Ihnen Berichte über die am 20 sten dieses in Freiburg 
beginnenden Geschwornengerichtsverhandlungen erwünscht sein werden, erbiete 

5 ich mich zur Berichterstattung für die neue Rheinische Zeitung während der Dauer 
der ausserordentlichen Assisen. Ich gedenke die Berichte mittelst litho
graphischen Abklatsche vervielfältigen zu lassen, habe jedoch außer Ihnen nur der 
neuen deutschen Zeitung, der Mainzer Zeitung und der Mannheimer Abendzeitung 
Anträge gemacht. Wären Ihnen jedoch besondere Berichte willkommener, so könnte 

10 ich Ihnen auch hierzu behül[f]fich sein. Für beide Fälle erbitte ich mir gefällige 
Mittheilung Ihrer Honorarbedingungen. Ob Ihnen meine Schreibweise zusagt, mögen 
Sie aus den mit Γ bezeichneten Landtagsberichten und sonstigen Artikeln in der 
Mannheimer Abendzeitung ersehen. Da ich schon nächsten Sonntag den 18. d. M. 
nach Freiburg abreise, ersuche ich Sie um umgehenden Bescheid. Adresse: 

15 Carlsruhe, Ritterstraße No 4. — Hätten Sie mir während der Dauer der Assisen hin
sichtlich der Ausdehnung der Berichte oder sonst etwa 11 Bemerkungen zu machen, 
so würden mir Ihre desfallsigen Zuschriften am sichersten unter der Adresse des 
Abgeordneten Brentano zugehen, der sich während der ganzen Dauer des 
Monstreprozesses in Freiburg aufhalten wird. 

20 Achtungsvoll 
Heinrich Göll, 

(früher stellvertretender Redakteur 
der Mannh. Abdztg). | 
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H.Schaef fer an Karl Marx 

in Köln 

So l ingen , 11. März 1849 

Solingen, am l l , e n März 1849. 
Herrn Carl Marx, Rédacteur en chef 
der Neuen Rheinischen Zeitung 
Cöln. 

Bürger! 5 

Dem Beschluß einer General-Versammlung des hiesigen democratischen Vereins 
gemäß wird hier am 18ten cts. zur Errinnerung an die vorigjährige März-Revolution 
ein democratisches Bankett in großartigem Style gefeiert werden. — 

Gestützt auf die Liebe zu dieser Sache Ihrerseits erlauben wir uns, auch Sie nebst 
den Bürgern Freiligrath, Engels, Schapper, Wolff welche Sie davon in Kenntniß zu 10 
setzen belieben, zur Theilnahme dieses Festes einzuladen, in der Hoffnung, daß Sie 
unserer Einladung Folge geben werden. — 

N. S. Wir bitten nachträglich, beiliegende Annonce in das Mittwoch der Neuen 
Rheinischen Zeitung aufnehmen und die Insertions-Gebühren unter Post-Nachnahme 
auf Unterzeichneten entnehmen zu wollen. 

Unsern democratischen Brüder Gruß 
für das Fest-Comitée 

H. Schaeff er 15 

Für Obenbenanntes 
H. Schaeff er 20 

I Herrn Carl Marx 
Rédacteur en chef der Neuen 
Rheinischen Zeitung 
Cöln. 
fco.| 25 
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Β. Hertz an d ie Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Ze i tung" 

in Köln 

Bonn, 12. März 1849 

I An eine Geehrte Redaction der „Neuen Rhein. Zeitung". 
Unterzeichneter bittet Eine geehrte Redaction der „Neuen Rheinischen Zeitung", 
beiliegende Gedichte, sofern sie Ihren Beifall verdienen, aufzunehmen. Sollte 
Letzteres der Fall sein, so sähe der Verfasser gern, daß die beiden ersteren Gedichte, 
nämlich der „Aufruf" und „Sie sollen ihn nicht haben" möglichst bald unter seinem 
Namen, das Letztere aber, nämlich „das Traumgesicht des Königs" am 18 t e n Märtz 
und zwar anonym aufgenommen würden. 

Achtungsvoll 
B.Hertz. 
stud. jur. 

Bonn d 12.'e"Märtz 1849.1 
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Gustav Adolf Schlöffel an Karl Marx 

in Köln 

Frankfurt am Main, 12. März 1849 

I Frankfurt a/M 12. März. 
Republikanischen Gruß! 
Aus Ungarn zurückgekehrt, wo ich das Unglück hatte in Folge der Verrätherei eines 
Deutschen in Comorn gefangen zu sein, finde ich leider, ich sage leider, daß ich 
daheim Nichts versäumt habe, als das, was uns wenig zur Ehre gereicht. — Vielleicht 5 
wird der Augenblick, wo Friedrich] Wilh[elm] IV zum Kaiser des halben Deutsch
lands aufgerufen und somit der Akt der völkerverschachernden Reakzion vollendet 
werden wird, einer Ermannung des Volks noch einmal Gelegenheit bieten. — 

Soeben wird die kaum begonnene Sitzung der Paulsgesellschaft vertagt, weil 
Welker der Direktorial-Intriguant plötzlich umgesprungen ist (wahrscheirdich wegen 10 
der Oktroyirung in Kremsier) und den Antrag gestellt hat, das Vaterland in Gefahr 
und den Preußischen Erbkaiser für nothwendig zu erklären um dieses aus den 
Schlingen eines russisch-oestreichischen Bündnisses zu befreien. — 

So wird wahrscheinlich der Erbkaiser durchgehen und es steht dahin, ob eine 
Revoluzion bei uns zu den geschichtlichen Möglichkeiten zählt. Die wenig Ent- 15 
schiedenen in der Paulskirche müssen mit den sonstigen Führern vereint die Be
völkerungen wieder mit Vertrauen auf eine Zukunft erfüllen, das bei ihnen durch die 
ewige Lahmheit der angebeteten Wahl-Autoritäten gewichen ist. Die Antipathien 
gegen den König von Preußen scheinen mir ein gewaltiger Bundesgenosse in Süd
deutschland. Kaum weiß ich darüber zu urtheilen, ob und welche Chancen am Rhein 20 
der Radikalismus jetzt besitzt. Die fürchterliche Erbitterung des kardätschten Volkes 
in Oestreich in Verbindung mit der Lage der Dinge in Ungarn und Italien vervoll
ständigen die Umstände die mir Hoffnung einflößen. — | 

I Inliegend wenige Zeilen über die Nachricht die ich Ihnen oben mitgetheilt habe 
für Ihre Zeitung! — Ceteris paribus werde ich meine Schuld in Preußen bezahlen und 25 
über Köln nach Hause reisen um dort soviel ich kann für meine Sache zu thun. Hätte 
ich gar keine Aussicht, daß Ereignisse in Deutschland die ungarische und italienische 
Insurreckzion aufrecht erhalten können und vielleicht werden, so würde ich am 
liebsten dahin zurückkehren trotz allem Ungemach, wo doch wenigstens nicht bloß 
geschrieben und gesprochen sondern auch gekämpft wird. 30 

Wenn es Ihnen genehm ist, so werde ich mich an Ihrem Blatte betheiligen, ehe es 
mir gelingt durch ein kleines Volksblatt die Wirksamkeit auf die Masse fortzusetzen, 
die durch eine 11 monatliche Gefangenschaft unterbrochen wurde. Ich erwarte dar
über Ihren gefälligen Bescheid. 

Es grüßt 35 
G. A. Schloeffel jun. 
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Gustav Adolf Schlöffel an Marx • 12. März 1849 

P, S. Wenn es gelingt will ich sehen ob auf den 18. März eine Monstreversammlung 
in der Umgegend zu Stande gebracht werden kann, was nach den heutigen Aussichten 
von Interesse sein kann. Sie haben vielleicht ein ähnliches Projekt in Ihrer Gegend 
unternommen und wäre es bloß, um die Zweckessen zu umgehen. 

Ich bitte, die erwartete Antwort an meinen Vater zu adressiren. ( 

|An 
Herrn Carl Marx 
/: p. Adr. Herrn Korff:/ 
in 
Cöln 
unter Hutmacher 17. 
frei 

Absender 
Schloeffel 
Abgeordneter.! 

295 



Können an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Honnef bei Königswinter, 14. März 1849 

I In Gemäßheit der in Ks. 243 der neuen Rheinischen Zeitung veröffentlichten Auf
forderung, beeile ich mich, der geehrten Redaction hiermit anzuzeigen, daß es meinen 
wiederholten Bemühungen endlich gelungen ist, in Honnef einen demokratischen 
Localverein zu gründen, welcher sich an den Kreisverein in Bonn anschließt. Die Zahl 
unserer Vereinsglieder betrug bereits in unserer ersten Sitzung 47 und wir dürfen dem 5 
Beitritte einer ungleich größeren Anzahl als unzweifelhaft nächstens entgegen 
sehen. 

Achtungsvoll 
iy Köhnen, 

Präsident des demokratischen 10 
Vereins in Honnef. 

Honnef bei Königswinter, 
den 14 März 1849. | 
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Leo Lorek an Karl Marx 

in Köln 

Königsberg, 14. März 1849 

I Königsberg d. 14. März 49. 
Mein lieber Marx! 

Kurz vor Abgang meines Briefs vom 9n ds kam die Nummer Ihrer Zeitung, in der 
der Bericht über die hiesige Feier der Februar Revolution enthalten, hier an und 

5 erregte, trotzdem daß Sie ihn mit der Scheere der Milde noch beschnitten, eine 
fabelhafte Entrüstung unter unseren demokratischen Fähnchenführern (den 
„offiziellen Demokraten"), einigen Studenten, Auskultatoren, und andern Jungen. 
Diese zerbrachen sich nun lange die Köpfe darüber, wer wol den Aufsatz geschrieben 
haben könnte und fielen endlich auf mich und einen meiner Freunde, die sich schon 

10 längst von dieser Bande losgesagt hatten. Sofort bewarf uns die jeunesse dorée der 
soi-disant Demokraten in ein Paar hiesigen Sudelblättern mit Koth, wobei sie un
nützer Weise erklärte, nicht sozial-demokratisch zu sein. Das war den Leutchen aber 
nicht genug, sie beschlossen, Ihnen als Entgegnung auf den „ r ü c k s i c h t s l o s e n 
Angriff" eine Stylübung im Tone des akademischen Versuchs jenes närrischen leip-

15 ziger Burschen aufzuoktroyiren, unbedingte Aufnahme zu fordern, und auf sofortige 
Nennung des Namens Ihres „ r ü c k s i c h t s l o s e n " Correspondenten zu dringen. 
— Haben die Bengel ihren Vorsatz wirklich ausgeführt, so hoffe ich, daß, wenn Sie 
solch lümmelhafte Impertinenz nicht ignoriren wollen, mit derben Maulschellen 
antworten, oder mir erlauben werden auf ein etwaiges Inserat jener Hochschüler 

20 speciell einzugehen. — Nehmen Sie meinen Handschlag 
Leo Lorek | 
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Β. Hertz an d ie Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Koesfeld, 15. März 1849 

I An eine geehrte Redaction der „Neuen Rhein. Zeitung". 

Der jüngst eingetretenen Ereignisse wegen sehe ich mich zu der Bitte veranlaßt, mein 
Gedicht: „Das Traumgesicht des Königs" unter keiner Bedingung aufzunehmen. 

Achtungsvoll 
B. Hertz 

Coesfeld den 15 t e nMaerz 1849. 

NB. Auch die beiden anderen Gedichte bitte ich nicht aufzunehmen. 
d O b | 
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Dietzler an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

O b e r w e s e l , 16. März 1849 

I Oberwesel, 16. März 1849 

Die Redaction der „Neuen rheinischen Zeitung" wird gebeten, nachstehenden Artikel 
in die Spalten ihres Blattes aufnehmen zu wollen. 

Dietzler./ 
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Stiller an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Liegnitz, 17. März 1849 

I Liegnitz d 17 März 49. 
Einer geehrten Redaktion 

der Neuen Rheinischen Zeitung erlaube ich mir anbei einen Correspondenz-Artikel 
mit der ergebenen Frage zuzufertigen, ob Dieselbe geneigt sein würde, von Zeit zu 
Zeit Berichte von mir über hier Vorgefallenes anzunehmen und unter welchen 
Bedingungen dies geschehn dürfte. Matthäi, der Ihnen bisher die Correspondenz von 
hier besorgt hat, ist nach Berlin abgegangen und wird vielleicht nicht mehr nach 
Liegnitz zurückkehren. Mit der Bitte um baldige freundliche Antwort habe ich die 
Ehre zu sein 

Einer geehrten Redaktion 
ergebener Diener 
Stiller, Lehrer. | 
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The i sen an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Eschweiler , 17. März 1849 

I Eschweiler den 17/3 49 
An die Redaktion der „Neuen Rheinischen Zeitung" 

Ihren Aufforderungen in Ihrem Blatte gemäß, erlauben wir uns Ihnen unsere Adresse 
mitzutheilen. Die Mitglieder des Comités des hiesigen demokratischen Volks-Vereins 

5 sind: D r Theisen, Arzt, Joh. Printz, Bäcker, Louis Rouleaux, Bäcker und Gastwirth, 
C. Lenz, Gastwirth, W. Böhmer, Gerber, C. Latten, Gerber. W h e l m Sturtz, Frucht
händler und Gastwirth, W. Gesell Mehlhändler. 

Bezügliche Mittheilungen bitten wir an einen von diesen gelangen zu lassen. 

A.A. 
10 DTheisen. 

Sollten die unteren Zeilen sich für Ihr Blatt eignen so bitte ich denselben Ihre Spalten 
zu öffnen. In Eile 

Dr. Theisen. | 
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Hugo Maximilian W e s e n d o n c k an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Berlin, 17. März 1849 

|Eine verehrliche Redaction der N.Rh.Zeitung hat unter unerheblichen Einwen
dungen nicht für gut befunden, die Ihnen eingesandte Erklärung, sei es auch als 
Annonze, aufzunehmen. 

Daß diese Erklärung keine Berichtigung enthält, liegt einfach darin, daß keine 
Thatsachen gegen mich angeführt waren. Daß ich aber auf allenfallsigen Berichti- 5 
gungen Ihrerseits nicht antworten würde, ist einestheils in meiner Erklärung nicht 
gesagt, würde aber auch anderentheils nur mir zum Nachtheil gereichen. Eine Ver
dächtigung der N. Rh. Zeitung ist eben wenig in derselben enthalten, Sie möchten es 
dann als eine Verdächtigung ansehen, daß ich behaupte Ihre Correspondenzen gegen 
mich kommen aus dem Hause der Gräfin Hatzfeldt. Wegen der besonderen [...] 10 
Verhältnisse protestire ich aber allerdings gegen [...] 

Wenn Sie nun bemerken, daß Ihnen von verschiedenen Seiten Berichte über mein 
Auftreten als Wahlcandidat zugegangen seien, die in den Thatsachen übereinstimm
ten, so erwidere ich, daß Ihnen Niemand die von Ihnen mitgetheilte Behauptung 
berichten konnte, ich habe die Verfassung anerkannt, während ich überall gesagt 15 
habe, daß nur ein entschiedenes „Nein" die Antwort auf diese Frage sein könne. Mit 
denjenigen Herren, welche in Xanten mit mir auftraten, und Ihnen sofort berich
teten, war ich nur über Fragen der Taktik nicht einverstanden. Zu meiner Beruhigung 
aber befinde ich mich hierüber mit den hiesigen Führern der äußersten Linken im 
Einverständniß. Sie werden dies namentlich auch aus dem ersten von Herrn d'Ester 20 
verfaßten Berichte dieser Partei ersehen können. Cf. 6 , e s alinéa Seite 2, und 2 > e s alinéa 
Seite 3 dieses Berichts. — 

Ich muß Ihnen nun überlassen, ob Sie mich ferner zum Opfer der Angriffe Ihres 
Düsseldorfer Correspondenten machen wollen; denn daß ich mich nur vor den Lesern 
Ihrer Zeitung, nicht vor denen der Kölnischen Zeitung, zu rechtfertigen Lust habe, 25 
werden Sie begreifen. 

Indem ich mir schließlich meine „souveraine" Erklärung zurückerbitte, da ich 
Abschrift davon nicht behalte, zeichne ich ergebenst 

Wesendonck 
Berlin den 17 März 18491 30 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Dresden , nach d e m 17. März 1849 

\ Lieber Marx, 

Der preußische Leutnant ist famos; ich bedaure nur die Unvorsichtigkeit: 
„Schnapphahnski ist tod!" Warum haben Sie das widerrufen lassen, das erweckt und 
bestätigt gerade den Verdacht gegen Ihr feuilleton. Warum konnte Sehn, nicht tod 
sein, das influenzirte ja nichts im Prozesse, daß er gestorben. Ich bin sehr eifersüchtig 
auf die Zeitung. Sie hatte in 149 eine Korrespondenz aus Wien §§, die gewiß von Stifft, 
der im Oktober zum Schuft geworden, ist. Mit solchem lamento und Juniusphrasen 
ist nichts mehr gesagt. Ich bin sehr unglücklich, daß ich an keinem bedeutenden Orte 
bin, und hier fast verhungern muß. Schicken Sie mir || 50 Thaler. Könne es wol sein, 
daß ich meine Frau aus Neutitschein zu mir kommen lassen kann. Sie will bei mir 
sein, ist heroisch genug, mein Schicksal theilen zu wollen, obwol sie ein besseres 
bekommen könnte. 

Ich habe sooft und soviel um Geld geheult, daß ich bald nicht mehr kann. Ich weiß, 
daß Sie mir's nicht verargen, daß Sie mich doch am Ende erlösen. 

Ich rechne im Namen meiner armen Frau darauf. 
Wie ist's mit Berlin? Wollen Sie, daß ich unter den Bedingungen von 50 Thalern 

monatlich hingehe? 
Teilering 

poste restante | 
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Kreuznacher Abonnenten der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" an Karl Marx 

in Köln 

Kreuznach, 1 7 . - 1 8 . März 1849 

I Herrn D r Carl Marx, Wohlgeboren 

Die neue rh. Zeitung von Dienstag den 13 l dieses Monats haben wir 2 Tage später, 
(die mittwochige ist vor der diensttägigen angekommen) und die gestrige und heutige 5 
wieder nicht erhalten. Wir zeigen Ihnen dies mit dem Bemerken an, indem wir 
vermuthen, daß, wie Ende des vorigen Quartals, auch diesmal, um Ihnen die 
Abonnenten abzuspannen, d. h. Ihre Zeitung mißleidig zu machen, die Post-Behörde 
pflichtwiedrig handelt. 

N. S. Die heutige Zeitung haben wir erhalten, dagegen die von Gestern und vorgestern 
wieder nicht, es liegt also offenbar an der reactionären Postbehörde. 

in Cöln 
Creuznach d IT. März 1849 

Mit aller Achtung! 
Sämmtliche hiesige Abonnenten 

d° den 18 1 März 49 

10 

Dieselbe | 15 
I S r Wohlgeboren 
Herrn D r Carl Marx 
Rédacteur en chef, der 
neuen rheinischen Zeitung 
Cöln 
am Rhein 
franco | 

20 
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Dr. Hermann und Karl Schusky an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Ottwei ler und N e u w i e d , 18. März 1849 

|An 
die verehrliche Redaction der neuen 
Rheinischen Zeitung zu 
Coeln. 

5 In Ihrer Zeitung ist wiederholt um die Adresse der demokratischen Vereine ersucht 
worden. Ich nehme hierdurch Veranlassung anzuzeigen, daß sich hier, Ottweiler 
(Regierungsbezirk Trier), ein solcher Verein gebildet hat unter dem Namen „Bürger
verein", welcher gegenwärtig 293 Mitglieder zählt. 

Achtungsvoll 
10 Dr. Hermann, 

Vorsitzender. 
Ottweiler den 18 t e n 

März 1849. 

Demokr: Konstitutioneller Verein in 
15 Neuwied 

Carl Schusky | 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in Köln 

London, 19. März 1849 

I London, March 19. 1849 
No 9, Queen Street, Brompton. 

My dear Engels 

The sight of your hand-writing after your long silence was a treat. The lines you sent 
by Citizen Brill never reached me, nor have I seen him. When I see Bauer again I 5 
will enquire if he knows anything of Citizen Brill, being, or having been in England. 

I have searched the Star but it contains nothing that would be of service to you. 
In our account of the fighting there is merely a notice of the death of the Prince's 
medical attendant ; nothing said of the conduct of the Prince. It appears that in making 
up the report for the Star I struck out the compliments paid by Gough to the officers 10 
etc. In the peculiar position in which I am placed (engaged in a death struggle with 
O'Connor) it has been impossible for me to go into the city to consult the files of 
the Times. But I will see a friend this evening and get him to make the search this 
week. I will let you know the result. 

Even if I had not had a letter from you, I should have written fo you. Many thanks 15 
— heartfelt thanks for your translation (I mean by yours the Editors of the Gazettes 
— Marx, Yourself, etc. etc.) of my letter to Ο ' C., or, rather, in reply to O'C.s villanous 
denunciations of our principles. I say „our principles" for his denunciations || were 
levelled against more than Republicanism — against every principle we hold dear. The 
fact is he is a thorough aristocrat masquerading in the outward profession of democ- 20 
racy. More still, he is worse than an aristocrat, he has all the vulgarism, the money-
grubbing (in spite of his boastings to the contrary) of a dirty bourgeois. But I believe 
the hour of his fall is at hand. I have not sought this quarrel but as it is forced upon 

me I will not forget Polonius's advice to Laertes ("Hamlet"): 
"Beware a quarrel, 25 

But being in it, make thy opponent to beware of thee." 

You will have seen his r e p l y (?) Do not fear but I will answer all his lies and 
confound him out of his own mouth. But I expect my answer will be forcibly excluded 
from the Star. In that case I must have recourse to a pamphlet a copy of which I will 
send to you. Do not fear that I will succumbe. He shall publicly retract and apologise, 30 
and do me more justice than even that or I will wage war with him to the death, and 
pursue him to the gates of Hell. This is the begining of the end of a Revolution in 
the Chartist movement. 

The feeling in my favour in London, and letters from the country afford me great 
encouragement. I 35 

I This morning I have received a letter from three of the Kirkdale prisoners,—James 
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George Julian Harney an Engels · 19. März 1849 

Leach, John West, and Geo. White, imploring me to stand firm and save our cause. 
They offer me their names, they will write for me, they will do anything for me I wish. 
They cry that the hour has struck when the great, worst enemy of our cause must 
be overthrown. I will not disappoint them. 

5 My design is a new paper forthwith. Unhappily I have not ten pounds to begin with 
and where the money is to be found at present I know not. But nil desperandum! I 
fear a stamped paper to appear immediately is impossible. But I must have an un
stamped. I propose a twopenny paper to begin with, — eight pages of four columns 
each page, each page 17 inches long (| ) and 11 inches wide (—). Something like the 

10 form, and half the size of the Dispatch. If successful get it made a stamped paper, 
retain the form and add four, or eight pages (it would then be the size of the enlarged 
Dispatch) and charge fourpence. 

I want your assistance. I want the paper to be not merely Chartist — I want it to 
be the organ of European Democracy. I want you to write a letter every week. If 

15 the paper is unstamped you cannot send news, but what you can send I will tell you 
hereafter. Being I may say next thing to penniless I cannot at present promise you 
pay. But you will have faith in my honour and sense of justice and as soon as possible 
you should have remuneration. If you cannot grant my request I depend on your 
friendship to j | find me some one who will do what I want. Of course it is neccessary 

20 that whoever writes should write in English. 
Let me have and early answer. My fraternal regards to Marx, Weerth, Schapper 

and all friends. 
Thine fraternally G. J. H. | 
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Junck an Karl Marx 

in Köln 

Kleve, 23. März 1849 

/ Das obige Geschichtchen kann freilich nicht im Augenblick durch klassische Zeugen 
vollständig bewiesen werden; aber durch die geübte Feder des geschäzten Herrn 
iy Marx (mit dem ich vor etwa 4 Jahren eine kleine retour Reise von Nymegen nach 
Cleve zu machen das Vergnügen hatte) ließe sich wohl ein schöner Kaustischer 
Feuilletons Artikel daraus bilden. 

Biederer Handschlag 
Junck 

D1'' juris 
Cleve d 23. März 49. 

P. S. Man hat uns hier in der Gesellschaft Concordia die Nummer der Rh. Zeit, vom 
17. oder 18. März, worin le jeune Saedt daguerreotypirt ist, escamotirt. Senden Sie 
mir gütigst zwey neue Exemplare sous bande, unter Entnehmung der Kosten durch 
die Post. J 
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J. Raeder an Karl Marx 

in Köln 

23. März 1849 

I [. •.] 23 März 1849. 
Herrn Carl Marx [in Kö]ln 

Ich sende Ihnen hiermit einen Artikel zur gefälligen Benutzung nach Belieben. Sollten 
Sie ihn zur Aufnahme in Ihre Zeitung nicht geeignet halten, so wollen Sie ihn gefälligst 
vernichten. 

Freundschaftlichst 
J. Raeder 

Adr. pr. Jac. Feuerbach | 
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August Si lberstein an Karl Marx 

in Köln 

Leipzig, 23. März 1849 

I Leipzig 23/3. 49. 
Geehrtester H.Redakteur! 

Mit Beiliegendem hoffe ich einen längstgehegten Wunsch, nämlich mir Eingang in 
Ihr geachtetes Parteiorgan zu verschaffen, realisiren zu können. Es wäre mir sehr 
angenehm, wenn Sie die „Gallerie" zur Aufnahme in die „Rheinische" geeignet 5 
fänden, wozu ich sie Ihnen hiermit anbiethe. Sollte diese Sendung den gewünschten 
Erfolg haben, werde ich nicht säumen weitere Charaktere zu liefern, wobei ich 
natürlich die „diis minorum" gänzlich vermeiden will. Meiner Ansicht nach dürften 
die vorgeführten Personen bei dem Publikum momentan einiges Interesse vorfinden 
und vielleicht in Ihrem „Feuilleton" gut am Platze sein. 10 

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir die Anfrage ob Ihnen Berichte über Wien, 
(Österreich) von hier aus geschrieben, genehm wären. Natürlich nähme ich darin nur 
den Standpunkt ein, der der einzig mögliche für Ihr Organ ist, und den ich auch schon 
in Wien in meinem „Demokrat" |j zu behaupten mich bemühte. Die Seiner Majestät 
Leutenants Windischgrätz und Weiden fühlen keine Simpathien für diese Richtung, 15 
und deßhalb, so wie meines Wirkens als Mitglied des Student-Comitees wegen, 
befinde ich mich hier. Die nackten Thatsachen haben, wie ich glaube, für die 
„Rh[ei]n[i]sche" weniger Interesse, als die Einkleidung derselben und die daran 
geknüpften Reflexionen, und so könnte ich bei Ihrer allenfallsigen gütigen Geneh
migung für Sie in angedeuteter Richtung thätig sein. Meine Kenntniß der österrei- 20 
chischen Zustände dürfte vielleicht eine Befürwortung für mich sein. 

Sollten Sie meinen Wunsch erfüllen, würde ich mich natürlich sehr freuen, jeden
falls ersuche ich mir eine Antwort zukommen zu lassen. Bei Ihrer Anwesenheit in 
Wien hatte ich das Vergnügen durch Fröbel Ihre Bekanntschaft zu machen. Vielleicht 
erinnern Sie sich aus der kurzen Berührung noch 25 

Ihres achtungsvollen 
Aug. Silberstein 

Findet das Eingesandte Aufnahme, bitte ich, gefälligst bald, um das Honorar, Sie 
kennen den wunden Heck eines Emigranten. 

Meine Adresse: Petersstrasse 321 30 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Breslau, nach d e m 23. März 1849 

I Lieber Marx, 

Ich bin hier, weil ich mit meiner Frau Zusammensein will, weil ich in Sachsen nicht 
begraben sein mag, weil ich von hier nur einen Sprung nach Wien oder Berlin habe, 
weil Hinkeldey mir meinen Paß noch nicht zurückgeschickt hat, mir also den Auf-

5 enthalt kaum gestatten wird, weil ich hier durch Unterrichtgeben etwas zu verdienen 
hoffe, nachdem all meine andern Bemühungen in Leipzig vergeblich gewesen 
u. s. w. 

Es sind sichere Nachrichten hier eingetroffen, daß es in Böhmen, Kroatien u. s. w. 
nächstens ganz bedeutend losgehen wird; Deutschöstreich soll sich anschließen 

10 wollen. Böhmen, Mähren, Niederöstreich sind von Truppen entblößt; alle Welt 
vergißt den Nationalblödsinn und wirft sich dem Mittelpunkt Kossuth entgegen. 

Radetzky hat mit vollem Einverstehen der französischen Regierung in Sardinien 
festen Fuß gefaßt. Bricht in Paris der rothe Sturm aus, so wird er Sardinien nieder
halten, während die Alpenarmee gen Paris dirigirt werden kann. Das und vieles andere 

15 ist unter den königlichen Halunken in Paris und der sainte alliance abgemacht. Man 
übergebe sich hierin keinen Täuschungen. 

Ihr 
Teilering poste restante. 

Sie haben noch einen östreichischen Aufsatz von mir, den ich gerne wieder hätte. 
20 Er ist eine Fortsetzung zur N. 243 der N. R. Ζ. | 
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Fuss an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Danzig, 25. März 1849 

|Der 
Wohllöblichen Redaction 
der Neuen Rheinischen Zeitung. 

Als Abonnent Ihres geehrten Blattes habe ich die Ehre, demselben einigen Stoff 
„militairischer Art" zu Verfügung zu stellen. 

Hochachtungsvoll 
Fuss 

Lieutnant im 
18 t e n Infanterie Regiment 

Provinz Preussen 
den 25' März 49. | 

I Der Wohllöblichen Redaction 
der Neuen Rheinischen Zeitung 
Cöm\ 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in Köln 

Düsseldorf, 26. März 1849 

I Cher Marx. 

Unser „jeune Saedt" hat einen ganz unbeschreiblichen Erfolg hier wie in Cöln gehabt. 
Wie ich aus sichrer Quelle höre hat Saedt sofort auf seine — Versetzung angetragen! 
Der wäre also aus Cöln heraus geschlagen. 

5 Daß Du meine schändliche Verweisung vor Assise und Correktions-Tribunal, 
während man Cant[ador] der ganz dasselbe gethan freigab nicht einmal eines Artikels 
gewürdigt hat, hat mich, ich muß es gestehen, sehr überrascht und selbst etwas 
indignirt. Denn der Vorfall war an sich so empörend und die persönliche Verf olgungs-
wuth gegen mich darin so patent, daß Du bei einigem Interesse für mich, welches 

10 ich bisheran bei Dir vorauszusetzen so kühn war, unbedingt hättest losdonnern 
müssen! 

Indeß, da man von Niemand Interesse de rigeur verlangen kann, passons la-des-
sus! 

Nun zu etwas Wichtigerem. 
15 Schon vor langer Zeit hast Du mich um eine sérieuse Critik der Civilrechtspflege 

des Appell Hofes ersucht; ich schicke Dir heute dieselbe; oder vielmehr den Anfang 
der Serie die ich Dir nach Belieben liefern will. Die Beilage, 16 Seiten lang, enthält 
die Einleitung und die Secirung eines Urtheils. Der Artikel kann, wie Du aus dem
selben ersehen wirst, nicht verfehlen großes Aufsehen zu machen und den Appell Hof 

20 au sérieux eben so zu compromittiren und noch mehr als Saedt neulich au ridicul. | 
I Unsre Interessen bei Veröffentlichung des Artikels gehen Hand in Hand. Du 

wolltest eine von unserm Standpunct geschriebne Kritik des Appell Hofes. Ich 
wollte das auch und nebenbei eine Beleuchtung des Verfahrens gegen die Gräfin zum 
Zweck obligater Einschüchterung. 

25 Erlaube mir also, Rédacteur en chef, daß ich mir einige Puncte über die Art und 
Weise den Artikel zu produciren ausbedinge. Denn Du wirst besser als Jemand 
wissen, daß auch davon sehr viel abhängt. 

1.) Muß ich darauf halten daß der Artikel als Lei/artikel producirt wird. Bei der 
Durchlesung wirst Du finden, daß es auch nicht anders möglich ist. Er ist officiell 

30 geschrieben und konnte und durfte in keiner andern Weise geschrieben sein, wenn 
er nicht den doctrinaren Parfum verlieren und unter seiner hauteur bleiben sollte. 

2.) Wäre es sehr wünschenswerth, hoch und höchst undäuJSersiwünschenswerth, 
wenn die ganze Beilage (16 Seiten) auf einmal und ohne Unterbrechung in einer 
Zeitungsnummer erschiene. Da es weitläufig geschrieben, die Blätter nur halb voll 
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Ferdinand Lassalle an Marx • 26. März 1849 

und auch mit Rand versehen, so wird dies wohl angehen obwohl nicht ohne 
Schwierigkeit vielleicht. Sollte indeß eine Abbrechung unumgänglich nöthig sein, so 
kann diese nur am Ende des Allgemeinen Theils p. 5. bei „A. Wir beginnen mit einem 
classischen Urtheile aus dem Februar 49" erfolgen. Die Fortsetzung muß schon in 
der nächsten Nummer erscheinen und muß daselbst ohne weitere Abbrechung bis 5 
Ende der p. 16 gegeben werden. 

Bei dieser Abtheilung wird also nicht viel gewonnen, nur 5 Seiten erscheinen in der 
ersten Nummer und die andern 11 Seiten müssen doch zusammen in der zweiten 
erscheinen. Auf Letzteres aber muß ich auch mit rigueur halten. Die eigentliche 
Proceß-geschichte und Kritik, die auf p. 5. bei A. beginnt, darf nicht unterbrochen 10 
werden, ohne wie Du selbst || sehen wirst, dem Verständniß der Sache durchaus zu 
schaden. Ich habe die Sache so geschrieben daß sie auch der ärgste juris imperitus 
versteht. Dieser Zweck wird aber verfehlt, wenn von p. 5 ab noch irgend eine 
Trennung eintrete. 

Diese Stipulationen liegen also alle in gemeinschaftlichem Interesse. Ich bin gern 15 
bereit die Verantwortlichkeit zu übernehmen, obwohl kein Proceß erfolgen kann, da 
keine Person darin angegriffen. 

3.) Muß der Artikel b a l d — spätestens im Verlauf 3er Tage etwa — erscheinen, 
da wir wieder Processe am Appell Hof haben. 

Verbinden würdest Du mich, wenn Du noch etwas von dem giftigsten être suprême 20 
Deines Geistes in Form von Anmerkungen oder Einschaltungen hinzu thust. Wie 
neulich bei Saedt. Vielleicht kannst Du bei dem Namen Schwarz's eine Anmerkung 
machen, worin Du auf die Mittheilungen verweist, die Dir wie ich höre aus Trier über 
ihn zugekommen sein sollen. Von der letzten Anmerkung zu p. 16 muß jedenfalls der 
erste Theil verbleiben, damit wir nicht nöthig haben immerfort die Zeitung damit zu 25 
überschwemmen und der Appell Hof dennoch täglich die Fortsetzung der Urtheüs-
schau fürchtet. 

Wünschst Du daß ich Dir noch weitere Fortsetzungen liefern soll, so schreibe es 
mir. Ich habe noch 4—5 Urtheile, die ich dann sofort ausarbeite. 

Kurz ich bitte Dich, interessire Dich für den Artikel und statte ihn wohl aus wie 30 
ein liebes Kind, das man in die Welt schickt. 

Ich sehe umgehend der Publication des Artikels und der Gewährung meiner ge
äußerten Wünsche entgegen. 

Aufrichtig, mein Lieber, hat mich betrübt, daß Du an einer Leberkrankheit leiden 
sollst. Und in Betracht dessen verzeihe ich Dir auch die Indifferenz Deiner Ztg für 35 
mich. Hoffentlich ist das Uebel von keinem Belang. Du willst in's Bad reisen? Wohin? 
Wenn ich heraus komme und mich etwas absentiren kann, so komme ich nach. À 
propos nichts hat mich mehr entzückt, als wie Du neulich den Frankfurter Märzverein 
abgetackelt hast! Meinen innigsten Dank für den Genuß. Noch eins. Cantador laß 
in Deiner Zeitung nicht angreifen. Bloem ist empfindlich über den neulichen Angriff 40 
gegen sich und darüber || daß ihn die Ztg bei der Erzählung der Herweghschen 
Procedur hierselbst nicht genannt hat. Bloem betreffend ist zu berücksichtigen 
1.) daß er jetzt nach Scherer's Fortgang unsere Processe übernommen und sie mit 
Eifer führen zu wollen scheint, 2.) daß er sich wirklich jetzt zum Glauben an die 
Guillotine bekehrt hat, was schon ein Fortschritt. 45 
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Hast Du den neulichen Extrabericht der Neu[en] Preußischen] Ztg über die „roth 
republicanische Schilderhebung in Breslau" gelesen? 

Nun lebe mir wohl. Wenn Du wieder einmal zu uns herüber kommen wolltest, so 
wäre das sehr liebenswürdig von Dir. Da Du krank bist, kannst Du doch nicht ar
beiten. 

Dein wohl affectionnirter Cousin 
F. Lassalle | 

|Dsdrf 26/3 49. 

NB. Mille fois pardon! Ich höre so eben von der Frau Gräfin daß Du an dem Nicht
erscheinen der Artikel unschuldig bist und im Gegentheü Du hast alle Acten zu Hause 
kommen. Merci. Vor allem aber empfehle ich Dir den beiliegenden Artikel. | 
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Ludwig Wihl an Karl Marx 

in Köln 

Paderborn, 27. März 1849 

I Paderborn d 27' März 1849. 
Sehr geschätzter Herr! 

Ich habe Ihnen vorgestern ein Gedicht von mir überschickt. Sie werden dasselbe von 
Ihrem Standpunkte aus nicht für übertrieben revolutionair halten. Die hiesigen 
Philister denken darüber anders. Von dem Lärmen, welches dasselbe hier hervor- 5 
gebracht, können Sie sich kaum eine Vorstellung machen. Man wirft mir vor, ich wäre 
noch weiter als die „Neue Rheinische Zeitung" gegangen; man bestürmt den Ver
leger, mit mir zu brechen; man denuncirt endlich mich und möchte mir einen Prozeß 
an den Hals werfen. Sind wir nun auch nicht so glücklich den Gode Napoleon zu 
haben, so sollen mich alle diese Drohungen und Vexationen nicht auf Abwege führen. 10 
Ich darf aber wohl von der freisinnigen Presse erwarten, daß sie mich, so weit sie 
es vermag unterstützt. Vor allem wende ich mich daher an Sie, den ich hochschätze, 
mir von Zeit zu Zeit ein Plätzchen in ihrem Organe zu gönnen, worin ich mich über 
hiesige Erbärmlichkeiten aussprechen kann. Gestatten Sie mir, mit nachstehenden 
wenigen Zeilen den Anfang zu machen. 15 

Hochachtungsvoll 
D r . Ludwig Wihl | 

I Herrn D r . Carl Marx 
Haupt-Redakteur der N. Rhein. Ztg 
in 20 
Köln a/R. 
frey \ 
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Anton Gladbach an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Odenthal , 28. März 1849 

I Ich bitte den nebenstehenden Zeilen Raum unter dem Strich zu gewähren. 
Gruß und Handschlag 

Gladbach. 
Odenthal, 
28/3 4 9 1 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in Köln 

London, 28. März 1849 

I London, March 28. 1849. 
No. 9, Queen Street, Brompton. 

My dear E. 

If the accompanying note respecting Prince Wfaldemar] is of any service, make use 
of it in any way you please. You are at liberty to alter it and amend it just as you 5 
like. By the way I observe that your letter is dated the 19th of February. If it was 
posted immediately it must have been a long time on the road as it reached me only 
a few days (not more than two or three) before the 19th of March. 

I could find nothing || in either Star or Times that would be of service to you. 
Before this time you will have seen my letter in reply to O' C[onnor]. I think he 10 

will be puzzled to answer it. 
On Wednesday last I received an intimation from him that he had instructed the 

printer to give my manuscript to him (O' C.) before commencing to put it into type. 
On this I immediately wrote him a letter which he will not very soon forget. I told 
him that I would resent and resist any attempt either on the part of himself or his 15 
printer to establish a censorship over me; and that || if he excluded me from the Star 
I would appeal to the people. I said much more in the language of very defiance. I 
made up my mind that that letter would ensure my dismissal. But not so. Judge of 
my surprice when next, day he sent me a letter assuring me that he had no intention 
to prevent me writing in the Star. Moreover whatever I wrote should appear unaltered 20 
and unmutilated by him. Hence the appearance of my letter in the Star. 

Whether the quarrel will end for the present || depends upon what he writes this 
week. But at the very best there is but an armistice between us. He has wronged me 
too deeply, and I have told him too many unpalatable truths, both publicly and 
privately (and especially in private) for us ever again to be very „good friends". 25 
Besides our principles — so widely differing — must provoke new and serious colli
sions. In this affair I am the victor. 

Without funds, unprovided even with the means of independent subsistance for 
only a few weeks, I was exceedingly unprepared to j|2J meet the worst had the worst 
come. Still I did nothing to prevent, but, on the contrary a good deal to provoke its 30 
coming; and I would have encountered any misfortune rather than have yielded to 
him. A short time to come will I hope find me better prepared for a struggle. 

You have seen the begining of the end — the end you will see. 
I cannot speak positively," but appearances seem to indicate that I shall not want 

your services (as requested in my last letter) immediately. But I look forward to the 35 
time when I shall need ( | those fraternal services, and that too very likely before long. 
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I shall be glad therefore to know if I can count upon your aid when the proper time 
comes. 

As soon as I see the means of making an independent start, I mean to "take the 
field". 

5 Of course you understand this to be a private letter. 
I would have written more but I am not in the humour to-day. I am dispirited by 

news from America of the sad death of one of my brothers by drowning. 
My fraternal regards to Marx, Wolff and all friends, 
Health and Fraternity, 

10 G. Julian Harney j 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in Köln 

London, 28. März 1849 

I London, March 28. 1849. 
Dear Sir, 

I am sorry that pressing and important business prevented me paying earlier attention 
to your letter respecting Prince Waldemar. On turning over the files of the public 
journals I have failed to discover any evidence calculated to prove the heroism of 5 
the Prince in the battles between the English and the Sikhs. Certainly I have not found 
evidence to the contrary, nor did I expect to find any. || English commanders, and 
English journalists are sure to credit a Prince with all the virtues of a hero — not 
excepting that of physical courage. 

But if the prince really played the hero, I can only say that he must have been an 10 
exception to the general run of German princes. No offence to the German people, 
but we Englishmen — men of the people I mean — have but a very poor opinion of 
your German princes. We have a noted German Prince amongst our field-marshals 
— well when the Chartists were about to hold their meeting 11 on Kennington Common 
to petition for Parliamentary Reform, the said Prince bolted (do you understand the 15 
expressive English vulgarism) from London to the Isle of Wight, and there his prince-
ship remained until he was quite sure the naughty Chartists had gone back to their 
homes. After all the Prince I speak of was more of a hero than the celebrated Orleans 
princes. Our prince run away withhis wife, but the precious sons of Louis-Philippe 
run away from their wives! O, rare heroes! 20 

But if Prince Waldemar did take care of || himself in the battles with the Sikhs, 
he only showed thereby his good sense. The quarrel was none of his and he would 
have been a fool to have risked anything in it. That stupid fellow Boffmerster found 
to his cost that a cannon-ball is no respecter of persons; and cares nothing whether 
its victim be Sikh, Britton, or Prussian. For my part I have nothing to say against 25 
the Prince. He has set a very good example by quitting this world, I should be happy 
if in that respect all other princes would imitate him, not at the end of a number of 
years to come, but forthwith. I give you an English toast: — "All Kings in heaven, 
and soldiers at the plough!" 

Thine fraternally, 30 
G. Julian Harney I 
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Hermann Püttmann an Karl Marx 

in Köln 

Elberfeld, 30. März 1849 

j Lieber Marx! 

Ich habe das ekelhafte Berlin verlassen, werde aber gelegentlich (zunächst von hier) 
für Ihre Zeitung correspondiren. 

Als einer der ausgezeichnetsten Menschen, die jezt nach meiner Ueberzeugung 
5 in Berlin leben, und als den besten Correspondenten, den Sie dort erhalten können, 

empfehle ich Ihnen den Referendar Constantin Schmid (Burgstraße 10). Sie müssen 
denselben aber (etwa in meinem Namen) einladen. — Ich war mehrere Tage in Dres
den, und würde Ihnen Mehreres mitgetheilt haben, wenn nicht T. dort wäre. Es 
wimmelt von Polen und Czechen, die den Ausbruch der Lezteren kaum erwarten 

10 können. In Leipzig ist viele Sauerei und viel Schafsköpfe befinden sich unter den 
dortigen flüchtigen Schutzverwandten. Am besten gefielen mir |j die Wiener (na
mentlich Häffner, halb und halb auch Füsler). Häffner äußerte sich einmal naiv über 
unsern Rüge: der Mensch habe ihm bei der ersten Zusammenkunft etwas imponirt, 
später sei er ihm gleichgültig geworden, jezt erscheine er ihm widerlich, und er 

15 erwarte die Zeit, wo er ihn hassen werde. Dieser Schluß ist freilich albern. — 
Rüge kommt übrigens hier wie in Berlin alle Tage mehr in Verschiß. Man spricht 

sogar öffentlich die Meinung aus: er sei der Klatsch Correspondent der Gekreuzigten. 
Das ist aber Unsinn. — Am Mittwoch wollte man einen solchen Correspondenten in 
einem gewissen Krüger entdeckt haben, dem Herausgeber eines Lumpenblättchens, 

20 genannt: Klitschklatsch-Pumpernikel. 
Morgen erhalten Sie einen Artikel. 

Ihr 
Püttmann 

Elberfeld 30/3 491 
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Gustav Adolf Schlöffel an Karl Marx 

in Köln 

Frankfurt am Main, 30. März 1849 

I Frankfurt 30. März. 49. 
Herzlichen Gruß! 

In einigen frühern Zeilen sagte ich davon, daß ich wohl bald nach Köln kommen 
würde, um nach Preußen zu einer stetigen Heimath zurückzukehren. Indeß sind die 
Behörden so naiv auf keine Anfrage zu antworten und es scheint mir grundlos ihnen 5 
gar zu viel Urbanität zu zutrauen. Daher komme ich auf meine Bitte zurück, mir mit 
ein paar Zeilen darüber Auskunft zu ertheilen, ob meine Mitarbeiterschaft Ihnen 
genehm ist. — Mir macht es Vergnügen in meiner Richtung soviel als möglich thätig 
zu sein, aber die Lust unabhängig auch materiell zu sein, bewegt mich nach einer 
Stellung mich umzusehn, die diesen Zweck jenem anschließt. — Sie werden mir eine 10 
Antwort auch dann nicht vorenthalten, wenn Sie meiner nicht bedürfen. — 

Mit Achtung grüßt 
G. A. Schloeff el. 

(: p. adr. Friedr. W. Schloeffel, Abgeordneter, 
Frankfurt Saalgasse 44 :) | 15 
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Julius Wulff an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Düsseldorf, 30. März 1849 

I Einer geschätzter Redaktion der neuen Rheinischen Ztg 
übersende ich beiliegendes zeitgemäße Gedicht zur gefälligen Aufnahme. 

Freundschaftlichst 
Julius Wulff. 

5 30/3 49.1 
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Heinrich Lindenberg an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Genthin, 31. März 1849 

I Einer geehrten Redaction beehre ich mich, in den Anlagen Abschrift einer Be
kanntmachung des Prozesses, in welchen ich und der Kaufmann Mewes hier ver
wickelt sind, zur gefälligen Aufnahme in Ihre Zeitung zu übersenden. Es würde mir 
sehr angenehm sein, wenn Sie Sich auf eine Kritik des Verfahrens und der Er-
kenntnißgründe einlassen wollten. Zu diesem Zwecke erlaube ich mir zu bemerken, 5 
daß der Landrath von Alvensleben, nachdem vor einigen Jahren seine Macht durch 
verschiedene Machinationen gegen den Assessor von Arnim durchgesetzt worden, 
und ihm durch die Gnade des Königs das landräthliche Examen erlassen ist, sein Amt 
zur höchsten Zufriedenheit des Adels verwaltet. Er ist übrigens ein völlig unfähiger 
Mensch, nicht im Stande, richtig deutsch zu sprechen oder zu schreiben, und läßt 10 
deshalb seine Berichte pp durch seine mehr gebildete Frau revidiren. Er gab sich dazu 
her, die berüchtigte Cösliner Addresse wegen eines Zuzuges gegen die aufrührigen 
Berliner durch seine Gensd'armes zur Unterschrift verbreiten zu lassen, läßt durch 
seinen || Privatsecretair das Jerichowsche Kreisblatt redigiren und durch dieses 
Schandblatt in seinem Sinne, auch durch Verbreitung der Enthüllungen und der 15 
übrigen reactionairen Schriften wirken, hat durch diesen seinen Privatsecretair 
Schmeisser, mehrere Schulzen und andere Beamte des Kreises ein förmliches Spionir 
und Daumzwickersystem eingeführt, und ist, wenn auch nicht die Seele, doch das 
willige Werkzeug der sehr stark vertretenen Junkerschaft und Büreaukratie hiesigen 
Kreises. Er hat, wie er sagt, seine Schwärmerei für König pp schon mit der Mut- 20 
termilch eingesogen, und wird es mir nie verzeihen, daß ich dazu lächelte, weil ich 
weiß, daß sein Vater einem herumziehenden Schauspieler die Frau abgehandelt und 
sie zur glücklichen Mutter eines solchen Sohns gemacht hat, er ist aber dennoch, wie 
er versichert, freisinnig, denn er findet es sehr unrecht, daß die Assessoren so lange 
Jahre ohne Gehalt arbeiten müssen. 25 

Auf seine Denunciation wurde auch noch eine andere Untersuchung gegen mich 
eingeleitet, weil ein Anderer zu einem Zuzüge nach Berlin am 13 t e n November prior, 
aufgefordert und ich hierzu Unterschriften gesammelt haben sollte. Es ergab sich, 
daß die Unterschriften, welche ich gesammelt, für eine Zustimmungs Addresse für die 
National Versammlung bestimmt waren, und so wurde ich (| wegen dieses Verbre- 30 
chens freigesprochen. Bezeichnend für den Criminalsenat des Magdeburger] Ober
landes Gerichts ist aber, daß in dem Erkenntnisse wegen des Steuerverweigerungs 
Aufruhrs ausgeführt ist, es gehe aus jenen Acten wenigstens so viel hervor, daß ich 
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nach meinen politischen Gesinnungen ein Mensch sei, zu welchem man sich der That 
wohl verstehen könne (eine beliebte Redens Art unserer Gerichte in Untersuchungen 
wider Diebe pp). 

Von allen Mitgliedern des Kriminal Senats hat nur der Assessor Küns sich meiner 
5 angenommen und schon die Einleitung einer Untersuchung für ungerechtfertigt 

erklärt. Bei allen andern hat die Rücksicht vorgewaltet, daß ein Beispiel statuirt 
werden müsse. 

Ich überlasse Ihnen gänzlich, ob und was Sie von diesen Nachrichten benutzen 
wollen, bitte aber dringend, mich ohne dringende Noth nicht als Mittheiler derselben 

10 zu nennen. 
Man macht mir hier schon zum Verbrechen, daß ich Ihre Zeitung halte. Deshalb 

gebe ich den Brief in Stendal zur Post. 
Mit der größten Achtung 

Lindenberg 
15 Land und Stadtgerichts Assessor 

Genthin 31 März 18491 
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Wenzl Kaus an Karl Marx 

in Köln 

Frankfurt am Main, I.April 1849 

η u . τι ι |Frkfr t^849. Geehrter Herr! 1 4 

Sie hatten die Güte, mir auf mein Ansuchen im Monate März 2 Exemplare ihrer 
Zeitung zu überschicken. Ich erreichte dadurch den guten Zweck, Ihre sehr geachtete 
Zeitung in Oestreich, respect: Wien zu verbreiten. 5 

Beifolgender Brief, den ich zur Benützung (: natürlich ohne Nennung der Namen :) 
Ihnen überschicke, wird Sie belehren, welche Hindernisse man uns in den Weg legt, 
für die gute, gefährdete Sache unserer Parthei zu wirken. — Herr Lüning hatte die 
Güte, mir zu denselben Zwecke 6 Exemplare statt eines zu übermachen. Aber alle 
Paquets derlei Inhalts werden mir zurückgesandt. — Daher bin ich genöthigt, Ihre sehr 10 
geschätzte Zeitung abzusagen, noch aus dem zweiten Grunde, da wir wohl nächstens 
den Erbkaiserlichen das Feld werden räumen müssen (: Natürlich weichen wir nur 
der Gewalt :) 

Beifolgenden Brief bitte ich mir sogleich |j wieder zu überschicken, da er mir noch 
als Beleg wird dienen müssen. 15 

Auch folgt die Zahlung für 2Exempl. auf 1 Monat mit lfr. 30 xr R. W. 

Hochachtungsvoll 
DMtaus W.l 

326 



Gustav Haesch an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Düren, 3. April 1849 

I Einer löblichen Redaktion theile ich nachstehendes zur beliebigen Benutzung in 
Ihrer Zeitung mit. Ich beschränke mich auf Erzählung der nackten Thatsache und 
überlasse Ihnen dieselbe nach Ihrem Gutdünken aus zu schmücken. Mit der Bitte 
unter keiner Bedingung Gebrauch zu machen empfiehlt sich 

Achtungsvoll 
Gustav Haesch. 

Düren d 3' April 1849./ 
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Enno Sander an Karl Marx 

in Köln 

Kothen, 3. April 1849 

I Bürger Redakteur! 

Im letzten Vierteljahre sind mir folgende Nummern Ihrer Zeitung theils gar nicht 
überliefert, theils abhanden gekommen. Ich ersuche Sie deshalb mir die fehlenden 
Nummern 207, l t e und 2 t e Ausgabe und 251 gefälligst unter Kreuzband zukommen 
zu lassen. 

Brüderlichen Gruß! 
Die Redaktion 

der Anhaltischen Volkszeitung. 
Enno Sander 

Kothen, den 3. April 1849. 

An 

die Redaktion der Neuen 
Rheinischen Zeitung. 
Cöln a/R.| 
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Adalbert von Bornstedt an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Bruchsal, 4. April 1849 

j privatim 

An die Redaktion der „Neuen 
Rheinischen Zeitung". 

5 Nach vieler Mühe ist es uns Gefangenen hier endlich gelungen die Erlaubniß zu 
erhalten uns auf Ihre Zeitung abonniren zu dürfen! Wir sparen uns das so ab wie's 
geht. Hier lernt man spartanische Suppen essen als wäre es tête de veau en tortue! 
Die meisten badischen Blätter sind so haarsträubend langweilig daß wir nach einer 
wirklichen Zeitung mit Tendenz lechzen wie nach dem Manna in der Wüste. 

10 Zugleich bin ich im Auftrage der 8 Kameraden, welche sich assoziirt um die Zeitung 
halten, beauftragt Sie zu bitten uns doch wenn es Ihnen möglich die Nummern des 
Monats März als ein Geschenk zu senden, da wir hier nie den Prozeß in Bourges zu 
lesen bekamen und die Mannheimer A[bend] Z[eitung] so wie andre 11 demokratische 
badische Blätter nur durch Schmuggelei dann und wann erhalten. Wird diese Con-

15 trebande entdeckt, so regnet es Répressif-Maaßregeln, Dunkel-Arrest und derglei
chen. Seitdem Struve verurtheilt ist, werden wir ganz russisch behandelt. „Jetzt sollen 
die Kerls schon mürbe werden", brüllen uns die Kerkermeister zu. Gestern und 
vorgestern war förmliche Revolte. Wir üben uns, um nicht die Gewohnheit zu ver
lieren und haben das Schließer Personal tüchtig geohrfeigt, Zellen, Fenster, Bänke, 

20 Tische, alles zertrümmert. Jede Woche sind Erneuten. Zwei Verwundete (Loersch 
und Baumann) liegen blutig im Dunkel-Arrest. Zur Abwechslung in diesem fürst
lichen Institut bekommen wir aus „Ironie" auch dann und wann Hungerkost (Wasser 
und Brot) | | 2 | als ob wir nicht täglich Hungerpfoten saugen müßten. Humor aber ist 
noch scheffelweis da und die Aufseher wissen oft aus Verzweiflung nicht wo ihnen 

25 der Kopf steht! 
Im ganzen Hause giebt es von den 200 Zellen nicht eine einzige, die nicht verwüstet 

wäre. Uns alle kann man nicht strafen. Die Soldaten auf der Wache halten zum Theil 
zu uns. Sie schmuggeln uns selbst Taback, Papier und Federn ein und Briefe aus. 
Mich nun gar hat man besonders aufs Korn, von wegen „preußischen Recommanda-

30 zion", aber wenn die Verwaltung mich zu oft in das dunkle Loch „wegen systema
tischer Opposizion" wirft, so brüllt die Volksstimme los und die Aufseher werden 
in den Zimmern mit Fußtritten traktirt. Trotz aller Militair und Polizeigewalt hat der 
Direktor j| Speigier doch täglich doch Höllenangst und bittet uns oft flehentlichst: 
die Leute doch zu beruhigen! Der Minister Β ehr hat hier eine Menge Spione und 

35 Lumpen hergesendet und unter der firma: Republikaner eingeschmuggelt. Drei sind 
schon freigelassen, weil man den Schwefelgeruch und den Pferdefuß entdeckt. Gegen 
25 Mann sind krank an der Brust, an den Gliedern, an Kopfgicht!! Mir ist schon 

Bruchsal den 4 t e n 

April 1849 
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22 M al Alles, Papier, Tinte, Federn kon'fiszirt worden, weil wir Proteste nach Außen 
schaffen, aber man wird hier im Gefängniß gerieben wie eine Spitzmaus und er
findungsreich wie ein Biber. Man baut sich unterirdische Canäle und selbst die 
Unterröcke der Küchenmädchen werden uns zu Proviant-Magazinen. Am nieder
trächtigsten haben sich hier die preußischen Soldaten des 27 t e n Regiments benommen, 5 
besonders |J3| ein Hauptmann Grundkorn. Mit Niederschießen zu drohen, auf uns 
anzulegen, wenn wir aus dem Fenster sprechen, das war bagatelle! 

An meinem Zellenloche erschienen die Herren Lieutenants en masse um sich den 
„Kerl" zu beschauen. Meine Flüche waren wenig aesthetischer Art, aber in einer 
einsamen Penitentiar Zelle kann man rasen nach Herzenslust, die Herren höhnten 10 
noch durch das Gitter: „Nun man wird Sie schon nach Preußen ausliefern, um Sie 
lebenslänglich in Magdeburg zu verwahren."! 

Was wir hier ausgestanden und ausstehn, wünsche ich selbst meinen Todfeinden 
nicht aber welche unsichtbare Gewalt mir Gesundheit und Humor in prächtiger Fülle 
erhalten, das weiß ich nicht. 15 

Es erscheinen hier von uns redigirt sogar 2 Zeitungen: die alte und die junge 
Garde. 

Unsere Zellen wände sind mit Fresken geschmückt, welche || namentlich den 
Kaiser von Deutschland, die linkischen asini in Frankfurth, die Galgen für die 
12 Geschwornen in Freiburg, den invaliden Bourgeois Hecker vor dem Boa con- 20 
stricter erschreckend, das deutsche Proletariat mit Heugabeln und Misthaken den 
Augiasstall des Eigenthums ausfegend usw usw darstellend. — 

Vor 1 Monat hatten wir einen großartigen Ausbruch vorbereitet. Alles war bereit. 
Wir hatten von auswärts Pistolen, Dolche, Pech, Strickleitern usw erhalten, 3 Mann 
Wache waren unsre, die übrigen hätten wir in der Nacht überfallen. Das Ding wurde 25 
durch einen Spion des Ministers Behr (Namens Stirner, der jetzt zum Lohn frei-
gelassen wurde) verrathen. Dieser Stirner, ehemaliger Eisenbahn Beamte in Freiburg 
soll jetzt auf Behr's Kosten Strasburg ||4| und die Schweiz bereisen, um die 
Flüchtlinge zu behorchen. Signalisiren Sie denselben. Er heißt Adolph Stirner, ist 
groß, stark, corpulent, ungefähr 38 Jahre alt, sieht gutmüthig aus, trinkt viel, hoch- 30 
rothe Gesichtsfarbe. 

Ein andrer Spion, den der Minister Behr benutzt ist der Maler Adelmann, ein junger 
Mann, 23—24 Jahre alt, schwarze Haare, hübsche, blühende Physionomie, trieb sich 
lange in Strasburg herum, drängt sich an alle Republikaner und reiste auch kürzlich 
nach Mainz. 35 

Struve ist wieder nach Rastadt transportirt worden. Mein und Ficklers Prozeß soll 
nach den Osterferien am 15 t e n in Freiburg beginnen. Die Untersuchungs Akten mich 
betreffend enthalten gegen 500 Zeugenverhöre und bis heutigen Tags hat man mich 
mirabile dictun/e einem einzigen Zeugen gegenüber gestellt, noch irgend ein Protokoll 
m/igeteiltü Ja selbst meinen Advokaten durfte ich bis jetzt nicht sprechen!] 40 

I Ist das je dagewesen? 
Im 12 t e n Monat sitze ich jetzt und zwar noch mehr als 7 Monat einsamer Zellenhaft. 

Fluch unsern Mördern. Vier Gefangene (darunter Egenter Redakteur der Seeblätter) 
mußten als ihre Gesundheit ganz zerrüttet und Lebensgefahr da war, sie länger in Haft 
zu halten, freigelassen werden. Egenter mußte 11 Monat sitzen, da erklärte man ihn 45 
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endlich für unschuldig. Jetzt ist er geistesschwach! Zwei Gefangene wurden närrisch, 
einer erhenkte sich (Jakob Riess aus Weinheim). Gottschalk schleicht wie ein Cadaver 
umher, die Schwindsucht pfeift aus jedem Ton seiner Sprache. Wenn Sie aus diesem 
Privatbrief einige Notizen benutzen wollen, so steht es Ihnen frei. Sollten Sie es 

5 glauben? Monate lang haben hier 350 Mann der Panser Legion gefangen gesessen. 
Nie hat der elende Herwegh denselben auch | |5| nur einem einzigen Unterstützung 
gesendet. 

Lieb wäre es mir, wenn man folgender Notiz in der N. R. Z. ein Plätzchen gönnen 
wollte. 

10 Gruß und Bruderschaft 
Bornstedt/ 

331 



J. H.J.Jansen an Karl Marx 

in Köln 

Köln, 4. April 1849 

I Mein lieber Doktor! 

Nehmen Sie mir's nicht übel wenn ich mir hiermit erlaube Ihnen Folgendes vor
zustellen: Wie Ihnen wohl bekannt sein mag arbeite ich (seit 4 Jahren) und in diesem 
Augenblicke noch bei der hiesigen Fortif ikation, in welch unbehaglicher Stellung (als 
Sekretair) ich selbst auch da noch verbleiben mußte als meine beiden jungem Brüder 5 
mit an die Spitze des hiesigen Arbeiter-Vereines traten und zuletzt flüchteten. Ich 
hatte damals meine arme, jetzt verewigte Mutter zu ernähren, und wurde schon aus 
diesen Rücksichten genöthigt, darauf zu sehen, daß ich mein Brod nicht verlor! — 
Seitdem nun hat sich gar Vieles geändert! - Mutter todt! - Mein jüngster Bruder in 
New York bei meinem Vater, mein anderer Bruder seit Willich's Verhaftung, Stell- 10 
Vertreter desselben bei der kleinen Schaar Exilirter in Besançon, und ich jetzt mit 
einer meiner beiden Schwestern allein! — 

Schon lange war ich den Herren bei der Fortifikation ein Dorn im Auge, jedoch, 
da ich Ihnen sonst keinen Grund zur Klage gegen mich gab, trotzdem daß ich im 
Prinzip nie einig mit ihnen gehe, blieb ich so eben geduldet, bis ich ihnen dann heute 15 
wirklich lästig geworden bin. Einige Aufsätze die ich in der Arbeiter Zeitung schrieb, 
welche den Herren zu Gesichte gekommen, haben meine völlige Ungnade bei ihnen 
hervorgerufen, und meine Entlassung bei einer zweimonatlichen Kündigung zur 
Folge, obschon mein Herr Chef einen an||dern Grund: „die täglich mehr abneh
menden Bauten und zusammenschmelzenden Mittel, machen eine Verminderung des 20 
Bureau Personals nothwendig" — vorschob, so kann ich doch das Vorangedeutete 
nur als Motiv für diesen He[rrn] vindiciren, da mir seine angeführten Sch[ein]gründe 
nicht so stichhaltig erscheinen können, weil ich die Sache zu beurtheilen im Stande 
bin. — Doch das ändert an der Sache nichts und ich habe die Kündigung in der Tasche, 
und die Zukunft bietet mir keine erfreuliche Aussicht. — Es handelt sich dabei um 25 
nichts Geringeres als um meine Existenz, und dehnt sich dabei meine Sorge theilweise 
noch auf meine Schwester und meinen armen Bruder in Besançon mit aus! — 

Ich besitze kein Vermögen, und wenn ich heute nichts verdiene, so ist dies Alles 
morgen in Frage gestellt, und das werden Sie gewiß sehr kritisch finden, wie es dies 
auch in der That im höchsten Maße ist! — 30 

Sollten Sie, mein lieber Doctor wohl die Güte haben mich bei einem Gesinnungs
genossen empfehlen zu wollen, so würden Sie mich dadurch sehr verpflichten. Als 
Anhalt könnte Ihnen dienen, daß ich bei der Fortifikation als Registrator und Kor
respondent beschäftigt und im Stande bin, die besten Zeugnisse zu produciren. — 
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Ohne Protection wird es mir gewiß sehr schwerfallen (bei unseren Behörden einmal 
gar unmöglich) eine Stelle und somit 11 Brod zu finden, denn es giebt gar viele Leute 
denen mein bloßer Name ganz entsetzlich verhaßt ist! — Das geht nun einmal heute 
so. Obschon ich weiß, daß Ihnen nur knappe Zeit zugemessen, so dürfte sich doch 

5 wohl Gelegenheit darbieten, daß Sie mich bei D r . Court und D r . Weyll empfehlen 
könnten, und bin ich überzeugt, daß Sie dies gewiß gerne thun werden. Wie würde 
ich Ihnen so sehr dankbar sein, wenn Sie mir irgend eine Stellung verschaffen 
könnten, die mit meinen Ueberzeugungen, mit meinen Grundsätzen nicht so sehr im 
grellsten Wiederspruche stehet, als es meine bisherige ist! — Was ich eben durch dies 

10 Mißverhältniß litt, was ich heute noch leide, davon, lieber Doctor können Sie Sich 
leicht [e]ine Vorstellung machen, da Sie ganz im Stan[d]e sind dies zu würdigen, und 
deshalb glaube ich um so weniger eine Fehlbitte bei Ihnen zu thun, was ich denn auch 
kaum weiter zu entschuldigen nöthig haben werde. 

Sehen Sie, lieber Doctor, ob Sie etwas für mich thun können, und genehmigen Sie 
15 dabei 

den achtungsvollsten 
und freundschaftlichsten Gruß 

Ihres 
J. H. J. Jansen 

20 Lichthof Nr 10. 
Cöln, d .4/4.49.1 
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B.J. Sarner an Karl Marx 

in Köln 

Köln, 4. April 1849 

/Ach, lieber Herr Doctor Marx, ich verzweifle! O, was mache ich? an Wen wende 
ich mich? Schmerzlich, tausendfach schmerzlich!!! „Helfet und re[ttet"] ist der 
Hauptgrundsatz der Demokratie und o, [wohin soll ich] gehn in meinem über
menschlichen Schmerze! [Ich] kann ja nicht einmal im Wirthshause bezahlen. Ach, 
wird mir der Eintritt ins Mutter Kranken- und Zuchthaus auch erschwert? Herr 
Doctor, ich kann mich der Thränen nicht enthalten; die ersten seit 8 Jahren. Dieses 
ist nicht mit Dinte sondern mit dem Blute meines Herzens geschrieben. Gott sei mit 
mir! Innig und herzlich 

Ihr 
Sarner 

5 Uhr d 4 /41 

I Herrn Dr. Marx, Wohlgeb. 
in 
Cöln. 
Caecilienstr7. 
Cito 
Sarner. | 
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M. Lohmann an Karl Marx 

in Köln 

Krefeld, 5. April 1849 

I My dear! 

Obgleich ich fest erwartete durch H. Berghausen etwas Sicheres über die Finanzfrage 
zu hören und sicher hoffte wenigstens Etliches baar zu erhalten, habe ich mich 
getäuscht und ist mir nur ein Schreiben in Aussicht gestellt worden. 

Ich sehe diesem jetzt umgehend entgegen und hoffe sicher, daß solches von 
Baarem nach Deinen Kräften begleitet ist. Ich muß Geld haben und will Antwort 
haben. 

Umgehende Antwort erwartend 
freundschaftlichen Gruß 

M. Lohmann 

Crefeld d. 5 April 49. | 

j Herrn 

Dr. Carl Marx 
Pr Ad. neue rh. Zeitung 
Cölnj 
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Loureck an Karl Marx 

in Köln 

N e v i g e s , 5. April 1849 

I Geehrter Herr Rédacteur 

Beiliegendes Gedicht erlaube ich mir hiermit zu Ihrer Verfügung zu stellen, und wird 
es mich freuen, wenn Sie dasselbe der Aufnahme in Ihrer Zeitung werth finden, und 
falls dasselbe irgendwie Verantwortlichkeit nach sich ziehen könnte mich vor Ein
rückung desselben darüber benachrichtigten. 5 

achtungsvoll: 
Loureck 

Neviges d 5 Aprile 1849. | 

I An den Herrn 

Carl Marx 10 
[Reda]kteur en chef der 
[Neuen] Rh. Zeitung 
Cöln. Ι 
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Eduard Reichenbach an Karl Marx 

in Köln 

Groß Mahlendorf bei Falkenberg, 5. April 1849 

I Geehrter Herr. Beifolgendem gönnen Sie wohl einen Platz in ihrem Blatte und 
nehmen sich der Sache thätig an. Sollte es auch nicht ganz mit Ihren socialen Prin-
cipien übereinstimmen, so bedenken sie daß unsre Ackerbau Arbeiter noch keine 
Ahnung von dergleichen Dingen haben und daß man für sie also etwas suchen muß 

5 was sie sofort ganz übersehen, will man anregend auf sie einwirken. 
Ihr 

ergebner 
E. Reichenbach 

5 Apr. 49. 
10 Gr. Mahlendorf b. Falkenberg. | 
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Ε. Schräder an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zei tung" 

in Köln 

Weimar, 6. April 1849 

I An die verehrliche Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung 
in Köln. a/Rh. 

Weimar, den 6. April 1849. 
Geehrte Redaction! 

Beiliegend hab' ich die Ehre, Ihnen einen Aufsatz über Weimarische Zustände zur 5 
gefälligen Aufnahme in Ihre Zeitung zu übersenden, wobei ich nicht verfehle, Ihnen 
den Wunsch zu erkennen zu geben, daß, wenn es Ihnen erwünscht sein sollte, 
Mittheilungen über hiesige Vorfälle und Verhältnisse zu erhalten, ich dazu gern 
erbötig bin. Für diesen Fall wollen Sie mir die näheren Bedingungen über das Honorar 
und die Zeit der Zahlung desselben gefälligst wissen lassen. 10 

Gleichzeitig erlaub' ich mir ein Blatt der Allgemeinen] Volkszeitung beizulegen, 
worin ich eine Beschreibung der Ereignisse des vorigen Jahres widerzulegen be
gonnen habe. Das Blatt, dem es wie so manchem andern auch, an Verbreitung fehlte, 
ist seit dem letzten März schlafen gegangen, so daß kaum die Hälfte meiner Arbeit 
zum Abdruck gelangt ist. Ich frage daher bei Ihnen ergebenst an, ob Sie wohl geneigt 15 
wären, die „Ereignisse" in Ihrem Blatte mitzutheilen? Die Schilderung ist im rein 
demokratischen Sinne gehalten und zerfällt in folgende Abtheilun||gen: 

1, Allgemeine Rundschau; 
2, die italienische Revolution; 
3, die französische Revolution; 20 
4, die deutsche Revolution; 
5, die Erhebung Polens und Ungarns. 

Das Manuscript ist bis zum Schluß der französischen Revolution fertig, aber nur 
bis zur Hälfte der französischen Revolution abgedruckt. Die Bearbeitung hat den 
entschiedenen Beifall der Schriftsteller gefunden und dürfte auch das Interesse Ihres 25 
Blattes nicht verringern. Da die Volkszeitung nur um Altenburg herum einen kleinen 
Leserkreis hatte und schwerlich ein Exemplar bis zum Rhein sich verirrt haben 
dürfte, so könnte die Bearbeitung in Ihrem Blatte von ihrem Anfange an abgedruckt 
werden. Falls Sie auf diesen Vorschlag eingehen sollten, bitte ich das Honorar ge
fälligst bestimmen zu wollen. 30 

Mit brüderlichem Gruß und Handschlag 
Ihr 

ergebener 
E. Schräder. I 
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Bracht an die Redaktion der „ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Berlin, 7. April 1849 

|An 
Die Geehrte Redaction der Neuen Rheinischen 
Zeitung. 

In diesem Augenblicke entdecke ich daß in meinem Entwürfe eines unterm 5 t e n d. 
der Geehrten Redaction zur gefälligen Einrückung zugeschickten Aufsatzes in dem 
Vorlezten Satze nach den Worten „erst künftig bevorstehenden Steuern zu ver
weigern" das Schlußwort „darzustellen" fehlt; sollte nicht der Abschreiber dasselbe 
aus eignem Erkennen beigefügt haben; so bitte ich die Geehrte Redaction diese 
wesentliche Sinnergänzung gefällig anordnen zu wollen. Berlin 7 t e n April 1849. 

Mit Ergebenheit und Hochachtung 
der Abgeordnete 

Bracht. | 
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Abr. Reis inger an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Barmen, 7. April 1849 

j Barmen den 7 t e n April 1849 
An 
die Redaction der Neuen 
Rh Zeitung, 
zu 
Coeln. 

Durch ein Versehen ist die Rhein. Zeitung vom 1—6dM von der hiesigen Post nicht 
abgeholt worden und diese Exemplare daselbst auch nicht mehr vorhanden. Da dem 
Unterzeichneten daran gelegen, die Zeitung vollständig zu haben, so ersucht er um 
gefällige Uebersendung der ·Ν*»260 bis inclusive 265. 

Achtungsvoll 
Abr. Reisinger | 
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W. Gudde an Karl Marx 

in Köln 

Kleve, 8. April 1849 

I Herr Rédacteur! 

Einliegend, eine Nachricht, die nackte Wahrheit ist; ich ersuche Sie freundlich, so 
Sie den Bericht für geeignet halten, ihm in Ihr Blatt eine Stelle einzuräumen. Toerg 
ist ein vom hiesigen Landrath gemaßregelter; weil er zu rothes Blut hat; weil er 

5 gelitten ist vom 4 t e n Stand 
Mit Achtung 

W Gudde. 
Cleve d. 8 April 49. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in Köln 

Breslau, 8. April 1849 

j Breslau 8/4.49 
Lieber Marx. 

Ich schicke Ihnen hier eine Korrespondenz, die mir sehr am Herzen liegt und welche 
unserer Sache nur nutzen kann. Ich erwarte daher ihre gänzliche Aufnahme. — Das 
Gesindel, welches ich züchtige ist Ihnen theilweise bekannt. Ich bin, da ich nicht 5 
zurückhaltend bin, von Leipzig und Dresden aus durch dies Gesindel in Berlin u. s. w. 
denunzirt worden. Ebeling hat die Nummern der N.Rh.Z. vom östreichischen 
Gesandten verschafft, worin ich die Bestialität des Standrechtsstaats besonders 
geißele; er ist schuld an meiner Verhaftung in Dresden, denn er hat meine Anwesen
heit dort vor denunzirt. 10 

Bekomme ich meinen östreichischen Aufsatz nicht zurück? 
Die Expedition schickt immer noch Nummern der Zeitung nach || Dresden, statt 

poste restante hieher. Ich muß 5 Sgr. für's Stück bezahlen. Verhindern Sie dies. 
Meine Beurtheilung der sächsischen Kammern ist für richtig befunden worden und 

dieser Artikel wird Ihr Blatt dort nur bekannter machen. 15 
Die schlesischen Artikel werden auf dem Lande den Bauern vorgelesen und 

machen natürlich offene Mäuler. Ich werde nächstens darüber berichten, damit die 
schlesische Milliarde immer in der Ztg bleibt, j 
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Gustav Rasch an Karl Marx 

in Köln 

Paris, 9. April 1849 

I Paris den 9 April 1849. 
Sehr geehrter Herr Rédacteur! 

Einliegend sende ich Ihnen Abschriften zweier Gesuche, das eine an die sogenannte 
zweite Kammer in Berlin, das andere an den Kammergerichts-Praesidenten von 

5 Strampff. Sein Sie so gefällig, dieselben in der Rheinischen Zeitung abdrucken zu 
lassen mit einigen einleitenden Worten über das gewaltthätige Verfahren der preu
ßischen Justiz-Behörden wider mich. 

Der Grund der wider mich im Juli v. J. eingeleiteten Criminal-Untersuchung ist, 
wie schon bekannt sein wird, die Fortnahme der Gitterthore auf dem Schloß zu Berlin 

10 am 14 Juni v. J. Morgens. In der wider mich eingeleiteten Voruntersuchung mangelt 
es an jedem Beweise. Dennoch setzte man mich in Anklage-Zustand und decretirte 
meine Verhaftung. Allen meinen Gesuchen um Befreiung von der Untersuchungshaft 
gegen jede Caution, um ein sicheres Geleit, um Ansetzung eines Termins setzte das 
Kammergericht und das Justiz-Ministerium vollständiges Stillschweigen oder ab-

15 schlägliche Antworten entgegen. Ich habe mich deshalb jetzt an die sogenannte 
zweite Kammer und nochmals persönlich an den Kammergerichts-Praesidenten 
gewandt, und erstere Eingabe zur Interpellation an H Waldeck gesandt. Auch hievon 
erwarte ich nur dann Wirkung, wenn die Presse sich der Geschichte annimmt. Ich 
bitte Sie deshalb: || meinem oben ausgesprochenen Wunsche so bald wie möglichst 

20 zu willfahren. 
Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung, mit der ich mich Ihnen 

empfehle 
Ganz ergebenst 
Gustav Rasch, 

Kammergerichts-Referendar. 
rue St. Jacques Nro 671 
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Misteritz an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Dortmund, 10. April 1849 

|An 
Eine Wohllöbliche Redaction der Neuen 
Rheinischen Zeitung. 

Ich beehre mich der Wohllöblichen Redaction ganz gehorsamst anzuzeigen, daß ich 
in den nächsten Tagen die Redaction der westfälischen Volkshalle zu übernehmen 
riskiren werde. Meinen auf dem Grunde meines Herzens ruhenden Wünschen ist 
damit freilich nicht entsprochen; denn diese strebten stets dahin, mich vom rechten 
auf das linke Rheinufer zu translociren. Nur auf dem linken Rheinufer könnte ich 
so denken, sprechen, schreiben und handeln, wie es meinem Wesen entspricht. Aber 
was ist zu machen, wenn man Frau und Kinder hat. Es sind mir in Münster 40 Thaler 
zugesichert, und soll diese Tantieme mit der Zunahme der Abonnenten verhältniß-
mäßig steigen. Die Volkshalle hat jetzt beinahe 1000 Abonnenten. | 

I Mit den Eisenbahnen ist jetzt (in Preußen) nichts zu machen, wenigstens nichts 
für mich. Der preußische bureaukratische Geist, welcher auch bei den Eisenbahnen 
immer mehr Fuß faßt, ist dem gezuchthäuselten Hochverräther entschieden un
günstig. — Fremde Kriegsdienste zu nehmen ist auch mißlich. Der Deutsche wird 
überall en canaille behandelt. Man drückt ihn wie eine Zitrone aus und wirft dann 
die Schale weg. Hätte ich eine hohe Charge, so wäre das etwas Anderes. Aber mich 
als Hauptmann von vierzig Jahren im ungarischen Dreck herumzuwälzen, und meine 
Familie dem Gerathewohl zu überlassen; abermals mich mit einer ganz fremden 
Sprache abzuquälen; vielleicht verwundet zu werden, vielleicht auch gefangen, 
gefangen von einer immerhin deutschen oder halbdeutschen Macht und dann 
schmachvoll zu enden durch Pulver und Blei oder dgl., dann der Geldmittel zu 
entbehren, um || auch nur diese Carrière einigermaßen beginnen zu können; und 
endlich das quälende Gefühl zu haben, trop tard gekommen zu sein; denn beim besten 
Willen könnte ich vor 14 Tagen oder drei Wochen nicht an Ort und Stelle sein; — das 
ginge wohl, aber es geht nicht. Und kämpfen denn die Magyaren für die Republik? 
Das ist mir noch zweifelhaft. Für Könige zu kämpfen ist aber nicht meine Sache. 
Amen. 

Der Wohllöblichen Redaction 
gehorsamster Diener 

Misteritz 
Dortmund 
den 10/4 491 
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Ein Unbekannter an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Elberfeld, 11. April 1849 

] franco. Elberfeld 11. April 1849. 

Eine geehrte Redaction der 
„Neuen Rhein. Zeitung" 
in 

5 Coeln. 

Ich nehme an, daß Sie auch zugleich Vorstandsmitglieder der dortigen „Demokra
tischen Gesellschaft" sind und hierauf möchte ich Sie bitten, Ihren Verein — sey es 
unter diesem oder anderm Namen — an die Spitze der rheinisch-westphälischen 
demokratischen Clubbs — womöglich zu stellen. Es besteht namentlich auch ein 

10 Verband von circa 20 oder 25 sogenannten „demokratisch-Constitutionellen Ver
einen unter der schlaffen und matten Leitung des hiesigen „politischenClubbs". Ihre 
Stadt, ihr Verein und namentlich des letztern Energie eignen sich weit besser zum 
Centraipunkt des freisinnigen 11 Elementes der Rheinlande. Auch Ihre geschätzte und 
weitverbreitete Zeitung würde sich ausgezeichnet zum Organ einer solchen Ver-

15 bindung eignen, während der oben berührte Centraiverein nur durch ein Hattinger 
Winkelblatt das wöchentlich 2 mal erscheint, repräsentirt ist. 

Ich mache mir zugleich das Vergnügen, Ihnen mitfolgend zu beliebiger volks-
zwecklicher Verwendung zu überreichen 

zwei 1. Thalerscheine. 
20 Ein fernerer bescheidener Wunsch, den ich vielfach theilen hörte, wäre der, daß 

doch in Ihrem werten Blatt bald wieder ein politisches Gedicht von F. Freiligrath er
scheinen möchte. 

= Einer Ihrer Leser. 
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Ε. Η. Lindemann an Karl Marx 

in Köln 

Köln, H.Apr i l 1849 
I 

I Cöln d. 14' Aprill. 1849. 
Herrn 
Rédacteur der Neuen Rheinischen Zeitung. 

Ich ersuche Ew. Wohlgeboren im Auftrage meines Freundes Arnold Goedsche um 
die Gefälligkeit im Interesse einer guten Sache Nachstehendes in Ihrer geehrten 5 
Zeitung aufzunehmen: 

In der Beilage der Ks. 89 der Kölnischen Zeitung erklärt der preußische Polizei 
Praesident von Hinckeldey der Redaction der Köllnerin amtlich daß der frühere 
Deputirte Anton Gladbach aus Odenthal nur ein Mal und zwar unter dem 5 Mai 1847 
auf Grund der damals für Berlin noch bestehenden besondern Verordnungen aus 10 
Berlin ausgewiesen sei. Ich erlaube mir aus dem Tagebuch meines Freundes der 
Wahrheit gemäß die Motive und Werkzeuge jener besondern Ausweisungs Ver
ordnung zu veröffentlichen, sowohl um H. Anton Gladbach endlich über die Gründe 
seiner Ausweisung aufzuklären als auch den H von Hinckeldey die damals noch 
bestehenden besondern Ausweisung Verordnungen zu commentiren: 15 

„Ende Aprill 1847 ging der Präsident des königlichen Gewerbegerichts zu Düs
seldorf Franz von Stockum mit mir nach Berlin um von da jene in der Prozedur 
Hatzfeldt berüchtig||te große Zeugenreise nach Breslau, Wien, Tirol, München und 
durch ganz Süddeutschland anzutreten. Der Graf Edmund von Hatzfeldt befand sich 
damals als Deputirter in Berlin und logirte bei seinem Schwager dem General von 20 
Nostiz auf dem Pariser Platz. Stockum und ich wohnten Ecke der großen Friedrichs
und Leipzigerstrasse im Rheinischen Hof. Unser Aufenthalt in Berlin verzögerte sich 
um 14 Tage um mit dem berüchtigten Zeugen unserer Prozedur contre Lassalle — 
Franz Hoppe abzurechnen. H. von Stockum erzählte mir eines Abends daß die Gräfin 
Hatzfeldt einen Ihrer Vertrauten nach Berlin gesendet habe um von unsern Be- 25 
wegungen im Prozeß zur Zeit Nachricht geben zu können. Dieser Vertraute sollte 
ein gewisser H. Anton Gladbach sein und im Bairischen Hof auf der Charlottenstraße 
wohnen. Graf Hatzfeldt oder vielmehr sein Sachführer, der H. Franz von Stockum 
standen damals in innigem Einverständniß mit den Chefs der Berliner Polizei. Ins
besondere fand zwischen H. von Stockum und dem geheimen Commiss. Hatsteiner 30 
weiland Polizei Inspector zu Düsseldorf am Rhein und jetzigen zu Erfurt ein recht 
intimes Freundschaftverhältniß statt. Von dahto datirten sich unsre dringende 
Empfehlungsschreiben an die Polizei zu Breslau und München. Der H von Stockum 
machte mir Ende Aprill follgende Mittheilung: ,Ich habe heute wieder sehr viel Geld 
ausgegeben — ich habe den Hatsteiner bei Schott unter den Linden tractirt — das 35 
kostete auch wieder ein Paar Louisdor — man kann doch aber dem Polizeimann nicht 
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Ε. Η. Lindemann an Marx · 14. April 1849 

so abspeisen wie die andern Lumpen. Er hat dem Gladbach heimlich einen Mann zur 
Seite gesetzt der ihm Herz und Nieren prüfen soll — der ihm auf Tritt und Weg 
nachgeht. — Und wenn es irgend möglich ist — so wird er (Gladbach) nächstens aus 
Berlin ausgewiesen.' Tags darauf erzählte Stockum weiter: .Gestern Abend habe ich 
von Hatsteiner einen Brief erhalten — worin er mir über seine Bemühungen in puncto 
Gladbach Bericht abstattet.' (Ich erinnere mich deutlich folgender Phrase).' — Seien 
Sie versichert ich habe ihm — einen meiner Getreuen zur Seite gesetzt der jeden Fleck 
seiner Seele erforschen wird — und der ihm vom Morgen bis zum Abend begleitet 
und ihm bei Tische selbst zur Seite sitzt.' 

Einige Tage später sagte mir von Stockum sehr vergnügt: .Wissen Sie Arnold — 
eine gute Nachricht — der Gladbach wird morgen ausgewiesen.' In der That mußte 
zwei Tage darauf H. Gladbach (am 5ten Mai 1847) auf Weisung der höheren Polizei 
Berlin verlassen." 

Ich zeichne mich sehr achtungsvoll 
E.H. Lindemann. I 
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Ein Unbekannter an die Redaktion der 

„ N e u e n Rheinischen Zeitung" 

in Köln 

Elten bei Emmerich, 20. April 1849 

An die Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung zu 
Köln. 

Mit einer der vorigen Nummern der Neuen Rheinischen Zeitung sind mir beiliegende 
Berichte als Einlage zugekommen. 

Dieselben entsprechen durchaus nicht meiner Ansicht und glaube auch nicht, daß 
sie von der Redaktion Ihrer Zeitung getheilt werden, muthmaße vielmehr, daß auf 
anderem Wege dieselben in meine Hände gespielt sind. 

Zum beliebigen Gebrauche theile ich Ihnen dieses mit. 
Ergebenst u. s. w. 

Elten, bei Emmerich, 
den 20. April 1849. 
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Gustav Julius an Karl Marx 

in Köln 

Kothen, vor d e m 27. April 1849 

j Lieber Marx! Ich sende Ihnen umstehend Abschrift eines Briefes den ich aus Berlin 
erhalten habe, etwas verspätet, aber doch noch brauchbar. Mein ganzes Redactions-
personal ist endlich auseinandergesprengt, die letzten Nummern hat ein Einziger 
machen müssen und ich half aus der Ferne! In der letzten Woche des Quartals war 

5 aber Alles in so totaler Auflösung, daß der Druck eingestellt werden mußte. Mein 
alter Papa, der gar kein Demokrat ist und blos meinetwegen sich aufopferte, hat alles 
Mögliche gethan, um das Blatt zu erhalten, bis es durchaus nicht mehr ging. — Uebri-
gens ist es doch ein hübsches Stückchen von unsern Linken, daß sie, die das Blatt 
öffentlich für quasi ihr Organ anerkannt hatte, dasselbe ganz gemüthlich zu Grunde 

10 maßregeln ließ, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Indessen, das ist nicht ver
wunderlich, wenn sie's aushalten kann, unter den Bajonetten in Berlin und unter dem 
Druck dieser Rechten, dieser Junker- und Beamten-Masse und dieser Demokratie 
à la Kirchmann und à la Nationalzeitung Kammer zu spielen! Was ist mit solchen 
Menschen anzufangen, in deren Adern Sumpfwasser statt Blut fließt? Nein, diese 

15 werden's nicht machen, alle wie sie da sind, die ausgemergelten bourgeois! —D'Ester 
ist vielleicht der Einzige, der eine Zukunft hat, und auch er leider speculirt schon 
zu viel und gewöhnt sich ans Transigiren. Diese Parlamentsluft ist Gift. — Ich schreibe 
Ihnen vielleicht dann? Wann, wenn ich Etwas habe das mir für ihre Zeitung nutzbar 
scheint. Haben Sie m/reinmal zufällig etwas mitzutheilen so adressiren Sie den Brief 

20 an Dr. Enno Sander in Cöthen und schreiben nur ihnen über den Context meine 
Adresse. 

Ihr 
G Julius.Ι 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in Köln 

London, 1 . - 2 . Mai 1849 

1 9 , Queen Street, Brompton, 
London, May I s t 1849 

Dear Engels, 

Yours of the 6 t h of April came duly to hand and containing as it did unquestionable 
marks of your truly fraternal feeling afforded me much pleasure. 5 

I hope this will find you well. I was sorry to hear that Marx had been so ill, but 
am glad to hear he is now better. My own health seems to be mending. Mrs. H. is 
as usual. 

The question between me and 0 ' C [ o n n o r ] remains where it was when I last 
wrote. I think I have not seen him since. You may have noticed in the Star unmis- 10 
takeable indications of his ill-feeling although not expressed in plain terms. But I heed 
him not, having good reason to know that his power is fast crumbling to dust; and 
that, on the other hand, my friends are daily increasing. 

Still for the present! do not see my way to the establishment of an || indipendent 
newspaper — solely because the money to begin with is wanting. I have no doubt of 15 
the success of a weekly unstamped which could be easily produced; but in that case 
he would consider he had a fair excuse for giving me notice to quit. There is, however, 
an opening for a monthly publication. The Labourer (sixpenny monthly) ceased with 
the year 1848. In February 1849 Fleming and M c . Gowan started the Commonwealth 
(also 6d ) but it too after a three months sickly existence has ceased to appear. Having 20 
consulted my friends I have determined to bring out a monthly publication price 
3 pence, to commence on the 1st of June. The title will be 

T h e 
D e m o c r a t i c R e v i e w 

of 25 

B r i t i s h a n d F o r e i g n 
P o l i t i c s , H i s t o r y a n d L i t e r a t u r e , 

etc. etc. etc. I 
II hope to make this successful and keep my employment at the Siaroffice also 

— at least for a time. If .the monthly speculation should prove successful it will lay 30 
the foundation of success in greater undertakings. 

You have kindly promised your assistance and now I write for the redemption of 
your promise. I have written to Schapper asking him for a Letter of some kind or 
other for publication. 

I must also beg an article or letter from your pen. Choose your own subject—either 35 
German or English politics. If on the latter let Ο ' C. alone ; otherwise write as strongly 
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George Julian Harney an Engels · 1.—2. Mai 1849 

as you please. Perhaps something on German affairs, or continental affairs generally 
would be better. 

Something from your pen for each month's number I consider most necessary. 
Besides politics I should be glad of notices — however brief — of German literature, 

5 and, if possible, translations of German patriotic poetry. Could Freiligrath or Weerth \ 
I give any assistance in the literary and poetical way? A memoir of Robert Blum 
would be attractive; so would notices of other martyrs, and sufferers in the democra
tic cause. A subject might be continued month after month, but, as a general rule the 
articles should be nor lenghty. Perhaps I should repeat what I said in a former letter 

10 that it is impossible for me to promise pecuniary remuneration. If successful I should 
not wish you or others to write for nothing. Of course I pay all postage charges. 

I desire to have monthly correspondence from France and America. Do you know 
any one in Paris who can write English and would give his aid? What of Everbeck? 
The sooner your article or letter comes the better, should be here at the latest by the 

15 21 s t of May. 
Salute et Fraternité. 

G. Julian Harney. 

P. S. May 2 n d Brandenburg's second coup d'état promises to hasten the day when you 
will be citizens of the German Red Republic, or slaves of the Russians. You have 

20 my anxious thoughts for your safety and victory. 
Perhaps these new events may prevent you writing but I know you will do so if 

possible. 
Louis Blanc and Caussidière dined with me last evening. They both promise me 

assistance for the Dem[ocrati]c Review] 
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Ferdinand Lassalle an Friedrich Engels 

in Köln 

Düsseldorf, zw i schen 4. und 6. Mai 1849 

I Lieber Engels, 

Haben Sie die Güte und schreiben Sie — außer dem Bericht den Sie bringen werden 
— in Ihrem liebenswürdigem Styl noch einen de Köln datirten raisonnirenden Artikel 
über das wirklich bisher noch η i e erhörte Verfahren des Assisenhofes am 2 t e n Tag. 
Hier sind selbst die schwarz weißesten Juristen über diese Gewaltthat außer sich 5 
gekommen! 

Erlauben Sie daß ich Ihnen einige Data und Reflexionen angebe. 
1.) Der Gerichtshof eröffnete gleich am 4 t e n Mai die Sitzung mit der Publicirung 

des Beschlusses. Der Beschluß war also im Geheimen über Nacht gefaßt; in der 
Sitzung selbst wurde vom Oeff entlichen Ministerium gar kein Antrag auf Ausschluß 10 
der Oeffentlichkeit genommen — alles in der Nacht geschehen — und, eine Folge 
dieses Verfahrens, die Vertheidigung würde so über dieses ihr wesentlichstes Recht 
(die Oeffentlichkeit) gar nicht einmal gehört. Hätte die Sache einigermaßen in der 
Form geschehen sollen, so hätte im Beginn der Sitzung am 4 t e n das Oeffentliche 
Ministerium den Antrag nehmen müssen die Oeffentlichkeit auszuschließen und die 15 
Vertheidigung darüber gehört werden müssen. Hinterher hätte der Gerichtshof ja 
doch beschlossen was er wollte. Aber der Gerichtshof war so dumm mit einem über 
Nacht gefaßten vom Oeffentlichen Ministerium über Nacht beantragten Beschluß 
über den wir nicht gehört worden sind uns in die Sitzung zu schneien. Das ist eine 
fürchterliche Blöße | 20 

|2.) Wie beispiellos lächerlich es aber vom Gerichtshof war auf Grund einer 
Thatsache die er gar nicht einmal wissen konnte, zumal da ich ausdrücklich erklärt 
hatte, ich wüßte selbst noch nicht ob ich die Rede so halten würde, ist bereits von 
mir dem Gerichtshof selbst ausgeführt und Ihnen gestern geschrieben worden. 

3.) Eben so daß der Artikel 72 der Octroyierten Verfassung dem Hof kein Recht 25 
dazu gab. 

4.) Nichts ist aber lächerlicher und feiger als die Sache selbst als daß der Hof trotz 
der anerkannt musterhaften Haltung des Publicums und ehe ich noch ein Wort 
gesprochen, solche Furcht vor einer noch nicht gehaltenen Rede, vor noch un-
gebornen Gedanken hat, daß er die Oeffentlichkeit schließt ja selbst die Zeugen den 30 
Saal zu verlaßen zwingt. Hätte der Hof einen Funken von Menschenverstand gehabt, 
so hätte er mich ruhig anfangen und bis an irgend eine starke Stelle kommen laßen 
wo das Publicum unfehlbar in Bravo ausgebrochen wäre, und dann den Saal räumen 
lassen. Aber daß der Assisenhof sich so vor einer Rede fürchtet, daß er das ruhigste 
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Publicum noch eh ich ein Wort gesprochen hinaus jagt, ist noch nicht dagewesen. 
Es ist die beste Recommandation für meine Rede. Die Sache war in der That un
erklärlich wenn sie nicht aus dem wohlgelungnen Porträt zu erklären wäre, das meine 
Rede grade von der Justiz entwirft. 

5 5.) Die Feigheit ist immer gewaltthätig. Am 3 t e n war kein einziger Soldat requirirt; 
nur einige wenige Gensdarmen da (5—6.) Die Ruhe des Publicums war meisterhaft 
gewesen und gab also in nichts zu andern Maßregeln Anlaß. Am 4 t e n aber waren 
20 Gensdarmen im Saal 2 Compagnien Soldaten unmittelbar vor dem Haus; eine 
Menge Offiziere und der General Clebus zu Roß unter ihnen, eine 3te Compagnie hielt 

10 auf dem Carlsplatz. Kavallerie Pafrou/T/enpatrouillirten unablässig die [Straßen, die] 
nach II Neuß und Crefeld Solingen führten, weil man Zuzug von da befürchtete. Es 
scheint auch eine kleine Massacre abgewesen zu sein. Der Gerichtshof sah ein, daß 
sein Beschluß verdiene, daß man ihn auf seinen Stühlen todtschlage und darum diese 
Rüstungen. Par parenthèse, wenn die Sache in Cöln gespielt hätte wo ich 

15 5000 Menschen im Appellhof gehabt, so hätte nichts in der Welt mich abhalten sollen 
die Richter sämmtlich auf ihren Sesseln zu massacriren! 

6.) Vielleicht können Sie auch dabei folgendes Specimen von der infamen Lügen
haftigkeit und Nobility unsrer Richter aufnehmen: Donnerstag um 8 Uhr wurde die 
Procedur eröffnet. Um 10 Uhr machte der President auf eine Viertelstunde eine 

20 Pause. Ich begab mich sofort, als er sich erhob zu ihm und fragte ihn, wie er es mit 
der Oeconomie des Processes halten wolle? Wann und auf wie lange er zu Mittag 
eine Pause machen wolle. Er antwortete: „Er würde zu Mittag nur eine sehr kurze 
Pause machen kaum 1 Stunde lang. Denn wir müßten noch heut fertig werden. " — 
Hierauf begaben wir uns in den Hof und die Richter in ihr Zimmer. Im Hofe hörte 

25 ich jetzt, zu meinem großen Unwillen, daß wider meinen Willen bereits die ersten 
4 Bogen meiner Rede verkauft würden und sich in mehren Händen befinden. Ich ließ 
sofort dem Verkauf durch Boten Einhalt thun; aber 17 Exemplare waren bereits 

1 3 
verkauft. - Die Pause dauerte statt - Stunde, an - Stunde. In derselben scheint 

4 4 
auch der President benachrichtigt geworden zu sein daß einige Exemplare meiner 

30 Rede verkauft worden und also habhaft seien (auch Stockum hatte eins an sich ge
bracht) und daher erklärt sichmir || das Folgende: Als die Sitzung nehmlich um 11 Uhr 
wieder eröffnet wurde, rief der Präsident meinen Vertheidiger Bloem zu sich und sagte 
ihm er fühle sich sehr unwohl (!!) es wäre ihm sehr lieb wenn ich meine Rede auf 
morgen verschöbe. Er wolle unmittelbar vor derselben die Sitzung abbrechen. Bloem 

35 theilte mir dies mit und schrieb auf mein Begehren dem Presidenten zurück, ich 
bestände dringend darauf meine Vertheidigung noch heut zu führen. Der Präsident 
schrieb zurück es thäte ihm sehr leid, aber sein Befinden, er sei Reconvalescent 
gestatte es nicht. (Eine halbe Stunde vorher hatte er mir noch gesagt, daß jedenfalls 
heut die Sache geendet werden müsse und er nur eine sehr kurze Mittags Pause 

40 machen wolle : plötzlich litt es sein Befinden nicht.) Ich schrieb ihm selbst noch einmal 
den beiliegenden Brief, worauf er die am Rande befindliche Antwort gab daß es sein 
Befinden durchaus nicht litte ! (Verlieren Sie den Brief nicht; ich brauche ihn vielleicht 
noch.) 

So wurde denn bereits um 2 U h r die Sitzung beendigt und auf Freitag vertagt. 

353 



Ferdinand Lassalle an Engels • zwischen 4. und 6. Mai 1849 

Ich sagte gleich zu Bloem die Sache müsse was zu bedeuten haben da der President 
ja noch vor einer halben Stunde entschlossen war die Procedur an demselben Tag 
zu End zu führen. 

Jetzt ist es klar. In der Pause um 10 Uhr hörte er daß meine Rede zu haben wäre 
und vielleicht etwas von dem Inhalt derselben. Um Zeit zu finden, sie zu lesen und 5 
ein Auskunftsmittel zu finden ließ er sich herab mir vorzulügen, daß sein Befinden 
etc. im directen Widerspruch mit dem was er mir früher gesagt und schloß um 2 für 
diesen Tag die Sitzung. 

Adieu Salut et fraternité 
F. Lassalle. I 10 

/NB. Die Kerle wollen mich noch immer nicht aus dem Gefängniß lassen, trotz des 
Artikels 114. Heute entscheidet die Correktionskammer ; wenn der Entscheid negativ 
ausfällt, oder für den Fall daß das Oeffentliche Ministerium opponirt schickt doch 
eine Deputation aus Cöln an die hiesigen Richter und laßt Ihnen sagen wir würden 
alle die gegen die Freilassung stimmen nächstens hängen. Vielleicht wirkt das. Was 15 
über die Freilassung selbst zu sagen, findet sich in meiner Rede auf dem 5 t e n Bogen. / 

/Noch eine Bemerkung. Nachdem der Hof den Befehl zur Räumung des Saales 
gegeben erklärte er daß er bis der Saal geräumt sei, denselben verlasse und stürzte 
diese Worte aussprechend in eiligster Flucht aus dem Saal. Dies ist auch soviel ich 
weiß gegen jede Gewohnheit.Der Gerichtshof bleibt sonst stets bis der Saal geräumt 20 
ist. Er hatte aber offenbar Furcht./ 
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Christian Essel len an Friedrich Engels 

in Köln 

Genf, 6. Mai 1849 

I Genf. 6/5 49. 
Lieber Engels! 

Sie werden es natürlich finden, daß ich, da ich einmal in Genf war, hier blieb und 
mich durch das langweilige Geschwätz der Bundesversammlung nicht nach Bern 

5 zurück ziehen ließ. Ich lebe hier im Umgange mit Becker, der eine tüchtige re
volutionäre Natur ist, Standau und einigen Genfer Demokraten sehr fidel und werde 
solange, als ich nicht nach Deutschland zurückkehren kann, hier bleiben. Hess ist 
von Paris angekommen; ich sehe ihn selten. Willich ist ein langweiliger Phantast, ein 
politischer Märtyrer, ein socialer Pietist. Unter den Genfer Demokraten ist der 

10 hervorragendste Professor Galeer, dem die Genfer die Revolution von 1846 zu 
verdanken haben. Wenn wir nicht bald nach Deutschland zurückkehren können, 
geben wir, Becker, Galeer und ich, hier eine Wochenschrift im Umfange und Formate 
des Grenzboten heraus. Für den Fall, daß dieses Unternehmen realisirt wird, bitte 
ich Sie um Unterstützung und Verbreitung desselben. 

15 Der eigentliche Zweck meines Schreibens ist, Sie um verlässige Nachrichten über 
die bevorstehende Revolution zu ersuchen. Ich glaube, daß eher in Köln etwas 
organisirt ist, als in Berlin oder Frankfurt. Sie können denken, daß uns die Sohlen 
unter den Füßen brennen, bis daß wir wieder in Deutschland sind. Der Brief geht 
sicher, wenn Sie ihn adressiren an Möns. Thalmann, Café des Bergues in Genf und 

20 den Brief an mich versiegelt in das Couvert einlegen. 
Zweitens bitte ich Sie, mir die Neue Rh. Ztg. solange nach dem Café de Bergues 

zu schicken als ich noch in Genf bin, und zwar nachträglich auch die Nummern der 
letzten 14 Tage. Ich werde Ihnen hier später mehrere Abonnements verschaffen 
können; vor der Hand aber war es mir unmöglich, nur eins aufzutreiben, weßhalb 

25 ich Sie ersuche, Ihre bisherige Gefälligkeit fortzusetzen. | 
I Ferner erkundigen Sie Sich darnach, ob ich und Andere aus irgend einer de

mokratischen Kasse Geld bekommen können. Sobald ich die nöthige Summe habe, 
gehe ich nach Deutschland zurück; einen Paß kann ich nach Belieben bekommen. 
Becker hat sich durch die sicilianische Geschichte fast ganz ruinirt; er hat Monate 

30 lang einen Haufen von Flüchtlingen unterhalten, Ankäufe gemacht und nachher seine 
Auslagen nicht ersetzt bekommen, sonst würde ich schon in Deutschland sein. Es 
leben hier noch Dutzende von Flüchtlingen, die B. bisher unterhalten hat, jetzt aber 
nicht mehr unterhalten kann. Können Sie also Geld für uns auftreiben, so ist einer 
großen Noth abgeholfen. Schreiben Sie in diesem Falle die Art der Verwendung gleich 

35 dazu. 
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Da haben Sie einen ganzen Sack voll Wünsche und Anforderungen. Ich will nicht 
noch mehr hinzufügen. 

Auf baldiges Widersehen! 
Ihr Essellen. \ 

I Herrn Engels. I 
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Will. S te inwede l l an Karl Marx 

Köln, nach d e m 19. Mai 1849 

/[. . .] Will: Steinwedell 

Ich muß Ihnen noch sagen, daß am Tage nach Ihrer Abreise vom hiesigen noblen 
Pöbel Mord Anschläge gegen Sie und Freiligrath gemacht sind. Natürlich leere 
Drohungen! j 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

Hamburg, 29. Mai 1849 

I Hamburg 29 Mai 1849. 
Lieber Marx! 

Ich habe zwar längst darauf verzichtet, von Ihnen direkt Brief oder anderes zu 
erhalten, Dennoch muß ich Sie noch einmal darum angehen. Sie befinden sich gewiß 
an einem Orte (Paris), wo Ihr Name genügt, Ihnen soviel Mittel zu verschaffen, daß 5 
Sie mir einiges Geld zusenden können. Als ich in Breslau, wo es auf meine Verhaftung 
abgesehen war, ausgewiesen wurde, hatte ich nichts, ich lieh und versetzte unterwegs, 
bis ich mit Frau und Kind hieher kommen konnte. Ob man mich hier läßt, ist noch 
ungewiß. Gewiß aber ist, daß wir hier ohne Heller, im äußersten Elende sind und von 
der Gnade eines ehemaligen Freudenmädchens leben müssen. Nur die Hoffnung auf 10 
die bald bessere Zukunft erhält mich aufrecht. Herr Naut fertigt mich in einem gestern 
hier eingetroffenen Briefe lediglich mit schönen Redensarten ab, versichert unter 
andern aber doch: „Einer Äußerung des Herrn D r Marx vor seiner Abreise zufolge 
glaubte ich entnehmen zu können, daß er Ihnen einige Baarschaften übersendet 
habe." Wie verhält es sich damit? bis heute ist mir nichts zugekommen. Es wäre mehr 15 
als grausam von Ihnen, wenn Sie glauben könnten, daß ich einen deutschen Magen 
besitze. Hätte ich einen literarischen Namen oder wäre es mir möglich geworden, 
einen zu erwerben, ich würde von der N. Rh. Z. gar kein Honorar beansprucht haben, 
trotz aller Bemühung ist mir indessen bis heute jeder andere Erwerb fehlgeschla
gen. 20 

Sie sind hoffentlich in Paris, wo es Ihnen unter den gegenwärtigen rothen Zu
ständen gewiß nicht an Mitteln fehlen kann, mich wenigstens in Stand zu setzen, nicht 
dem Hunger zu erliegen und nach der Pfalz zu ziehen. Hier in der allerstinkendsten 
deutschen Bourgeoisstadt, wo es vor lauter viehischer Bourgeoisie kein Volk gibt, 
darf ich, will ich nicht sofort verwiesen werden, nicht einmal sagen, daß ich für die 25 
N. Rh. Z. gearbeitet habe. Selbst die sogenannten Demokraten lassen mich abfahren. 
Erbarmen Sie sich meiner daher und theilen Sie mir gleichzeitig etwas von Ihrem 
jetzigen Aufenthalte, von zukünftigen Aussichten mit. Es scheint, daß Engels mi
litärische Kenntnisse besitzt, sonst würde mir sein Verhalten in Elberfeld unerklärlich 
sein. Bis zum Auferstehungstage 30 

Ihr 
Tellering. 

80 Reeperbahn, S'Pauli, Hamburg. | 

I Herrn 

D r Karl Marx. Ι 35 
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Adolf von Gr ieshe im an Friedrich Engels 

in Kaiserslautern 

Engelskirchen, z w i s c h e n 4. und 18. Juni 1849 

I Lieber Friedrich 

Geld habe ich jetzt nicht, dagegen Gründe genug, weßhalb ich keins habe, die Du mir 
jedoch erlassen wirst, es genügt, daß Du der Dritte bist, der mich in Zeit von 
10 Wochen anpumpt. 

5 Die Elberfelder Straßenjungengeschichte hat eine allgemeine Erbitterung gegen 
Dich hervorgerufen, selbst unter denen, die Dich bisher für etwas besseres hielten, 
als den knotigen Sicherheitsausschuß, als Kerls wie Mirbach, Hühnerbein u. s. w., 
bei denen die Geistesfähigkeiten zwar verschieden, die rohe Arroganz jedoch ge
meinschaftliches Besitzthum ist. Blamirt hast Du Dich bei der Elberfelder Geschichte 

10 furchtbar und der Verfasser des Berichts darüber in der rhein. Zeitung hat jeden
falls die Absicht gehabt, Dich lächerlich zu machen. Genug hiervon, ich kann mir 
denken, daß es Dir eklich ist, wenn ich in dem Mist herumrühre. Daß die letzte 
Rheinische roth erschien war ein ganz guter Witz, ich habe mein Exemplar ver
schenkt, hätte ich jedoch gewußt, daß gefühlvolle Seelen das Stück mit Einem Thaler 

15 bezahlt haben, so hätte ich sie verkauft. Ich kann mir übrigens lebhaft vorstellen, wie 
hochschwebende Gemüther, als der Baumeister und Barrikadenkunktator Heyder, 
einen geheimnißvollen Schauder wie Gespensterfurcht vor Eurer letzten rothen 
Lösung empfunden haben. 

Du kommst mir vor, wie ein gehetzter Hund, der keine Stelle zum Ausruhen finden 
20 kann. Daß die jetzige Revolution Deine Ansichten nicht vertritt, brauchst Du mir nicht 

zu sagen, Du betrachtest sie als vorbereitend und wirst halb und halb mit hinein
gezogen, indem Du || sie billigst und zu befördern suchst. Für die Verwirklichung 
Deiner Ansichten ist sie selbst von unberechenbarem Nachtheil gewesen, da sie dem 
intelligenten Theil nur zu deutlich gezeigt hat, wie gewaltig roh und unreif, — doppelt 

25 roh weil die Roheit eine tief einwurzelnde G e w o h n h e i t geworden ist, die mit der 
jetzigen Generation Fleisch und Blut ist, — unser gutes Deutschland noch ist und 
welche russische Greul eine soziale Umwälzung in ihrem Gefolge haben würde, und 
daß ehe das Volk zu einer unblutigen Revolution herangereift ist, noch ein 100 Jahre 
verstreichen müßten. Diese Erfahrung ist gemacht und während es vor 1848 eine 

30 Masse Parteien gab, ist jetzt eine strenge Scheidung eingetreten, auf der einen stehen 
die Leute des gewaltsamen Umsturzes vulgo Wühler, auf der andern die der Ruhe 
vulgo Heuler mit ihren verschiedenen Schattirungen und Färbungen unter einan
der. 

Du gehörst zu den ersteren vulgo Wühler, ich zu den letzteren vulgo Heuler, die 
35 Hauptgemeinschaft unter uns ist die, daß Dir Geld fehlt und daß ich keins habe. Anna 
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ist mit ihrem Töchterchen in Barmen, die Elberfelder Vagabunden wollten uns hier 
heimsuchen, bei Nacht und Nebel brachten uns Deutzer Lanciers diese zeitgemäße 
Nachricht, Du hast wol davon gehört, auch hier in Engelskirchen wurden einige dieser 
sozialen Gewächse von der „brutalen Soldateska" und || uns aufgegabelt und sammt 
dem Geld, was sie auf dem Weg des komunistischen Verkehrs verdient hatten, nach 5 
Cöln in die „moderdunstenden Kasematten der Tirannei" gebracht. — 

Daß Du Dich an Deinen Vater nicht wenden kannst, ist natürlich, — warum aber 
willst Du Dich nicht an Deine Mutter wenden, oder soll ich es für Dich thun, etwa 
durch Anna, die jetzt in Barmen ist, bald jedoch wieder hierherkommt, da es augen
blicklich ruhig ist; schreib mir umgehend hierüber und verlaß Dich darauf, daß ich 10 
es gut einrichten werde; ich selbst kann kein Geld abgeben, meine Verhältnisse kennst 
Du. Hättest Du übrigens Familie und Sorge um sie, wie ich, so brächtest Du eine 
Aenderung in Dein ruheloses Leben und hättest im engen Kreise der Deinigen mehr 
von diesem kurzen Leben, als Dir je ein gemüthloser Haufe feiger undankbarer 
Schreihälse bieten kann; es ist mir oft unbegreiflich, wie Du, der das echt Menschliche 15 
überall geltend machen will, so unmenschlich gegen Dich selbst handeln kannst, — 
es ist als hättest Du noch jetzt die undankbare Idee, Dich der unverbesserlichen 
Menschheit zum Opfer zu bringen, ein sozialer Christus zu werden und allen Egois
mus auf Erreichung dieses Zweckes zu verwenden. Jetzt bist Du noch unverschlissen 
und kannst, ohne Dich Demüthigungen auszusetzen, dafür sorgen, daß Du später 20 
nicht allein stehst, wie ein verdrießlicher Hypochonder, der vor lauter Studium und 
Menschlichkeit sich selbst verlernt hat. 

Prost Dein 
Ad.| 

I Ich lasse den Brief aus Gründen über Barmen durch Hesselmann gehn. 25 

Herrn Friedr. Engels 
Gasthof zu Donnersberg 
in 
Kaiserslautern 
franco I 30 



Julius Hentze an Karl Marx 

in Paris 

Bingen, 21. Juni 1849 

I Bingen 21/6 49 
Lieber Marx. 

Deinen Brief erhielt ich am 18 t e n dieses Monats; mit ihm erfuhr ich aber gleichzeitig, 
daß viele Deutsche in Paris verhaftet seien, ich glaubte Dich sicher darunter und 

5 zögerte einige Tage, in der Hoffnung, bestimmtere Nachrichten zu erhalten; da ich 
noch nichts Sicheres weiß, so schicke ich den Brief durch Kapp, der ihn Dir unter 
allen Umständen sicher zustellen kann. Ich hoffe, daß Du einem Polizeiangriffe 
entgangen bist und bitte, mich umgehende von Deinem und der Uebrigen Schicksal 
zu benachrichtigen. Also das ist das große Resultat aller unserer Hoffnungen, die wir 

10 auf Frankreich bauten!! Wäre dieser Schlag nur momentan, so würde man sich zu 
trösten wissen, aber Frankreich scheint mir fauler zu sein, wie Deutschland. Die 
Erniedrigungen, welche den Franzosen jetzt geboten werden, hätte ihnen Louis 
Philippe nicht zu bieten gewagt; es wird einer langen Zeit bedürfen, ehe in Frankreich 
ein neuer glücklicher Schlag zur Ausführung kommt. Wenn die Siege im Osten diese 

15 Niederlage im Westen nicht wieder gut machen, so wird unsere nächste Zukunft eine 
sehr traurige sein. Ueber die Zustände in Baden ist man selbst hier nicht im Stande 
etwas Sicheres zu erfahren, durch die Wendung der Dinge in Frankreich ist auch 
natürlich für diese Bewegung Vieles verloren. Wie ich mir unter solchen Umständen 
meine Zukunft bilden werde, ist mir noch nicht ganz klar. Ich werde jedenfalls noch 

20 einige Zeit hierbleiben, um abzuwarten. Geht Alles schief, nun so entschließe ich mich 
wohl auch nach der Schweiz zu gehen 11 und dort zu sehen, auf die eine oder andere 
Art für die kurze Zeit des Interregnums mir zu helfen. Gerne wäre ich dann bereit, 
so weit meine Kräfte gehen, mich an einem Unternehmen zu betheiligen. Du über
schätzest meine Mittel, lieber Marx, wenn Du glaubst, ich könne in dieser Zeit, wo 

25 ich diese schrecklichen Ausgaben habe, ohne irgend etwas zu verdienen, und wo ich 
mit Schrecken täglich meinen eisernen Bestand schwinden sehe, Capitalien aus der 
Hand geben, wenn sie nicht dazu dienen, mir zur Sicherung einer Existenz zu helfen. 
Ich wiederhole, daß ich Alles, was ich habe, bereit bin in ein Unternehmen zu stecken, 
von dem ich glaube, daß es eine Existenz gewährt. Du stehst in so fern viel freier 

30 als ich, da Du nur für Frau und Kinder zu sorgen hast, während ich noch außer Frau 
und Kind einen Theil meiner Familie zu ernähren habe. Gelingt es Dir, ein Unter
nehmen zu gründen, was Aussicht auf Erfolg bietet, so wirst Du mich bereit finden. 

Deine Frau schrieb vor einigen Tagen an mich, und sprach auch von der Sehnsucht, 
Dich wiederzusehen. Daß Du sie nach Paris kommen läßt, daran ist unter diesen 

35 Umständen freilich nicht zu denken. Ich nehme einen innigen Antheil an den lieben 
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Deinigen, und denke, ob Du nicht vorziehen willst, mit den Deinigen vor jj der Hand 
wieder nach Bingen zu gehen. In dieser Zeit der Gährung ist schwerlich irgend wo 
etwas zu beginnen, und da kannst Du so gut hier wie in Genf sein. Ueberlege das 
einmal und schreibe mir bald. 

Dein 
Hentze 

p. Adresse Scherr | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in Paris 

Köln, 22. Juni 1849 

|Köln, 22. Juni 1849. 
Lieber Marx, 

Daß Post unter den obwaltenden Umständen die 1000 uf ohne besondere Geneh
migung von Gerstein in Lüdenscheid nicht hergeben wollte, theilte ich Deiner Frau 

5 nach meiner Rückkehr von Amsterdam augenblicklich mit, und wird sie Dich von 
diesem leidigen Resultat meiner Reise ohne Zweifel gleich benachrichtigt haben. Von 
Post bin ich seitdem ohne alle weitere Nachricht geblieben, was wohl andeutet, daß 
Gerstein jene Genehmigung nicht gegeben hat. 

Was die Zulauff'sehe Angelegenheit betrifft, so hat Zulauff (um seine Aktien nur 

10 nicht durch die Bank verkauft zu sehen) die von der Bank wegen des gesunkenen 
Courses in Anspruch genommene Differenz von 100 Thlrn. durch weitere drei Aktien 
(jede von 100 Thlrn. nominell) selbst || gedeckt, so daß jetzt also im Ganzen 13 Aktien 
à 100 Thr. mit baaren 340 Thlrn. eingelöst werden müssen. Ich habe nun, auf Nauts 
Rath, für diese 340 Thlr. sammt den eventuellen Kosten auf die noch von der Post 

15 zu erwartenden Gelder Arrest anlegen lassen: ein Schritt, der, wie Dir einleuchten 
wird, ganz in Deinem Interesse ist. Was ich von der Post pro rata empfange, mindert 
Deine persönliche Verbindlichkeit, Zulauff gegenüber. Kriege ich z .B. 100Thlr., so 
hast Du nur 240 Thlr. hinzuzufügen, um Zulauff wieder zu seinen Aktien zu ver
helfen. 

20 Das Unangenehmste bei der Sache ist nur, daß Zulauff so bald schon nach Texas 
abreisen will, während es noch Monate dauern kann, ehe die Postgelder repartirt 
werden. Weißt Du denn gar kein Auskunftsmittel, um die zur Einlösung der 13 Aktien 
nöthigen 340 Thlr. gleich ganz herbeizuschaffen? || Gelänge es Dir, so bitte ich Dich, 
das Geld an Naut anzuweisen, der darin das Weitere für Zulauff veranlassen wird. 

25 Diese Art des Arrangements brächte es natürlich mit sich, daß die Rate, welche mir 
eventuell von der Post ausgezahlt wird, sofort in Deine Hände gelangte. Thu, was 
Du kannst, lieber Marx! Es wäre doch verdrießlich für uns Alle, wenn Zulauffs 
freundschaftliche Bereitwilligkeit ihm irgendwie Nachtheil brächte! Inligendein paar 
Zeilen von ihm, auf die Du die Antwort nur an mich beischließen magst. 

30 Tellering, jetzt in Hamburg, bombardirt mich mit Briefen. Er wüthet über das 
Eingehen unserer Zeitung und die Spekulationswüthigkeit der Westdeutschen. Er 
hatte vor, nach Paris zu gehn, wird aber wohl nach den letzten unglücklichen Tagen 
(„Rouge gagne!" — Ο rother Wolff!) seinen Entschluß || geändert haben. 

Jetzt ein Auftrag an Dich von—Edy. M[eyen] ! ! — Wegen des Passes, des bewußten, 

35 den Jung zu Frankfurt Dir gegeben habe! Du sollest mir diesen, ehe weiterer „Miß-
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brauch" damit getrieben werde, alsbald einschicken. Dem J. habe er den Gefallen 
gern gethan; auf Dich passe aber das Signalement nicht einmal; welcher ruchlose 
blonde Strömer könne jetzt den königlich preußischen Nothhelfer nicht im Sack 
haben?! Edy war so erbost, daß er im Begriff stand, sich und die ganze Geschichte 
der hiesigen Polizei zu denunziren. Ich hab' ihn nur mit äußerster Mühe von dieser 5 
Schnödigkeit zurückgehalten. Uebrigens ist Edy Bräutigam; er hat sich mit der halben 
Million des Fräulein Joest verlobt und wird im August auf Louisdor Matratzen (i. e. 
Matratzen, die mit Louisd'ors gestopft sind) Hochzeit machen. 

Gestern trat zu meiner nicht geringen Freude und Ueberraschung der humoristi
sche Theil des entschlafenen Feuilletons in meine Stube — eine wahre Erheiterung 10 
und Erquickung in \\ dieser Lausezeit. Seine höchst komischen Lütticher Aben
theuer, die ihn als Woll- und Hasenfellhändler rücksichtslos ruinirt haben, wird der 
Humorist Dir wohl selbst erzählen. 

Hier ist Alles so stagnant und langweilig, daß man Chinesisch treiben möchte, wie 
der alte Goethe, wenn Chinesisch nicht eben auch langweilig wäre. Das Neueste aus 15 
der Pfalz ist, daß sie dem Prinzen von Preußen die Nase und dem General Hirsch
fänger (oder heißt er Hirschfeld?) .drei Beine a[b]geschossen haben. Frau Anneke, 
the Captain's Lady, ist reitende Artilleristin im Stabe ihres Mannes geworden. Sie, 
glaub' ich, hat das Geschütz gerichtet, dessen erste Paßkugel dem Prinzen das 
Riechorgan wegriß. Jetzt ist der Kerl „ganz reiner Schnurrbart". Schnurrbart ohne 20 
Nase drüber! Er sieht komisch aus! 

Nun schreibt aber auch bald einmal, ihr faulen Kerle! Die herzlichsten Grüße an 
Euch alle! | 

I Herrn Karl Marx \ 
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J.Grübel an Karl Marx 

in Paris 

Hamburg, 2. Juli 1849 

I Hamburg 2 Juli 1849 
Lieber Freund! 

Trotz des fatalen Inhalt der heute erhaltenen Zeilen, Paris ohne nähern Datum, bin 
ich erfreut über ein Lebenszeichen von Dir! Ach! wir haben mit gekämpft und mit 

5 gelitten. — Auch von hier ist eine traurige Mähr zu erzählen. — Nur deßhalb setze 
ich mich gleich hin diese Zeilen zu componiren um Dich aus der ersten Ungewißheit 
zu reißen, die die Nichtbeantwortung von Bruhns Brief bei Dir erzeugt hat. — Frisch, 
der Meklenburger der doch damals noch einen Tag früher als Du verreißte, ist nicht 
zurückgekehrt seitdem, vermuthlich ist er noch in Constanz! — Seine Adresse und 

10 vielleicht Näheres kann ich nächster 2/3 Tage erfahren und schreibe dann nochmals; 
heute setze ich deßhalb die Feder an um die quälende Ungewißheit wenigstens 
einigermaßen vorläufig zu beseitigen. — Was Bruhn betrifft so ist an ihn — sofern es 
unter Adreß „Rohde" ging — jüngste Zeit kein Brief gekommen. Abgesehen davon 
würde B. entschuldigt sein und zwar durch das denkbar fatalste Hinderniß. Ich 

15 wundre mich daß Du das nicht weißt?? stand es doch in allen öffentlichen Blättern! 
Β. ist nämlich hinter preußischen Kerkermauern ! ! ! . . . Nach dem Ausbruch in Β aden, 
wollte er mit Schramm und dem dicken Schleswig holsteinschen Hauptmann, den Du 
glaub ich, auch kennengelernt, hin; sie reisten also zu 3, wollten per Eisenach, — ob 
Denunciation von hier? || ob wie der später zurückgekehrte Hauptmann Möller 

20 meinte, einer mitreisenden hohen Militärperson verdächtig? genug in Lehrte 
(Hannover) wurden sie arretirt, Papiere durchsucht und da Druck und andre Schriften 
gefunden die B. wahnsinnig genug gewesen war mitzunehmen; die Polizei die bis 
dahin scheinbar die Verhaftung dadurch gerechtfertigt hatte daß sie B. für d'Ester 
zu halten ausgab, bedürfte nun länger keiner Maske; — seit der Zeit weiß ich nichts 

25 und konnte nichts erfahren von B. nur daß er sehr bald von Hannover weggebracht 
und an Preußen geliefert sey. Ueberlegt haben wir hin und her ob und was? zu 
machen, alles umsonst, wir sind machtlos; er war auf einem hier ausgestellten 
französischen Paß (als Liblin von Colmar) gereißt, Schramm auf einen von 
Theod. Hagen; übrigens war die Reise schlecht arrangirt, es ist da etwas unbegreif-

30 licher Leichtsinn und Dummheit mit untergelaufen! — Hatte doch z.B. Bruhn, 
Schramms Signalement vom Jahr 46 bei sich, das kurz zuvor er als Curiosität zu 
sich gesteckt gehabt. Schramm ist ebenfalls spurlos verschwunden — von ihm ist 
zu vermuthen daß er nach Deutz zu seiner frühern Garnison geliefert — das 
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Loos beider wird schrecklich sein und ist es bereits „Q'entrate, l'asciate ogni 
speranza". 

Eckermann ist ausgewiesen, er wohnt jetzt in Wandsbeck, seine Aufenthaltskarte 
war ausgelaufen, man benutzte das, erneuerte sie || nicht und wieß ihn aus. — Im 
Uebrigen haben diese Demokraten; Hagen! Löwe, Eckermann und Consorten noch 5 
einige Anläufe zu Lebensäußerungen gemacht; sie haben jedoch das Zeug nicht um 
etwas zu poussiren; dennoch haben sie sich nur blamirt und jetzt „passen" sie, — 
warten sie Ereignisse ab — diese werden auch kommen — noch hofft die Constituante 
an die Verwirklichung ihres Verfassungswerkes — noch hofft und glaubt der Ham
burger seine Sache in seinem Schaf stall allein ordnen zu können! — er wird bald was 10 
andres gewahr werden und geschieht es eigentlich diesem dummen liberalisirendem 
Bourgeoisgesindel gerade recht. — Es ist übrigens ein wahrer politischer Starrkrampf 
dermalen — man greift nach der Zeitung wies in Baden, in Ungarn aussieht? — Damit 
hat man aber seine Schuldigkeit gethan. Ist es doch in Paris nicht besser — elender 
vielleicht. — Fahren die Franzosen so fort so fängt übrigens sogar der Deutsche bald 15 
an sie zu verachten. 

Ich begreife lieber Freund — Deine fatale Lage; es macht mir Schmerz nichts 
besseres Dir schreiben zu können, denken und thun will ich was irgend möglich um 
Mittel und Wege ausfindig zu machen; übrigens an wen? mich wenden, diese hießigen 
Demokraten sind allzumal einflußlose Nullen. — Uebrigens will ich mich mit Glaser- 20 
meister Lange berathen — dieser wohnt noch wo früher — auch er war in der Crise 
— jetzt gehts besser — er bekam wenig für seine neuesten Bücher — die Parteien (sehr 
gut übrigens) — Campe benahm sich so elend wie möglich. — Zum Glück fand endlich 
sich jetzt was andres; Olshausen hat ihn für den Artikel Frankreich in seinem Blatt 
„Norddeutsche] freie Presse" engagirt; er sucht ihn selbst auf, d:h: Olshausen — 25 
was er erhält weiß ich nicht, gewiß aber um ordentlich auskommen zu können — ich 
sehe ihn so oft als der weite Weg gestattet — [er kommt] gar nicht in die Stadt um 
ganz vergessen || zu werden; neulich waren Berliner Polizisten hier und schien es 
etwas gefährlich. — Ich hab' ihn übrigens lieb gewonnen und ist er noch der Einzige 
mit dem Politik zu sprechen und zu denken mich erfreut. — Faucher tagt auch noch 30 
im Bier Convent und schreit alles andre todt; er will jetzt ganz hier bleiben, seit 
gestern erscheint ein kleines Blättchen von ihm „Abendpost" aber nur Anzeige und 
Berichte erstattend — wenn nach den ersten No. geurtheilt werden darf so wird der 
Säugling nicht alt werden. — Die Betheiligung unseres Glasermeisters bei der 
Nordd. f. Pr. soll übrigens Geheimniß sein und bleiben. — 35 

Das bischen faule Politik was ich schreibe magst Du entschuldigen; ich wollte Dir 
nur zeigen daß auch hier die Misère des übrigen deutschen Vaterlandes ist. Nur der 
„persönliche Feind Jehovahs" ist immer der Alte und versetzt diesem alten Feind 
eines so oft er's nur anbringen kann. 

Sie sprechen viele davon Frieden zu machen d:h: mit Dänemark und der Harn- 40 
burger sieht im Geist schon sein Dreimaster die Elbe besegeln; es wird ge
schehen möglicherweise wenn die Preußen in Baden fertig geworden sind; das Ende 
dieses Actes der Contrerevolution wird wohl in Schleswig Holstein aufgeführt 
werden. 
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Adieu! für heute — ich lasse einige Weitere Zeilen in ein paar Tagen folgen — der 
Wille ist gut, das Fleisch leider schwach — 

Rohde grüßt herzlich. 
Mit vollster Freundschaft 

J. Grübel 
Couvert oder Adreße „Eugen" Strohn 
Ferdinandstraße 25. 

NB. Diese Adresse ist vollkommen gut, geht ganz sicher 
Obiger | 
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August S c h n e e und Philippe Gigot an Karl Marx 

in Paris 

Brüssel, 20. Juli 1849 

I Herrn D rCarl Marx in Paris! 
Brüssel, 20. July 1849. 

Anliegend überreiche ich Ihnen die Aufstellung Ihres Werkes wie ich sie in Vogler's 
Bücherei finde; einen definitiven Abschluß zu liefern ist mir unmöglich, da ich seit 
6 Monaten nicht mehr im Vogler'schen Geschäft, von seinem commissionair 5 
H. Th. Thomas in Leipzig weder Briefe noch Anzeige erhielt, also nichtweiß, wie viel 
Exemp. verkauft sind. Die 150 an H. Frank, Rue Richelieu Ks 69, nach Paris gesandten 
Exemp., dürften jetzt auch zu verrechnen sein, und wollen Sie gefälligst sich dort 
am Platze selbst über den Absatz Auskunft geben lassen. — Die nicht abgesetzten 
Exemp. nebst den hier vorräthigen stehen jeden Augenblick zu Ihrer Verfügung; als 10 
Volontair der ich im Voglerschen Geschäft nur war, habe ich nie eine genauere 
Einsicht in die Verlagsangelegenheiten, die Vogler selbst besorgte, bekommen; es 
würde Ihnen daher auch durchaus nichts nützen wollte ich an Thomas nach Leipzig 
schreiben um Auskunft über die dort vorräthigen Exemp. zu erhalten; Ihnen giebt 
er Sie wohl eher. — Wollen Sie indes an Vogler selbst nach Wien schreiben, so bitte 15 
den Brief per Adresse: Kaulfuß Wwe (Prandel & C°) Buchhändler dort, abgehen zu 
lassen. — 

Ferner überreiche ich Ihnen einliegend die Bücherrechnung auf deren sich auch 
die von Vogler für Sie erlegten Protestkosten und Interessen befinden, im Betrage 
von 158 Fr 33 ct. die bei der Abrechnung Ihnen zur Last kommen. — 20 

Ihre Privat-Angelegenheit mit Vogler anbelangend, so weiß ich in der That nicht 
in wie weit es sich mit den Humanitätsrücksichten eines Mannes von Ihrem Genie 
und Geiste verträgt, daß Sie mich mit denselben in Contakt bringen wollen. — Ich 
habe denselben so ferne gestanden, daß ich wirklich nicht angenehm überrascht 
wurde, als mich das Schreiben Ihrer Frau Gemahlin hierüber belehrte. — Der Herr 25 
Advocat II Faider, dem seiner Zeit Ihre Frau Gemahlin in eben nicht schmeichel
haften Ausdrücken über mich, die Sache vorlegte, kann und wird gerne meine 
Behauptung bestätigen. — Vogler, an den ich sofort deshalb schrieb und mich be
schwerte, versprach das Geld zur Einlösung der verpfändeten Effecten zu schicken; 
hat es aber bis zur Stunde, trotz meiner wiederholten Bitten noch nicht gethan. — Ihren 30 
an mich gerichteten Brief habe ich ihm eingesandt und bitte Sie noch insbesondere 
sich persönlich an ihn richten zu wollen — 

Ergebenst 
Aug. Schnee. 
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Lieber Marx, 

Obige Zeilen werden Dich wol nicht zufrieden stellen, aber Schnee kann ohne Vogler 
wirklich nichts mehr thun. 

Was den leidigen Punkt Geld anbetrifft, so ist es mir unmöglich, Deinem Wunsche 
5 Folge zu leisten; wir sitzen hier in einem furchtbaren Pech, Faider ist verreist. 

Empfiehl mich Deiner lieben Frau 
Tout à toi 

Philippe Gigot | 
I Monsieur Ramboz 

10 4 5 , rue de Lille 
Paris. I 
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J. Grübe! an Karl Marx 

in Paris 

Hamburg, 21. Juli 1849 

I Hamburg 21 July 1849. 
Lieber M! 

Mein kleines Briefchen dato 2. July, schätze ich in Deine Hände gekommen; trotz 
dem langen Warten mit dem versprochenen weitern Bericht muß ich heute mit leeren 
Händen erscheinen. Alle Cassen sind leer, abgesehen selbst davon daß ich eine volle 5 
„von unserer Farbe" hier überhaupt nie gekannt habe. An Fritsch ist gleich ein 
tüchtiger Brandbrief geschrieben, mit Weisung Dir directe Sendung zu machen; er 
hält sich in Emendingen nächst Constanz auf mitten in dem Kriegs und Revolutions 
Spektakel der dem Uebertritt der Badenser in die Schweiz noch vorangegangen ist. 
Hat dieser Bürger gleich oder bald nach Eingang meiner Mittheilung an Dich ge- 10 
schrieben so müßtest Du jetzt bereits Bescheid wissen. Unsre hießige Parthei ist zu 
keiner Kraftanstrengung fähig; zudem ist das ganze Klubs und Vereinswesen gänzlich 
zerfahren, allgemeine vollkommene Apathie hat sich der Leute bemächtigt so daß 
auch unser Senat es jetzt ganz gut wagen kann, Front gegen die Hamburger Con
stituante zu machen, die fertig mit ihrem Verfassungswerk jetzt die Einführung 15 
erwartet; sie werden sich brennen und geschiehts natürlich diesen Eseln die sich mit 
Eiden binden ließen ganz recht. Cravall wird dießmal der Bourgeois kaum machen 
denn er weiß daß die Preußen nur darauf lauern um sich drein zu mischen und die 
Pacification des Nordens zu übernehmen; trotz alledem und alledem wird sich aber 
dennoch ein Anlaß finden. | 20 

\ Die Demokraten halten sich allerwärts stille, aus Theilnahmlosigkeit, aus Instinkt! 
ihre Zwecke vor der Hand nicht realisirbar können sie ja ganz ruhig zusehen wie der 
Kampf täglich mehr zwischen den reinen Legitimisten und dem Bourgeois entbrennt, 
wie sich diese beiden gegenseitig reiben abnützen und wie das Gottesgnaden Thum 
es übernimmt uns am Bürger zu rächen, ihn zu peinigen, zu schröpfen und endlich 25 
ihn an die Herrschaft der puren Gewalt zu gewöhnen; inzwischen werden wir uns 
neu sammeln, neu kräftigen und mit beiden verwundeten Gegnern dann erst fertig 
werden können. — Habt ihr erst Heinrich den V in Frankreich so werden auch wir, 
möglich selbst früher schon auf der reinen Höhe der Legitimität schwimmen und das 
werden Tage sein die dem Bürger nicht gefallen; jetzt ist er verdrießlich, mürrisch, 30 
opfert aber noch immer dem Fetisch „Ruhe und Ordnung", man wird erst in seinen 
Eingeweiden wühlen müßen ehe er rasend wird. 

Von Bruhn! haben wir ein Lebenszeichen; vor einigen Tagen gelangten mit Bleistift 
geschrieben einige Zeilen in unsre Hände; noch ist er in Hannover und hoffen wir 
seine Schleswig Holsteinische Regierung zu einer Reklamation seiner Person als 35 
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dortiges Landeskind veranlassen zu können, was ihm dann die || Freiheit bringen 
müßte, denn sie wissen in Hannover nicht einmal so recht auf Grund von was sie 
ihn festhalten; es ist nur allgemeiner Verdacht; wir werden hier thun was wir 
können. 

Weerth kenne ich von früher; er erzählt mir daß noch neuerdings er Dich in Paris 
gesehen; es interessirt mich zu erf ahre[n] wie Ihr Euch da vor der heiligen Hermandad 
zu salviren wüßt. 

Von Hannibal Rakow „dem General" verlautet gar nichts; weder von seinen 
Schlachten, noch selbst von seinem Ich; ob er ein Opfer geworden ist? es wäre 
Schade. 

Kommt mir irgend eine Erleuchtung wie es möglich werden wird Dir noch [...] an 
die Hand zu gehen, so wird meinerseits] Nichts unterlassen werden; das ist leider 
alles was heute in meiner Kraft steht; es ist für beide Theile so niederschlagend als 
möglich. 

Salut et fraternité 
J. Grübel 

Ferdinand Str 25. | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in Paris 

Köln, 29. Juli 1849 

I Köln, 29/7. 49. 
Lieber Marx, 

Ich habe Deine beiden Briefe erhalten, dem Anschein nach mit unverletztem Siegel. 
In Uebereinstimmung mit dem ersten hab' ich an Zulauff und Ed. Meyen die 

betreffenden Mittheilungen gelangen lassen. 
Nach dem Auftrage, welchen mir der zweite bringt, hab' ich mich mit Strohn sofort 

in Rapport gesetzt. Er war bereit, alles Nöthige — hier und auswärts — einzuleiten, 
und will mich bis nächsten Mittwoch das Resultat seiner Schritte wissen lassen. Daß 
es ein günstiges sein werde, hofft er und will es seinerseits an Nichts fehlen lassen, 
bestimmte Zusicherungen mochte er jedoch für den Augenblick noch nicht geben. 

Seiner und meiner Discretion kannst Du gewiß sein. Wenn die Sache nichts
destoweniger in einer Heulerzeitung ausgebrütet werden sollte, so ist das nicht 
unsere, sondern Lassalle's Schuld, der seit vorgestern zu Düsseldorf und hier Sub-
scriptionen für Dich aufnimmt, NB. unter Vorzeigung des Briefes, den Du ihm ge
schrieben. Ich habe diesen Brief nicht gelesen, weiß also nicht, in wiefern Lassalle's 
Verfahren mit Deinen ihm geäußerten Wünschen und Vorschriften übereinstimmt: 
so viel ist aber gewiß, || daß die Sache vorgestern Abend Düsseldorfer Kneipen
gespräch war, und daß unter Anderen Leute wie ExdeputirterB/oem mit auf der Liste 
stehn. Ich war vorher bei Lassalle, um ihn auf die möglichen Nachtheile seines 
Schritts aufmerksam zu machen, traf aber nur die Gräfin zu Hause, die die Meinung 
aeußerte, Dein Brief an Lassalle habe eben nur die Absicht haben können, ihn zu 
einer Collecte für Dich zu veranlassen, da Du wohl wüßtest, wie sie, die Gräfin, nicht 
in der Lage sei, Dir mit einem größeren Vorschuß auszuhelfen. Eh bien — dieDumm-
heit ist einmal geschehen und wir Andere waschen unsere Hände in Unschuld. 
Uebrigens soll Lassalle schon gestern eine vorläufige Rimesse an Dich abgeschickt 
haben. 

Der größte Nachtheil der Geschichte ist vielleicht der, daß Strohns Bemühungen 
durch die Lassalles paralysirt werden. Wer die Vorschläge Strohns in Erwägung zieht 
und nun noch etwa durch Lassalle angegangen wird, wird jene wahrscheinlich nicht 
weiter beherzigen. 

Deine Verweisung in die Departements ist die Infamie der Infamien. Dr. Daniels 
erklärt Morbihan für den ungesündesten Strich Frankreichs, schlammig und 
fieberhauchend: die pontinischen Sümpfe der Bretagne. Gingest Du jetzt, in August, 
hin, so wäre ein Wechsel||fieber unvermeidlich für Dich. Du möchtest drum lieber, 
wenn es Dir irgend möglich wäre, nach England gehn. Daniels grüßt herzlich. 
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Deßgleichen ich und meine Frau Dich und die Deinige. Bis Mittwoch oder Don
nerstag Weiteres. Deine politische Rundschau war mir ungemein interessant. In 
Ungarn sind Deine Prophezeiungen schon zum Theil eingetroffen. 

Dein 
F. Freiligrath j 

I Monsieur K. Marx 
aux soins de Mr. Ramboz 
45, rue de Lille 
Paris. I 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in Paris 

Köln, 30. Juli 1849 

I Bei Freiligrath, Cöln 30 Juli 49. 
Lieber Marx. 

Ein Gespräch mit Freiligrath und eine Mittheilung die er mir von einem Brief machte 
den er Dir gestern geschrieben veranlaßt mich, Dir schon heute einen Brief zu adre-
ßiren. 

In Düsseldorf empfing ich Deinen Brief; Du schilderst darin Deine Geldnoth als 
eine äußerst dringliche und verlangst Discretion in Beschaffung des Vorschußes. 

Daß es mir nicht möglich war selbst einen Vorschuß von 2—300 «f — und so hoch 
etwa' schätzte ich minime Dein dringendstes Geldbedürfniß — ihn selbst ganz zu 
geben habe ich Dir bereits geschrieben. — Daß es nicht möglich sein würde von Einem 
Einzigen Mann die 2—300 «f aufzunehmen davon war ich bei meiner großen 
practischen Erfahrung'm derlei Sachen und der Kenntniß der hiesigen Menschen und 
Beutel fest überzeugt; und bedauere daß Du und Freiligrath Euch Illusionen in dieser 
Beziehung hingiebst. — Daß Du durch etwaige Illusionen durch Selbstschmeicheleien 
Geld aufnehmen zu können durch 3 oder mehr wöchentliche Anstrengungen für sol
chen Zweck die dann mit bitterem Resultate enden nicht leiden darfst, sagte ich mir 
gleichfalls selbst. (Zudem hattest Du mir nichts davon geschrieben daß Du Dich in 
derselben Sache an Freiligrath und Daniels || gewendet hast; ich wußte also davon 
kein Wort; wenigstens hättest Du mir davon Anzeige machen sollen, daß Du den 
Beiden geschrieben, damit ich mich mit Ihnen verständigen konnte). Ich mußte also 
selbständig handeln. Ich hatte 3 Gesichtspuncte 

1.) daß Du vor Allem Geld bekommst; — dies war das Allerwesentlichste weil 
Practisch Wichtige für mich. 

2.) daß Du es schnell bekömmst; bis dat qui cito dat. 
3.) daß es mit ganz ausnahmsweiser Discretion und Délicatesse geschehe. 
Alle 3 Gesichtspuncte glaubte ich durch folgende Tactik zu vereinigen: Ich ging zu 
1—2 Dutzend Leuten, sagte Ihnen daß es sich um einen Vorschuß handle, daß ich 
hoffe, es würde keiner von Ihnen die Prätension haben, einem Manne wie Dir ein 
Geschenk machen zu wollen; daß kein Einzelner Geld genug habe um den nöthigen 
Vorschuß allein hergeben zu können; daß ich daher einen Collectiv Vorschuß von 
einer Elite Leute erheben wolle; daß ich von keinem Einzelnen eine geringere Summe 
als 10 «f acceptire, weil ich zu keinem gehe, dessen Verhältnisse ihm nicht in der That 
gestatten 10«f vorzuschießen; und weil ich von Solchen denen es ihre Vermögens
verhältnisse gestatten und die dennoch nicht soviel geben wollen, gar nichts 
acceptiren würde. 
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Auf diese Weise empfing ich Mann per Mann 10 «f || (Einigen die mir 5 geben 
wollten, obwohl sehr reiche Kerle, schmiß ich das Geld an den Kopf und verließ sie 
mit den größten Grobheiten, worüber amüsante Details ein andermal.) 

Ich glaube nicht daß in dieser Weise soviel ich weiß je in ganz Deutschland eine 
5 Sammlung gemacht worden ist. Für Wesendonck und Raveaux den Reichsregenten, 

wird jetzt in Düsseldorf und Cöln gesammelt und Beiträge zu 15 silbergroschen bis 
1 itf acceptirt, während ich wie gesagt das minimum zu 10 fixirte und Allen Leuten 
sagte, daß Sie sich eine specielle Ehre daraus machen müßten den Vorschuß hergeben 
zu dürfen und daß ich nur unter Anerkennung dieses Princips ihren Beitrag 

10 acceptire. 

Folglich glaube ich Alles gethan zu haben was an Discretion, Délicatesse und 
exceptionellem Verhalten nur möglich war; ich zweifle ob bald ein Andrer es in dieser 
Weise mit solchen Resultaten arrangirt hätte. — 

Ich habe gegenwärtig wieder 60«^ in Cassa für Dich die ich von einigen (5.) Leuten 
15 in obiger Weise hier erhalten. So wie 100 «f voll sind kaufe ich Dir wieder eine 

Anweisung und schicke sie Dir. (Meinen letzten Brief aus Düsseldorf nebst einer 
Anweisung von 439 frs auf Bischofsheim in Paris hast Du doch hoffentlich erhalten? 
Ich expedirte ihn an Dich Tags nach Empfang Deines Briefes) \ 

I Dennoch meint Freiligrath — (der übrigens sich durch meine Demarchen keines-
20 wegs in seinen Versuchen 2—300 «f von irgend Einem Capitalisten für Dich auf

zunehmen, nicht im geringsten stören läßt; so daß beide Bestrebungen neben einander 
Fortgang haben) — daß Dir die Weise in der ich das Geld für Dich aufgebracht habe, 
vielleicht möglicherweise Mißfallen erregen würde. — Ich glaube dies nicht; denn es 
würde mir dies höchst beschränkt erscheinen; avant tout Ü faut vivre; Délicatesse 

25 ist in den jetzigen Weltverhältnissen sehr deplacirt und endlich ist für Dich von mir 
wie Du selbst wirst nach Obigem zugeben, mit einer für deutsche Verhältnisse und 
Sitten ganz unerhörten Vornehmheit und Délicatesse manoeuvrirt worden; man 
vergleiche wie gesagt nur, was für Raveaux und Wesendonck geschieht. 

Solltest Du nichts destoweniger die Kränklichkeit haben Dich darüber movirt zu 
30 fühlen — ich glaube es nicht — so steht es Dir noch immer frei das Geld nicht an

zunehmen, in welchem Falle ich dann sofort jedem Beiträger seinen Beitrag zu
rücksenden würde mit der Erklärung, daß ich den Schritt eigenmächtig gethan, daß 
er Deinen Beifall || nicht hat, Du das Geld nicht acceptirst und es daher zurückfolgt. 
Dann würde Deine Délicatesse noch weit höher, fast lächerlich hoch dastehen und 

35 angestaunt werden. — Oder Du kannst auch, wenn Freüigrath die 2—300 «f — je n'y 
crois pas — aufbringt, sofort den einzelnen Beiträgern ihren Beitrag zurückzahlen 
lassen was ich übrigens in Deiner Stelle nicht thun würde, durchaus nicht. — 

Ich erwarte nun umgehend von Dir Anzeige ob ich nicht in Anbetracht der Ver
hältnisse und der nécessitas durchaus vernünftig und durchaus in Deinem Sinne 

40 gehandelt habe. 
Dein 

F. Lassalle | 
I Monsieur K. Marx 
aux soins de Mr. Ramboz 

45 4-5 Rue de Lille 
Paris. I 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in Paris 

Köln, 4. August 1849 

I Cöln 4 August 1849 
Lieber Herr Marx! 

Entschuldigen Sie, wenn ich erst jetzt Ihre Zeilen vom 28 Juni beantworte, eine stark 
verletzte Hand hinderte mich am Schreiben und dann hoffte ich, Ihnen wenigstens 
einen Theil meines Guthabens an der Rhein. Zeitung zu beliebiger Benutzung nach 5 
dorten senden zu können; leider! mußte ich darauf verzichten, mich selbst bezahlt 
zu machen, wenn ich anders das Ziel, welches ich mir seither vorgestekt, die Ver
meidung jeden Eclat's erreichen wollte! — Das ist denn nun auch der einzige Trost, 
den ich, selbst mit leeren Händen, aber mit desto vollerem Herzen vor Sie hintretend, 
Ihnen zu bringen vermag; — es ist mir gelungen mit den vorhandenen Mitteln die 10 
dringendsten Gläubiger zu beruhigen und so bis jetzt das Falliment und die öffentliche 
Schaustellung zu umgehen; — es bleiben nur noch auszugleichen, außer den Gehalten 
der Redacteure und dem Guthaben der Correspondenten ein Theil der Forderungen 
von Gottschalk, Zulauff, Brüggemann etc, dann jene von Daniels in Mülheim, mit 
denen es sämmtlich keine Eile hat; — die Schuld an Plasman ist auf ca Rt. 550.— 15 
reduzirt und erübrigt nun noch Clouth und Dietz, bei welch letzterem ich die Vorsicht 
gebraucht, daß durch ein eingeleitetes Distributions Verfahren nicht er, sondern jene 
die bei uns Beschlag gelegt, uns als Gläubiger gegenüber treten müssen; — auf diese 
Weise dürfte ihm wenigstens das Maul gestopft werden! — Wie es nun weiter geht, 
und ob es mir auch ferner gelingt, die drohenden Klippen mit gleichem Glücke zu 20 
umschiffen, steht freilich dahin! — Ich biete dazu wenigstens alle meine Kräfte auf 
und habe die Beruhigung, daß ich selbst im schlimmsten Falle, den Rechten der 
Zeitung nichts vergeben, — es müßten denn alle bereits gezahlten Gelder wieder 
ausgehändigt werden und gedenke ich damit, wie mit der Drohung, die Guthaben für 
Redaction und Correspondenz geltend zu machen, die bis jetzt ganz und theilweise 25 
befriedigten, als Kämpfer für unser Interesse in die vordersten Reihen zu drängen. 

— So streiten wir mit fremden und hoffentlich zuneigenden Kräften! — Seyen Sie 
überhaupt überzeugt, lieber Herr Marx, daß ich Ihr Interesse als das Meinige be
trachte und meinen Stolz darin setze, die ganze Angelegenheit glücklich zu beenden! 
— Den Aerger und Verdruß bringe ich gerne der Sache selbst zum Opfer und betrachte 30 
sie nebenbei als Schule für die Zukunft. | 

I Die verkehrte Auffassung Ihres Briefes an Lassalle, Seitens des Letztern hat mich 
höchst unangenehm berührt. Ich theilte ganz die Ansicht von Freiligrath, daß Ihren 
Worten eine andere Deutung unterlegt seyn müsse, theilte sie um so mehr als mir 
Ihre frühern Vorschüsse an die Gräfin nicht unbekannt geblieben und finde nun 35 
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Stephan Adolf Naut an Marx · 4. August 1849 

unsere Vermuthung durch Ihren letzten Brief an F. bestätigt; — obgleich nun das 
ganze Verfahren von L. für Sie keineswegspräjudicirend seyn kann, so hätte ich doch 
gewünscht, daß der Zweck auf andere Weise erreicht worden wäre. — 

In unsern Zuständen geht Alles nach Wunsch; la reaction marche et la révolution 
5 par elle; — man schreitet rascher vorwärts, als solches wohl jemals hätte vermuthet 

werden können und eben durchläuft als bester Beleg das Gerücht die Stadt, daß 
Kinkel erschossen sey; — troz aller bonne foi für unsere Gottbegnadeten möchte ich 
denn doch noch zweifeln, ob man zu einem so extremen Schritte überzugehen wagt: 
doch möglich ist Alles! — Scheinbar hat man den Strom der Revolution gehemmt, 

10 indem man den Coloß, das Gefühl für Recht und Sittlichkeit hineingestürzt, und so 
den Fluthen einen Wall geboten; — aber man bedachte nicht, daß eben auf dem 
Fundamente des Rechts die Throne ruhten und so hat man unrettbar das untergraben, 
was man zu retten gedachte. Theilen Sie uns, lieber Herr Marx, zuweilen aus 
Ihrem Asyle Ihre Ansichten, Ihre Hoffnungen mit, damit uns die Gegenwart weniger 

15 schwarz erscheint, und wir mit mehr Vertrauen in die Zukunft büken! — 
H. Dronke und Wolff haben Sie wohl die Güte mich bestens zu empfehlen und mich 

bei ihnen, meines Schweigens wegen, zu entschuldigen; — die mir ertheilten Aufträge 
habe ich besorgt, und besonders den dicken Arntz angespornt; — Schreiben aber 
konnte ich nicht, da solches, wie gesagt, meine Hand nicht erlaubte; — 

20 Wie soll es mit Ihren Mobilien gehalten werden? es kosten dieselben jetzt für Lager 
und Assuranz Rt. 3 — monatlich; — doch werden Sie wohl besser noch dieß Opfer 
bringen, als dieselben aufs Ungewisse dorthin kommen zu lassen. — Lupus ist wie 
Ihnen bekannt seyn wird in der Schweiz; — es sind bereits einige Sendungen für 
Unterstützung dorthin gegangen und sind jetzt wieder ca Rt. 20 — durch ein Album 

25 zusammengebracht, — die schweizer Gastfreundschaft wird er noch bald satt seyn; 
— die Gastfreundschaft nimmt heut zu Tage einen so eignen Charakter an, daß sie 
fast die Annehmlichkeit der Gefangenschaft erreicht. — Leben Sie recht wohl und 
schreiben Sie bald, laßen Sie aber die Adresse, damit solche nicht auffällt, durch 
jemand Anders zeichnen. 

30 Der Ihrige 
Nautl 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in Paris 

Köln, 6. August 1849 

I Köln, 6. Aug. 1849. 
Lieber Marx, 

Naut, der heute an Dich schreibt, fordert mich auf, einen Zettel beizulegen. Ich thu' 
es, obgleich ich Dir leider über Strohns Bemühungen noch nichts Definitives melden 
kann. Er ist auf 8—14 Tage vertröstet worden. Ich will mich indeß auch noch ander- 5 
weitig umsehn. Das Geld sitzt fest bei den Leuten, namentlich wo es sich gleich um 
ein Sümmchen handelt, und es ist unter diesen Umständen immer gut, daß Lassalle 
Deinem dringendsten Bedürfnisse abgeholfen hat. Sein Verfahren dabei bleibt 
freilich nichtsdestoweniger verwerflich. Meiner Ansicht nach bezweckte Dein Brief 
an L. einzig, ihn oder die Gräfin auf delicate Weise zu einer billigen Revanche 10 
(Angesichts dessen, was Du selbst früher der Gräfin geliehen) aufzufordern. Dem 
wollte man aus Geiz (denn ich kann || unmöglich denken aus Noth) nicht gerecht 
werden, sondern zog es vor, coram publico Deinen Protector zu spielen. Ich habe 
das, mit wenig veränderten Worten, offen heraus dem Lassalle gesagt, und dagegen 
eine Menge casuistischen Zeuges geduldig anhören müssen. Hätten wir: Strohn, ich, 15 
Daniels, Dein Mandat in Lassalle'scher Manier überschreiten wollen, so würden wir 
Dir wohl schon eben so viel haben schicken können, als er. Uebrigens liegt das 
Schmutzige der Sache nicht in der Sammlung an sich, sondern in der Sammlung durch 
diese Leute, die Dir für baare Vorschüsse, und Deiner Zeitung für die Berück
sichtigung ihres Familiendrecks (um den nach ihrer Meinung die ganze Welt- 20 
geschichte sich dreht) zu jeder Revanche verpflichtet waren. 

L. sagte mir vor einigen Tagen, er habe noch circa 92 Thaler für Dich liegen und 
es Dir anheimgestellt, dieselben zu beziehen oder zu refusiren. Du mußt jedenfalls 
das Erstere thun. || Er hat den Bock geschossen, zurückgegeben werden kann das 
Geld nicht, und das Beleidigende für Dich liegt, wie gesagt, nicht in der Sache, sondern 25 
in persönlichen Antecedentien zwischen Dir und den Hatzfeldts, die die Welt nicht 
kennt. Ich würde also an Deiner Stelle unbedenklich über das Vorhandene ver
fügen. 

Sage mir doch, ob die erste Sendung Lassalles den Equivalent von 70 oder von 
120 Thalern bildet? Es ist dies keine dumme Neugier: — L. nannte in seinen Ge- 30 
sprächen mit mir, wie sich vergessend, bald diese, bald jene Summe. Hätte er Dir 
nur den Werth von 70Thlrn remittirt, so wären die 50Thlr., mit welchen die Gräfin 
prunkend die Liste eröffnete, nur ein Lockvogel gewesen. 

Alles dies natürlich strict unter uns. Ich verlasse mich fest darauf, da ich keine Lust 
habe, mich weiter mit L. zu streiten. Die ganze Geschichte würde überhaupt nie in 35 
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Ferdinand Freiligrath an Marx · 6. August 1849 

meinen Briefen zur Sprache gekommen sein, wenn ich es nicht zu meiner und Strohns 
Rechtfertigung für nöthig gehalten hätte. | 

j Daniels läßt Dich wiederholt vor Morbihan warnen. Man scheint Dir indeß auch 
Zeit zu lassen. 

5 Lupus, der uns kürzlich aus Zürich schrieb, fragt nach dem Aufenthalt Deines 
Schwagers Edgar. Unterrichte mich also bei Gelegenheit; oder wenn Du Lust hast, 
selbst einmal in die Wolfsschlucht zu schreiben, so sei die innere Adresse: W. Wolff 
aus Köln, die äußere: Dr. Lüning. Hof gasse 358, Zürich. 

Deine Mittheilungen über Politik sind so klar und prächtig, daß man nur schmerz-
10 lieh bedauert, sie nicht gleich in die Setzerei tragen zu können. Tellering, dem ich 

daraus vorlas, war auch ganz entzückt davon, und meinte, von solchem Futter könnte 
seine „Westdeutsche" schon fett werden. Ich konnte ihm natürlich nicht helfen. 

A propos: Rüge, der in London ist, hat der Westdeutschen Correspondenzen 
angeboten, sagt mir Teilering. 

15 Herzliche Grüße von Haus zu Haus! Grüße doch auch Truncke und den Rothen. 
Bald hoffentlich Erfreulicheres, als dieser Wisch. 

Dein 
F. Freiligrath | 

/Die Zulauff sehe Angelegenheit hab' ich mit Naut (der Dir Specialia melden wird) 
20 zu Z.'s voller Zufriedenheit abgewickelt./ 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in M org e s 

Barmen, 13. August 1849 

I Barmen 13. August 
Lieber Friedrich. 

Deinen Brief vom 6ten erhielt ich diesen Morgen, auch den vom 25 Juli und ich habe 
in den ersten Tagen des August, wie ich glaube Fr. 175 an B. La Roche in Basel 
geschickt um es unter Deiner Adresse, die Du uns angegeben hattest weiter zu 5 
befördern und auch schon Antwort erhalten, daß er es abgeschickt hat. Hoffentlich 
wirst Du es erhalten haben. Ob das Geld hinreichend für's erste für Dich ist, oder 
nicht, daß können wir nicht wissen, denn Du schreibst nicht ob Du Deine Kleider 
da hast, überhaupt, was Du eigentlich vor hast. Daß Du bei Deiner ersten Flucht 
damals in der Schweiz in solcher Noth gewesen bist, hat uns Leid gethan und der 10 
Vater sprach damals gleich den Wunsch aus, Dich wo möglich gegen Noth zu 
schützen, aber auch nur dagegen, da er es für durchaus nöthig hält, daß Du für Dein 
Brod arbeitest. Ich finde, daß er recht hat schon darum, weil es etwas ganz un
natürl iches ist, daß ein junger Mann in Deinen Jahren und von Deinen Kenntnissen 
sich sein Brod noch nicht selbst erwirbt. Ob es aber dazu diehnt Dich von solchen 15 
gefährlichen Sachen, womit Du Dich bis jetzt befaßt hast abzuhalten weiß ich nicht, 
die Erfahrung hat mir noch nicht viel Hoffnung dazu gegeben, im Gegentheil, ich finde 
Du bist immer tiefer hinein gekommen. Vor einem Jahr sagtest Du noch, es würde 
Dir gar nicht einfallen, Dir Deine Knochen kaput schießen zu lassen, Du würdest Dich 
schon hüten, und jetzt können wir Gott nur danken, daß es uns nicht geht, wie den 20 
armen Eltern von Tiedemann. Und was können wir nicht noch erleben! Denn wenn 
es den unruhigen Badenserern noch mal einfällt eine Revolution zu machen, so wirst 
Du dabei nicht fehlen, wie wir aus Erfahrung wissen und dann kann uns das Unglück 
noch treffen was wir jetzt blos gefürchtet haben. 

Ich finde es ist gut, wenn ich mich offen darüber ausspreche, was Du von hier zu 25 
erwarten hast. Wie wir jetzt Deinen Brief erhielten, war der Vater am schwanken, 
ob er Dir Monatlich etwas bestimmen sollte und da hatte er an Thlr 20 gedacht, oder 
ob er dies Geld Dir so nur schicken sollte. Er zog das Letztere vor. Wenn Du nun 
wieder ||2| Geld nöthig hast, so müßtest Du es doch etwas auseinander setzen, was 
Du zu unternehmen denkst und was für Aussichten Du hast. Ich glaube, Du thätest 30 
am besten Privatstunden zu geben, denn ich weiß, daß die grade in Lausanne gut 
bezahlt werden. 

Ich schreibe Dir dies nun, wünsche aber nicht, daß Du in Deiner Antwort darauf 
zurück kommst, es ist aber gut, wenn Du Dich etwas weitläufiger über Deine Be
dürfnisse, Aussichten und Verhältnisse aussprichst. 35 
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Elisabeth Engels an Engels · 13. August 1849 

Solltest Du das Geld nicht erhalten haben, dann ist es wohl am besten, wenn Du 
selbst mal an Benedict La Roche schreibst. 

Doch genug für heute, der Brief soll zur Post. Gott erbarme sich Deiner und gebe 
daß Du Dich zu etwas besonnenerem Ν achdenken kommst. Dies wünscht von Herzen 
Deine Dich liebende Mutter 

Elise Engels | 
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Peter Imandt und Gustav O e b o m an Friedrich Engels 

in M o r g e s 

Bern, 18. August 1849 

I Lieber Engels! 

Bürger Oebom erkundigte sich zufälliger Weise bei mir nach Wolff und der Zufall 
hat ihm wohl gewollt; denn ich weiß wenigstens einiges von ihm. Vor 3 Wochen traf 
ich ihn in Zürich; er erkundigte sich nach Ihnen und da ich mit Böhm hierher reiste, 
gab er mir ein offens Briefchen an Sie mit. Da Sie hier nicht anzutreffen waren, so 5 
überschickte Böhm das Brief chen an Willich, weil wir vermutheten, der kenne Ihren 
Aufenthaltsort. Wenn Sie dasselbe nicht erhalten haben, so mögen Sie sich trösten; 
denn ich kann Ihnen sagen, daß außer dem Umstand, daß Wolff ohne Geld sei, nichts 
von Bedeutung enthielt. Ich vermuthe, daß er noch in Zürich ist und wenn er auch 
von da fort sein sollte, so können Sie doch einen Brief für ihn an das Café littéraire 10 
schicken und ich glaube, daß er von da ihm nachgeschickt wird. 

Nun muß ich Sie aber auch um eine Gefälligkeit bitten. Ich suche die Adresse von 
Schily; ich habe zwei Briefe für ihn; wenn Sie denselben vielleicht getroffen haben, 
so theilen Sie mir so bald als möglich seine Adresse mit. — Böhm ist nach Haus 
gegangen. 15 

Ich traf gerade beim Ausgehen aus der Druckerei den Herrn, welcher beigefügte 
Auskunft ertheilt, und beeile mich, den Brief zugleich zu befördern. Gruß von Sieben 
und andere Strolche. 

Es grüßt 
P. Imandt. 

Brunngaße N. 35. 
Bern d. 18. Aug. 1849. | 

I Lieber Engels! 20 

Dein 
G. Oebom 25 

Bern, den 18/8 49 / 

I Monsieur 
Monsieur F. Engels 
max blanita 
à 
Morges 
franco I 

30 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Lausanne 

Barmen, 28. August 1849 

I Barmen 28 August. 
Lieber Friedrich 

So eben erhalte ich Deinen Brief. Der Vater ist schon über 8 Tage in Engelskirchen 
und ich weiß auch nicht wann er zurückkommt, ich weiß nicht, was er in Bezug auf 

5 fernere Unterstützung für Dich beschließen wird. Du weißt, daß ich Dir nie etwas ohne 
sein Wissen geschickt habe und es auch, wenn ich wollte nicht konnte, da ich alles, 
was ich ausgebe anschreibe. Aber es ist auch nie mein Wille gewesen, da es nicht 
in meinem Charakter liegt Heimlichkeiten zu haben, ich bin offen und wahr. Da Du 
aber augenblicklich in Verlegenheit bist und es mit des Vaters Ankunft sich noch 

10 verziehen könnte, so schicke ich Dir 2 Wilh. d'ors, die ich vor mehreren Jahren noch 
von der Großmutter liegen hatte und ein kleiner Privatschatz von mir waren. Da 
Niemand weiß, daß ich sie habe, so wünsche ich auch nicht, daß Du dieselben er
wähnst in Deinen Briefen. 

So bald der Vater zurückkommt, werde ich ihm Deinen Brief geben und Dir dann 
15 schreiben, was er beschließt auch Deinen Brief dann beantworten. 

Ich glaube, es wäre am besten, Du ver| | suchtest es mit Privatstunden denn ich weiß 
durch Rudolf, daß der Prediger Esperendiene, bei dem er war, sehr viele gab und sie 
sehr gut bezahlt erhielt. 

Gott wolle Dich leiten das wünscht 
20 Deine Mutter Elise. | 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 28. August 1849 

I Frankfurt d 28/8 49. 

Lieber Marx! 

Einen Buchdrucker, der zugleich die nöthigen Vorlagen für Annoncen besorgt, glaube 
ich gefunden zu haben. Ganz sicher will sich aber auch der nicht eher darauf einlassen, 
als bis er das Manuskript gesehen hat, um zu wissen, was er etwa dabei riskirt. In 
dieser Beziehung würde besonders die politische Einleitung von Wichtigkeit sein. Du 
wirst Dich also wohl jedenfalls entschließen müssen, das Manuskript für das erste 
Heft auf diese Gefahr hin zu vollenden, und mir vorher zu schicken. Wenn Du es 
aber irgend einrichten kannst, mach das Heft nicht über 2 bis 3 Bogen stark, damit 
der Preis möglichst wohlfeil gesetzt werden kann. 

Aus der Kombination Rühl-Leske ist leider nichts geworden; Rühl muß sich 
deshalb nach einer anderen Stelle umsehen und bleibt nicht hier. Er kann also das 
Geschäft nicht in die Hand nehmen. Für Schlesien wird er aber in jedem Falle das 
Nöthige besorgen; vielleicht geht er selbst wieder dahin zurück. Nun ist aber 1. der 
Buchdrucker ein ganz ordentlicher Mann; es ist mit dem Geschäft eine lithogra
phische Anstalt verbunden, wodurch dasselbe ziemlich gute Verbindungen hat. Die 
Niederlage der Broschüren könnte also hier bleiben, der Vertrieb für die hiesige 
Gegend, so weit ich es nicht direkt besorgen kann, von hier aus geschehen. Für die 
Rheinprovinz kann es gewiß Naut am besten besorgen; in Westphalen fehlt es nicht 
an Verbreitern, und zur Verbreitung |j durch den dortigen Buchhandel ist Crüwell 
sehr gut und willig. Für die anderen Gegenden müßte man sich noch nach geeigneten 
Leuten umsehen. — Bist Du so weit einverstanden, so schick' mir nur so bald wie 
möglich das Manuskript, ehe ich vielleicht von hier vertrieben werde. 

Das Schicksal unserer Zeitung wird wohl Ende dieser Woche entschieden werden, 
wo Lüning mit Leske eine Zusammenkunft in Straßburg hat. Die Görgey'sche 
Verrätherei in Ungarn und die standrechtlichen Verbote in Baden haben unsere 
Situation sehr verschlimmert. Die unerwarteten Schläge in Ungarn haben eine all
gemeine Entmuthigung hervorgerufen, und ich kann gerade nicht sagen, daß die 
letzten Nummern unserer Zeitung dazu beigetragen haben, derselben entgegen
zuarbeiten. Lüning selbst übersieht die Entwickelung so wenig, daß er den Sieg der 
Reaktion für immer für möglich hält. Es wäre mir jetzt doppelt lieb, Du schicktest 
Deinen Artikel über England bald. Ich hoffe, die Sache geht jetzt rasch ihrer ent
scheidenden Krisis entgegen; und für die endliche proletarische Revolution ist es am 
Ende nur förderlich, daß auch in Ungarn der Klassenkampf so hervorgetreten ist. 
Auf die ökonomischen Verhältnisse legt L. stets zu wenig Gewicht, und ich muß mich 

384 



w 

Joseph Weydemeyer an Marx · 28. August 1849 

bei mangelnder Kenntniß der Einzelverhältnisse leider hierin oft mehr durch das 
Gefühl leiten lassen, als Alles auf statistische Gründe basiren zu können. Bis jetzt 
hat mich mein Gefühl darin zwar noch immer ziemlich glücklich geleitet. 

Kannst Du mir über die Handels- und Industrie-Verhältnisse Rußlands etwas 
5 empfehlen, so wäre mir das sehr lieb. Man muß sich mit dieser Macht doch jetzt wohl 

etwas näher bekannt machen, besonders um ihre Stellung England gegenüber be-
urtheilen zu können. | 

I Wegen der rothen Zeitungen hat Naut an mich geschrieben. Ich möchte ihm das 
gelöste Geld überschicken, und ebenso die Nummern, welche ich hier nicht absetzen 

10 konnte. Letzteres soll geschehen; das Geld, mit dessen Eintreibung ich eben be
schäftigt bin — es ist leider verteufelt wenig— werde ich lieber an Dich schicken, und 
Naut schreiben, ich habe es schon nicht mehr in Händen. 200 Zeitungen habe ich 
Crüwell nach Westphalen mitgegeben. 

Wenn unsere Zeitung wirklich eingehen muß, dann werde ich suchen, mir die 
15 Redaktion einer der kleinen westphälischen Zeitungen in die Hände zu spielen, um 

mich auf diese Weise bis zur nächsten Revolution durchzuschlagen, — oder bis man 
in irgend einem gottbegnadeten Gefängnisse einen kostenfreien Aufenthalt findet. 

Engels hat aus Lausanne an mich geschrieben. Er will eine hum[ori]stische Ge
schichte des pfälzisch-badischen Feldzuges schreiben, es fehlt ihm auch nur noch 

20 der — Verleger. Ich will sehen, ob ich mit seiner Geschichte mehr Glück habe. 
Wie geht es den Deinigen? Wie steht es mit Deiner Ausweisung? 
Herzlichen Gruß von meiner Frau und mir an Dich und Deine Frau. 

Dein 
J. Weydemeyer. 

25 Ν. B. Ich glaube, es ist Zeit, den Pfandzettel für Eure hier gelassenen Silbersachen 
zu erneuern. Soll ich das besorgen, so schick' mir denselben. 

Da auch noch die telegraphische Depesche vom Falle Venedigs. | 

j Monsieur 
Monsieur Charles Marx \ 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in Lausanne 

Zürich, 28. August 1849 

I Zürich, 28 Aug. 
Gesteckbriefter Freund, 

Ich hatte es bereits aufgegeben, von Dir eigenhändig etwas zu erfahren, da ich auf 
einige mit Bleistift geschriebene Zeilen, die ich vor Wochen einem Flüchtlinge nach 
Bern mitgab, keine Antwort erhielt. Ich sehe jetzt, dass Du sie gar nicht in die Hände 5 
bekommen. Da traf ich gestern unsern Freund Wilhelmi, der mir endlich über Dein 
Verbleiben und Treiben einige Auskunft gab und - einige Stunden später behändigte 
mir Lüning Deinen Brief. Wunderlich ists, daß Du auf dem Umwege von Paris meine 
Adresse erfahren. Du bist hier mit Willich durchgereist, auch in der Häfelei gewesen. 
Das erfuhr ich den andern Tag, just 1 Stunde zu spät. Du kannst Dir denken, daß mir 10 
Dein Brief eine überraschende Freude verursachte. Marx glaubte, ich gar nicht mehr 
in Paris, denn schon vor längerer Zeit las ich in deutschen Zeitungen, er sei ins 
Department du Morbihan verwiesen und Wilhelmi versicherte dagegen, er habe sich 
mit seiner Familie nach England begeben; und bei der Demokratie auf Reisen ist ja 
in der jetzigen politischen Saison Alles möglich. 15 

Du hast Recht, daß es mir hier nicht zum Besten geht. Dieses Schlechtgehen ist 
aber auch Ursache, daß ich nicht fortkann. Der Geist ist willig, aber der Beutel ist 
schwach. Letzterer || ist zwar von Köln aus durch Freiligrath und Genossen mit 
26 Rh. und noch durch einige andre kleinere Beträge aus Deutschland der völligen 
Schwindsucht entrissen wurden. Allein er ist seinem frühern Zustande schon wieder 20 
ganz nah. Ich kam nach der Schweiz mit c. 1 ll2 Gulden in der Tasche und von Effecten 
Nichts, als was ich eben am Leibe trug. Das Wenige, was ich noch an Hemden etc. 
in Freiburg besaß, ließ ich dort bei der allgemeinen Flucht zurück, um bei der be
vorstehenden Fußwanderung ungehinderter fortzukommen, so daß ich mir hier die 
nöthigste Wäsche kaufen mußte. Deinem Vorschlag, nach Lausanne zu kommen, 25 
kann ich vorläufig nicht nachkommen; er sagt mir aber so sehr zu, daß ich die 
Reise zu Dir jedenfalls antrete, sobald ich im Stande bin, die nöthigen Mittel aufzu
treiben. 

ad vocem: Verleger! Ich habe mich heute auf mehreren Seiten erkundigt; bis jetzt 
ohne Resultat; Verleger gäbe es wohl, aber zahlende — da wird gewöhnlich mit dem 30 
Kopf geschüttelt. 

Das Leben ist hier schauderhaft langweilig und das gezwungne Faullenzen und 
Rumlungern macht Einen todt. Wo man hintritt, tritt man auf einen Flüchtiing und 
wo man in einem Wirtshaus ein Gespräch hört, da ist zu wetten, daß es sich um 
wunderbarliche Heldenthaten irgend eines wohlgefällig erzählenden Freischärlers 35 
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Wilhelm Wolff an Engels · 28. August 1849 

oder um die trivialste politische Kannegießerei handelt. Und gerade das ist wahrlich 
der Uebel kleinstes mcM 

„Major" Rockmann lebt auch hier, hat seinen Sohn kommen lassen und spielt den 
Feinen. Dem Mann muß die Revolution gut bekommen sein. Anneke hat sich mit Frau 

5 ebenfalls hier eingemiethet, ist aber wenig zu sehen; außerdem grassiren Beust u. A. 
umher. 

Sobald ich also kann, schnüre ich mein Bündel und breche nach Lausanne auf. 
Solltest Du inzwischen Deinen Aufenthalt verändern, so laß es mich doch ja wissen. 

Herzlich grüßend Dein 
10 Lupus. I 

I Monsieur 
Monsieur F. Engels, 
8, place de la Palud, 
Lausanne. \ 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Lausanne 

Barmen, 30. August 1849 

I Barmen 30 August 
Lieber Friedrich 

Heute erhielt ich Deinen 2 t e n Brief aus Lausanne und da der Vater noch in Engels-
k[irchen] ist und ich auch nicht weiß, wann er zurückkommt so habe ich ihm Deine 
beiden Briefe geschickt und muß nun entweder ihn selbst oder seine Antwort ab- 5 
warten. 

Vorgestern antwortete ich auf Deinen ersten Brief durch Deine aufgegebene 
Baseler Adresse und schickte damit 2 Wilhelm d'ors. Du wirst es hoffentlich erhalten 
haben und obgleich ich nicht wünsche, daß Du des Geldes erwähnung thust, so wäre 
es mir doch lieb, wenn ich wüßte, daß Du den Brief und also damit auch das Geld 10 
erhalten hast. Im übrigen hoffe ich auf Gott, der Dich so führen wird, daß wir uns 
noch mal mit frohem Herzen Deiner erinnern und Dich wiedersehn werden, er wird 
auf mein Bitten hören und Dir gnädig sein, das hofft von Herzen 

Deine Mutter 
Elise. I 15 

I Herrn Friedr. Engels jr. 
8, pl. de la Palud 
Lausanne 
frei\ 
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Jakob Lukas Schabel i tz an Friedrich Engels 

in Lausanne 

Basel, 30. August 1849 

I Basel, 30. August 1849. 
Lieber Engels! 

In betreff Deiner Anfrage wegen Verlagsübernahme Deiner Memoiren aus Baden und 
der Pfalz kann ich Dir keine sehr tröstlichen Berichte geben. Was in erster Linie 

5 meinen Alten betrifft, so hat derselbe in letzter Zeit alle Verlagsanerbieten, die ihm 
von den diversen Führern des badisch-pfälzischen „Aufstandes" gemacht wurden, 
von der Hand gewiesen. Er hat nämlich in Bezug auf Verlag sehr bittere Erfahrungen 
gemacht und zwar in neuester Zeit, so daß er sich entschlossen hat nichts mehr zu 
übernehmen. Von der „Erhebung des badischen Volkes von Hecker" sind ihm ζ. B. 

10 mehrere hundert Exemplare, die per transit durch Baden nach Stuttgart und Leipzig 
gehen sollten, konfiszirt worden und alle deßfallsigen Reklamationen unnütz ge
wesen. Durch die Nationalztg ist || unsre Firma dem deutschen Zoll- und Polizei
personal als polizeiwidrig angewiesen worden, daher sie alles von uns Kommende 
mit Hast durchspuren, um Verdächtiges herauszufinden. — Item, mit meinem Alten 

15 ist puncto Verlag nichts mehr anzufangen. — Ich wandte mich nun an die hier an
wesenden flüchtigen Buchhändler Leske aus Darmstadt und Emmerling aus Frei
burg, welche ich zur Uebernahme Deiner Schrift zu bewegen suchte. Allein um
sonst. Geld und Courage fehlen den Leuten. Ich weiß nun nichts anders, als Dir 
einige Adressen schweizer und deutscher Verleger anzugeben, die vielleicht sich 

20 geneigt zeigen dürften, Dir zu entsprechen: 

Schlaepfer in Herisau 
Scheitlin in S' Gallen 
Kießling in Zürich 
Köhler in » 

25 Zehmler in Baden 
Jenni, Sohn in Bern | 
I Wigand, Weller und Jurani m Leipzig. 
Schaub in Düsseldorf 
J.B.Engels » « 

30 Schreck, flüchtiger Buchhändler aus Leipzig und 
nun etablirt in Straßburg. 
Literarische Anstalt (Rütten) in Frankfurt — 

Außerdem kannst Du den Versuch machen, der „Deutschen Londoner Ztg" Dem 
Manuscript zu verkeilen; wende Dich deshalb an den Rédacteur Louis Bamberger, 

35 19 Warren street Fitzroy square London. Berufe Dich dabei auf mich, und ich werde 
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Jakob Lukas Schabelitz an Engels · 30. August 1849 

ihm morgen, da ich gerade an ihn zu schreiben habe, davon sprechen. Er ist ein braver 
Kerl, Sozialdemokrat, und wird thun was in seinen Kräften steht. Ich habe ihm auch 
Marx, Blind und Seiler, die vor 8 Tagen von Paris nach London reisten, bestens 
empfohlen. — 

Wirst Du in Lausanne oder überhaupt in der Schweiz bleiben? Gehst Du nicht nach 5 
Paris? — Ich freue mich ungeheuer auf das Lesen Deiner Schrift; die wird heiter 
werden! Laß mich jedenfalls wissen, wo sie erscheinen wird, damit mein Alter zu 
rechter Zeit Exemplare bestellt, und ich dafür wirken kann. — Ewerbeck ist auch 
wieder frei, — er saß 63 Tage ! Natürlich ist er jetzt schrecklich erbost und voller Galle ; 
leider kann er sich jetzt nicht mehr in der N. Rh. Z. austoben. | 10 

I Hast Du vielleicht einmal Zeit, Stoff und Lust, so bedenke die Nationalztg mit 
einer Correspondenz. Würdest Du nach Paris gehen, so ließe sich vielleicht ein 
Correspondenzverhältniß arrangiren, da unser bisherige, Seiler, nicht mehr dort ist. 
— Hess ist in Straßburg und bläst Trübsal. — 

Nochmals rathe ich Dir, mit Bamberger in London wegen Deiner Schrift in Unter- 15 
handlung zu treten. Schlage ihm vor, Du wolltest das Manuscript zur Einsicht nach 
London schicken, jedoch müsse die Hin- (und im Nichtentsprechungsfalle auch) die 
Rücksendung auf Kosten Bambgs geschehen und eine allfällige Rücksendung spä
testens 3 Tage nach Empfang geschehen. Ist die Schrift 6 Bogen stark, so fordere 
5 Pfund wenigstens; enthält sie 8—10 Bogen, so fordere das Doppelte. — Wie gesagt, 20 
ich werde Dich möglichst unterstützen. — 

Laß bald wieder etwas hören und sei 
bestens gegrüßt von Deinem 

J. Schabelitz 
Sohn I 25 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Lausanne 

Barmen, 3. S e p t e m b e r 1849 

I Barmen 3 Septbr 
Lieber Friedrich 

Du wirst des Vaters Brief erhalten haben oder doch bald erhalten, er hat ihn an la 
Roche in Basel geschickt und daraus wirst Du sehen, daß er Dir Geld schickt. Gott 

5 wolle nun geben, daß es Dir glückt nach London zu kommen, ich weiß noch nicht 
welchen Weg Du nehmen willst und es würde mir sehr angenehm gewesen sein, wenn 
Du uns Deine Pläne mitgetheilt hättest. Der eigentliche Zweck dieses Briefes ist, Dir 
zu sagen, daß ich übermorgen mit Herm[ann] und Hedwig eine kleine Reise antrete, 
Hedwig war in der letzten Zeit nicht ganz wohl und der Doctor meint, eine Luft-

10 Veränderung würde ihr wohlthätig sein. Da das Wetter nun sehr schön ist, so wollen 
wir den Rhein hinauf bis Baden—Baden gehen und dann wieder zurück und einige 
schöne Punkte besuchen. Vielleicht sind wir 10 bis 12 Tage fort. Der Vater ist heute 
wieder nach Engelskirchen gereist, wohin er Elise mitgenommen hat, die so lange 
bei Anna bleibt. Solltest Du uns nun etwas mitzutheilen haben, so schreibe direct an 

15 den Vater, ich werde hier an Wilhelm || bestellen, daß die Briefe gleich nach En
gelskirchen geschickt werden, wenn der Vater noch nicht heim sein sollte. Ich hoffe 
dann, wenn ich zurück komme, daß Du dem Vater schon Deinen Reiseplan mitgetheilt 
hast. Gott wolle Dich behüten und leiten, wie Er es bisher so gnädig auf allen Deinen 
Wegen gethan hat, obgleich es nicht Seine Wege waren, Er hat unser Gebet erhört 

20 und wird es auch ferner thun, das hofft Deine Dich liebende Mutter 
Elise Engels. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 27. S e p t e m b e r 1849 

[Düsseldorf 27 Sept. 1849 
Lieber Marx, 

In einem Schreiben nach Paris habe ich Ihnen neulich zu wissen gethan, daß ich nolens 
volens nach Köln habe retourniren müssen, und dort aus dura nécessitas zur West
deutschen] Ztg gelangte. Vielleicht haben Sie bereits erfahren, daß es auch damit 5 
nun so gut wie aus ist, nachdem ich dabei auf einen Punkt gelangt, wo die Zeitung 
für Sie hätte in Besitz genommen werden können. Doch, Sie scheinen der Sache keine 
Wichtigkeit beizulegen, und die Zustände sind in Deutschland allerdings von einer 
Art, daß Ihre Redaktion problematisch und mysteriös bleiben müßte. Die Justiz 
merkte bald, daß ich in Beckers Blatt spautzte und säsirte drauf los, lockte Becker 10 
in ihre Falle. Aber sie konnte mich bis heute nicht kriegen und hat mir einen Steckbrief 
auf den Pelz gebrannt. Gleichwol mögte ich Deutschland nicht verlassen, weil ich 
nicht weiß wohin. Einstweilen hat die Gräfin mich aufgenommen, doch meines 
Bleibens ist nicht. Darum wollte ich Sie bitten, mir einen englischen Paß besorgen 
zu lassen. Die Wahl des Namens überlasse ich Ihnen, von Stand Gelehrter, Schrift- 15 
steller, Größe 5 Fuß 9 Zoll. — Gut wäre, wenn ich dazu ein Schreiben des Star oder 
andern Blattes bekäme, worin ich zum Korrespondenten für Deutschland ernannt 
würde. Vielleicht ist es Ihnen möglich, mir diese Papiere zu besorgen. Ich gehe damit 
zurück nach Oestreich, wenn vorläufig auch nicht nach Wien. — Meine arme Frau 
muß sich noch immer auf den deutschen Saubühnen herumplagen, wir sind fast immer 20 
getrennt. Dies ist mein größtes Unglück. Becker hat sich wie ein Hundsfott be
nommen, wie ein gemeiner deutscher Bourgeois, Biersäufer und Esel.| 

I Gegen das Justizpersonal bezeigte er von vornherein die büreaukratische Zu
vorkommenheit und Unterwürfigkeit, die Sie kennen; dann ließ er sich von demselben 
3 Stunden lang inquiriren und ausfragen, klatschte dabei wie ein infames Weib und 25 
nannte insbesondere alle Artikel, die ich gemacht nachdem er mich sans façon im 
Allgemeinen als Mitarbeiter seines Blatts denunzirt hatte. Die Folge davon war, daß 
die Justiz sich sofort mit dem guten Becker in die Redaktion begab, und dort die seit 
einiger Zeit sorgfältig aufbewahrten Manuskripte säsirte. Man lud B. zum Wieder
erscheinen ein, und forderte ihn auf, mich mitzubringen. B. muthete mir diesen Gang 30 
wirklich zu, nachdem er mir sein sauberes Benehmen höchst naiv mitgetheilt. Da ich 
nicht erschien, erfolgte ein Erscheinungsbefehl und, da ich mich versteckt hielt, der 
Steckbrief. Die Justiz hatte B. gesagt, es sei ihr hauptsächlich darum zu thun, mich 
zu entfernen, sie hat gewissermaßen sein consentement dazu gefordert. In diesem 
Sinne operiren die bei der Wd. Z. beschäftigten Bourgeois noch, indem sie in der 35 
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Eduard von Müller-Tellering an Marx · 27. September 1849 

National- und anderen elenden Bourgeoiszeitungen wider mich zu Felde ziehen. Die 
deutschen Demokraten sind das elendeste Hundsfott- und Esels-Geschlecht, das 
aufzutreiben ist. Ich hatte täglich alle Anstrengung nöthig, die Intriguen der Esel bei 
der Wd. Z. zu bekämpfen und mußte mich dabei wie ein Karrengaul abrackern. 

5 Sollte es nicht möglich sein, die N.Rh.Z. || in London zu ediren? Denken Sie 
darüber nach. Wenn ich in London überhaupt zu subsistiren wüßte, ich würde hin
kommen. Schreiben Sie mir darüber, oder da Sie sich hierzu nicht eptschheßen 
können, lassen Sie mir schreiben. 

Ich habe hier Ihre opera omnia, soweit ich ihrer habhaft werden konnte, studirt. 
10 Sie entfalten die neue Welt, vor der wir stehen. Vor Ihnen müssen alle deutschen 

Hirne schamroth werden. — Nochmals bitte ich dringend, schreiben Sie mir, rathen 
Sie mir, ob ich nach London kommen kann, verschaffen Sie mir im andern Falle einen 
Paß. Freiligrath ist wieder krank, hat ein krankes Haus und eine Frau in den Wochen. 
Hartes Schicksal! Ihnen mag's nicht viel besser gehen. Ihre Verfolgungen habe ich 

15 nicht verfehlt, allzeit in der Zeitung zu proklamiren. Durch das letztemal beging ich, 
wie man sagt, eine Majestätsbeleidigung. B[ecker] hatte sie genehmigt, verfehlte aber 
gleichwol nicht, mich darob zu denunziren. 

Tellering. 

P. S. Je mehr ichs bedenke, um so Wünschenswerther wird mir die Reise nach London. 
20 Obwol ich hoffe, von den Geschwornen freigesprochen zu werden, so ist mir diese 

weite Aussicht doch zu dégoûtant, um ihr nicht möglichst zu entgehen. Überdies 
kenne ich London von früher, ich habe eine Schwester dort verheirathet, wenn auch 
eine || bourgeoise. Schreiben Sie mir daher, ob ich kommen soll. Ich habe mich 
deßhalb bereits einmal an die Deutsche Lond[oner] Z[eitung] gewendet, jedoch keine 

25 Antwort erhalten. Die Adresse meiner Schwester ist 
Mrs 
Charles Deinhard 
9 Albert place Victoria road Kensington 

Das comptoir ist 
30 little tower street 

Ich erwarte diesmal in allem Ernste einige Zeilen von Ihnen, da ich jeden Augen
blick eingesteckt werden kann, weil die provisorische Freilassung noch nicht aus
gesprochen ist und gewiß nicht ausgesprochen werden wird. 

Tellering 

35 Restauriren Sie in London die N. Rh. Z. mit braunschweigischen Geldern. Adressiren 
Sie Ihre Antwort unter Kouvert an Lorenz Cantador hierselbst.| 
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Christian Joseph Esser an Karl Marx 

in London 

Köln, 28. S e p t e m b e r 1849 

I Cöln den 28ten Sept. 1849. 
Lieber Marx! 

Keine freudigere Nachricht konnte ich erhalten, als die Kunde Deiner Wieder Ge
nesung. 

Es freute uns alle außerordentlich daß Du an der Spitze des Flüchtlings Kommittes 5 
dich befindest, und für diese arme Teufel doch gesorgt wird. Hier ist es noch immer 
beim Alten, es wird frisch verhaftet, und, kurz um die Justitz ist jetzt frecher wie 
früherhin, ob's noch lange so währen wird, glaube ich nicht. Schapper kommt den 
8ten Oktober in Wiesbaden vor die Assisen, Nothjung am 9ten in Cölln wegen von 
Uttenhofen, ich am 12ten wegen Ehrfurcht-Verletzung gegen den König, Becker den 10 
13 t e n wegen Majestäts Beleidigung 2mal vor die Assisen, und Gott weiß noch was Sie 
mit uns anfangen wollen; doch Geduld, auch der Tag der Abrechnung wird nicht ferne 
mehr sein! Freiligrath war schwer krank, ist aber jetzt wieder besser, er litt an 
Hals-||Entzündung. Das Einrücken Deines Aufrufs in die Kölnerin ist besorgt. 
Unsere Freunde sind fast alle noch gesund, und bin ich der festen Hoffnung daß wir 15 
uns Alle noch einmal wiedersehen werden. Diese Windstüle in der Politik scheint mir 
viel gefährlicher, als das Brausen im vorigen Jahr. 

Lebe recht Wohl und denke manchmal an Deinen treuen 
Freund Christian Joseph 

Esser. 20 

Grüße Deine liebe Frau und Deine lieben Kinder von mir 
Adje. 

Solltest Du mir einmal schreiben wollen so ist meine Adresse an den Herausgeber 
der Westdeutschen Zeitung Ch. J. Esser. 

Sandkaul Nro 34 in Cöln.l 25 
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Friedrich Wi lhe lm Hühnerbein an Karl Marx 

in London 

Elberfeld, 3. Oktober 1849 

I Lieber Marx. 

Der von Dir mit unterzeichnete Aufruf „zur Unterstützung deutscher Flüchtlinge in 
London" hat mich zu meiner herzlichen Freude versichert, daß Du von der Cholera 
wieder genesen bist. Die Niederlage unserer Sache, meine Gefangenschaft, ja selbst 

5 das daraus entstandene Unglück meiner mir so theuern Familie hat mich nicht so 
schmerzlich ergriffen, als die Mittheilung der Westdeutschen Zeitung von Deinem 
Cholera-Anfall. Du weißt, daß ich nicht schmeicheln kann und nie einem Menschen, 
er mag in geistiger oder materieller Beziehung weit über mich stehen, schmeicheln 
werde; aber dennoch muß ich Dir gestehen, daß Du mich politisch denken gelehrt, 

10 daß Du mein Polarstern bist, der mich in dem jetzigen politischen Schiffbruch zu dem 
Hafen führen soll, worin dem Menschen die Rechte gewährt werden, die ihm die 
Natur angewiesen hat, [die jedoch] bis jetzt [von einer] kleinen Zahl streitig gemacht 
und unterschlagen worden sind. Ich habe deshalb jetzt wieder guten Muth und hoffe 
bald den Zeitpunkt heran nahen zu sehen, worin den Menschenrechten volle Rech-

15 nung getragen wird, und wir an unsern Unterdrückern gerechte Rache ausüben 
werden. 

Ich sitze jetzt schon im 5 t e n Monat hier, und noch weiß ich nicht, ob unsere Sache 
in den anberaumten nächsten October oder November Assisen verhandelt werden 
wird. Die Untersuchung ist geschlossen und wie Du aus den Zeitungen ersehen haben 

20 wirst, haben sämmtliche, verhaftete Mai-Angeschuldigte bei dem Anklage-Senat in 
Cöln den Antrag gemacht, nicht hier in Elberfeld sondern vor andern Assisen der 
Rhein-Provinz gestellt zu werden. Es ist uns aber bis jetzt noch nichts näheres darüber 
mitgetheilt worden, noch hat man uns die Anklage-Acte zugestellt. Ich befürchte 
deshalb, daß man absichtlich unsere Angelegenheit in die Länge zieht, und uns noch 

25 fernere 3 à 4 Monate in Voruntersuchung halten will. Kommen wir hier in Elberfeld 
vor die Assisen, so sind wir unbedingt verloren: Die hiesigen Bourgeois wollen 
sich II in ihrer Feigheit unter allen Umständen wieder als loyale Unterthanen des 
Rülps creieren und fragen den Teufel darnach, ob wir schuldig oder unschuldig sind. 
Verurtheilt müssen wir werden, um die Loyalität der Stadt Elberfeld zu do-

30 cumentiren. Kommen wir aber in Cöln oder Düsseldorf vor, so zweifle ich keinen 
Augenblick an unserer Freisprechung. 

Seit meiner Gefangennahme sitze ich mit dem alten von Mirbach auf einem 
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Friedrich Wilhelm Hühnerbein an Marx · 3. Oktober 1849 

Zimmerchen von etwa 50D! Man läßt uns beiden alles zukommen, was der Inspector 
eben darf. Wir können Wein trinken, rauchen etc. Hingegen werden die andern armen 
Teufel schlechter wie das Vieh behandelt, und man macht keinen Unterschied, ob 
sie politische Untersuchungsgefangene oder bereits verurtheilte Räuber oder Mörder 
sind. 5 

Es ist für Mirbach und mich ein Trost, daß wir zusammen sind. Wenn wir auch 
nicht in allen Punkten gleicher Meinung sind, so stimmen wir doch in der Hauptsache 
überein und unser Zusa[mme]nsein läßt uns die Zeit nicht so schauderhaft lang 
[werden. Hätte ich keine] Familie, dann würde ich noch mit mehr Gleichmuth mein 
Geschick, mag es kommen [w]ie es will, ertragen; aber eine geliebte Frau und 10 
3 Kinder verlassen in der Welt zu wissen, ohne ihnen helfen zu können, ist ein 
nagender Wurm und erbittert jetzt jeden Augenblick meines Lebens. Wenn auch jetzt 
noch nicht meine Familie von allem entblößt ist, so kann das doch nicht ausbleiben, 
wenn ich noch länger gefangen bleibe, denn mein Geschäft ist fast gänzlich ruinirt. 
Wie vorauszusehen war, hat die ganze, verfluchte Barmer Bourgeoisie die Kund- 15 
schaft gekündigt, und wer es etwa noch wagt aus Sympathie für mich noch Bestel
lungen bei meiner Frau zu machen, wird verfolgt und mit ebenfallsiger Nahrungs
entziehung bedroht. So geht es mir nicht allein, so geht es allen die im Geruch der 
Demokratie stehen. Und es ist gut, daß es so kommt, wenn man auch augenblicklich 
leidet. Die Erbitterung im Volke wächst zusehends. Es bedarf nur eines neuen 20 
Anstoßes, um eine vollständige Rache zu erzielen. Aber das kann noch lange dauern 
und bis dahin meine Famüie im Elend umgekommen sein. Es gehen jetzt, weil 
ich II nichts machen kann [...] falls meine Familie [...] mir deshalb nicht, [...] nach 
Barmen Baarfgeld . . . ] Elberfeld mein kl[...] Deinen Schwager [...] mit erster Ge
legenheit . . . ] inzfwischen . . . wenn ich] es nicht zum Leben nöthig hätte, so [würde 25 
ich nicht] darum bitten. Ich kann wohl denken, da[ß D u . . . ] keine überflüssigen 
Gelder hast, aber eb[enso bin ich] überzeugt, daß Du Mittel genug hast, [um . . .] 
meiner Frau das Geld zu ihrem Lebensunterhalt zu] senden. 

Was aus Engels, Dronke und Lupus g[eworden, weiß] ich nicht; sind sie vielleicht 
auch dort in [...] [wird es] mich freuen und bitte ich Dich in diesem [Fall sie . . . ] von 30 
mir zu grüßen. Wenn sich dort ein [...] früher Artillerie Offizier, sehen läßt un[d . . . ] 
macht, so verachtet ihn; er ist ein niederträchtiger,] erbärmlicher Schurke und allein 
daran [schuld, daß Mir]bach und ich jetzt hinterm Gitter sind. 

Wenn ich nur die Zeit erlebe nochm[als auf der Bar]rikade zu stehen, dann will 
ich zufried[en sein und alles] Ungemach bis dahin mit Muth ertragen [Und Ihr, die 35 
Ihr] jetzt frei seid, müßt dahin wirken, um [den Gefanjgenen recht bald diesen 
Hochgenuß zu verschaffen. Es] gibt gewiß keine bessern Kämpfer als die [...] 
gegessen haben. Wenn das bei mir nicht [der Fall gewesen,] so habe ich es doch bei 
den Andern erkan[nt. . .] 1000 königlich preußische Gefangene fressen ger[...] liehe 
zum Frühstück mit Wollust. Mög[e dieser] Tag kommen! 40 

Ich weiß zwar nicht ob Deine liebens[würdige Frau] bei Dir ist, Du schreibst ihr 
aber doch ander[nf alls . . . ich] bitte Dich deshalb sie herzlich von mir zu g[rüßen und 
ihr] meine ganze Ergebenheit zu versichern. 

Willst Du mich mit einigen Zeilen beglü[cken, so schicke] sie an Andreas Hüh
nerbein in Barmen. 45 
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Gruß und Bruderschaft Dir und allen [unsern Gesinnungsgenossen von Mirbach 
und De[inem] 

F.Wm.Hüh[nerbein] 
Untersuchungshaft 
in Elberfeld, 3 Octb 1849. 

Für die dortigen Flüchtlinge bezahle einen Thaler an die Casse; könnte und dürfte 
ich mehr thun, so bist Du von meiner Bereitwilligkeit gewiß überzeugt. | 

l Herrn Doctor Carl Marx 
in 
London I 
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Karl Blind an Karl Marx 

in London 

Brüssel, 1 3 . - 1 4 . Oktober 1849 

I (An Karl Marx.) 

Lieber Freund. 

Du wirst denken, Phoibos habe mich mit dem Pfeile des Wahnsinns getroffen, daß 
ich bereits mehr als zwei Wochen der Gewalt und den Schwarzkünsten des all
wissenden Hody Trotz biete. Du hast Recht. In stillen Stunden bin ich sogar selbst 5 
manchmal Deiner Ansicht. Im Allgemeinen jedoch fühle ich mich nicht nur aufgelegt, 
in Belgien zu bleiben, sondern spüre sogar ein gewisses prickelndes Verlangen, einmal 
nach Köln oder auf einen andern Fleck deutscher Erde mich zu verfügen. 

Indessen sei überzeugt: im Wesentlichen halten mich die Verhältnisse hierzurück. 
Ich habe bis Jetzt durchaus noch nicht nach London zurückkehren können. Meine 10 
Frau ist hier mit ihren zwei Kindern auf einen Monat eingemiethet; ihre Ver
mögensangelegenheiten sind noch nicht geschlichtet, werden vielmehr gegenwärtig 
prozessirt; die Masse ihrer Effecten liegt immer noch in Mannheim — alle Dinge sind 
noch ganz ungeboren und verwirrt. Briefe gehen hin, Briefe gehen her; von ihrer 
Beantwortung hängen unsre Entschlüsse ab. Definitiv müssen jedoch letztere in 15 
diesen Tagen erfolgen. 

Du wirst aus diesen Andeutungen nicht übertrieben klug werden, das merke ich 
selbst. Die Ausführung wäre jedoch zu weitläufig und namentlich zu langweilig. 
Mündlich wirst Du bald Alles von mir erfahren. | 

I Der Überbringer dieses, Ksawery Fijewski, hat eine kurze Empfehlung an Dich, 20 
Bauer, und Pfänder von mir. Seid ihm behülflich; er verdient es. Er hat sich hier auch 
um mich Verdienste erworben, indem er mir mehrmals seine Höhle zum Nachtlager 
öffnete. Was wirkliche Unterstützung betrifft, so ist dieses natürlich Sache des 
polnischen Komité's, dessen Adresse ich ihm aufgeschrieben habe. 

Anmit beehre mich auch, Dich mit einem Geschäfte zu belasten, das Du jedoch 25 
hoffentlich mit mehr Eifer ausführst, als Du Deine eigenen Geschäfte während Deiner 
unbeweibten Zeit ausführtest. Du sollst nämlich beiliegende Erklärung so schnell als 
möglich durch einen kundigen Freund — etwa durch Weerth — übersetzen lassen und 
dann dem dear Harney geben, damit er sie sofort in dem Northern Star [abdrucken] 
läßt. Wenn Weerth das Englische nicht ganz „ordokravisch" zu handhaben weiß — 30 
wie er sich dessen ja bei allen Sprachen rühmt, — so kann Harney bessern, was zu 
bessern ist. Wenn Du die Erklärung auch in die Daily News bringen kannst, wirst 
Du mir einen großen Gefallen thun. Der National und die andern demokratischen 
Journale* haben unsre Erklärung noch nicht abdrucken wollen; und die eingeleiteten 

* Eben erfahre ich, daß durch unsre Bemühungen sämmtliche betheiligte Journale doch zur 35 
Raison gebracht worden sind. 
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gerichtlichen Schritte haben noch keinen Erfolg gehabt. Es ist uns also um so 
wichtiger, beiliegende Erklärung in englischen Blättern abgedruckt zu sehen. 

Nach so eben abgehaltener reiflicher Rücksprache mit meiner Frau und Schütz 
5 werde || ich nun abermals bis nächsten Donnerstag wenigstens hierbleiben müssen. 

Die Verhältnisse meiner Frau machen es nämlich dringendst wünschenswerth, daß 
sie mindestens eine Zeit lang noch hier bleiben kann, statt nach London zu gehen. 
Ich bin nun so [eben] mit Sch. daran, diejenigen Schri[tte] zu thun, welche mein 
Hiersein während dieser Zeit unter irgendwelcher Form möglich machen würden. 

10 Gelingt es, so müßte ich mich auf eine Weile hier einwohnen, würde jedoch vorher 
auf jeden Fall entweder allein, oder mit meiner Frau zusammen noch einmal nach 
London kommen. 

Unter sothanen Umständen möge Bürger Göhringer so gut sein, meine Rechnung 
bei [Pejterson zu berichtigen. Bei meiner Rückkehr nach London werde ich ihm 

15 Rückerstattung machen. 
Diese Rückkehr wird wahrscheinlich Freitag, den 19ten dss, mit dem Schiffe Eriton 

stattfinden, welches von Ostende nach London geht. 

Bekanntlich muß das Flüchtlingskomite, welches am 18 Sept. gegründet wurde, 
20 monatlich Rechenschaft ablegen. Verschiebt dieß noch etwas, da ich dabei gegen

wärtig zu sein wünschte. 
Falls Du etwas außerordentlich Dringendes an mich zu schreiben oder zu senden 

hättest, thue dieß unter der Adresse Schützens, welche lautet: 
„Mr. Wilmet, avocat, 23 Rue de Berlin, Faubourg de Namur, Bruxelles." Einlage 

25 an „Ch. Β." | 

I Zum Schluß will ich Dir noch bemerken, daß ich hier ein sehr abenteuerliches 
Leben Nachts führe. Wenn Du einmal in Wirthshäusern von einem Ledegang Meu-
lenaer, Geschryftsmaker, van Optehoude, hörst, oder von ähnlichen unwahrschein
lichen Kerls, so kannst Du gewiß sein, daß ich es war. Ich schlafe bisweilen mit Ge-

30 fängnißdirektoren und Polizeidienern in einem Zimmer, gehe mit Gefängnißdirekto-
ren auch sonstwie um; wie ich denn überhaupt der Meinung bin, daß man in der Höhle 
des Löwen selbst am sichersten sei. Wenn Eugen Sue mit mir zusammen gewesen 
wäre, so hätte er in seine Bücher einige interessante Kapitel mehr schreiben können. 

Meinen ersten Brief hast Du hoff[ent]lich ebenfalls richtig erhalten. 
35 Grüße mir nochmals herzlich Deine Frau, Weerth, Bauer, Göhringer u. s. w. 

Dein 
K.B. 

Brüssel, den 13 Okt. 49. 

Ich bitte Dich, auch diesen Brief dem Freunde Göhringer zu lesen oder zu lesen zu 
40 geben. 

Nachschrift, den 14 Okt. Ich habe Fijewski nicht mehr getroffen; der Brief geht also 
durch die Post.| 
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G. Dornbusch an den Ausschuß 

zur Unterstützung deutscher polit ischer Flüchtlinge 

in London 

London, 15. Oktober 1849 

115 Oktob 1849 
An das London Comité 
zur Unterstützung deutscher Flüchtlinge 

Ich habe von Herrn Ed. Tiehsen in Stettin eine Rimesse für den Zweck Ihrer Wirk
samkeit erhalten und bitte Sie mir anzuzeigen an wem — wo — und wann ich dieselbe 
gegen gehörige Quittung ausliefern kann; am Passendsten wäre mir ein Ort in der City 
da ich mich im Laufe des Tages 27 Marklane aufhalte. 

Achtungsvoll 
G Dornbusch | 
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G. Dornbusch an den Ausschuß 

zur Unterstützung deutscher polit ischer Flüchtlinge 

in London 

London, 17. Oktober 1849 

117 Oktb. 1849 
S.T. 
Da ich das Duplikat der Quittung für die Ihnen am 15. d. Ms im Auftrage des 
Hn Ε Tiehsen übergebene Rimesse von £7 auf die London Westminster Bank, fällig 

5 am 19 d M, noch nicht versprochenermassen empfangen habe, so bitte ich Sie um 
deren sofortige Übersendung zu meiner Rechtfertigung. 

Ergebenst 
G Dornbusch. 

An das Comité zur Unterstützung deutscher Flüchtlinge — 

10 Nachschrift. Sie werden mich verbinden meinen Namen nicht in Ihren Rechnungs
büchern oder sonstigen Dokumenten erscheinen zu lassen 

Der Herr, welcher die Rimesse im Empfang nahm, hat bei der Gelegenheit seine 
Handschuhe vergessen, die er zu jeder Zeit wieder abholen kann | 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 24. Oktober 1849 

1 Mein lieber Marx. 

Verzeih, wenn ich Dein letztes Schreiben so lange unbeantwortet ließ, aber eine 
fortgesetzte Noth- und Angst-Arbeit, im juristischen Stoff noch dazu, und die da
durch erregte Verdrüßlichkeit hielt mich davon ab. 

Jetzt wa ich mit dem Dreck bald fertig sein werde, athme ich ein wenig auf, und 5 
bin von meiner Verstimmung wenigstens hinlänglich befreit um schreiben zu kön
nen. — 

Wenn Dir mein letzter Brief den Eindruck gemacht hat als sei ich durch die Erfolge 
der Contrerevolution betäubt, so hast Du ihn falsch aufgefaßt oder ich habe vielleicht 
zu leidenschaftlich geschrieben. An einen wirklichen Erfolg der Contrerevolution 10 
habe ich keinen Augenblick geglaubt. Vom weltgeschichtlichen Standpunct aus ist 
es leicht zu sehen, daß dies gewaltsame Aufflackern der contrerevolutionären 
Flamme nur ihren eignen letzten Lebensstoff aufconsumirt und uns zugleich den 
unschätzbaren Dienst erweist unsre eigne Partei von allerlei schlammigen An
schauungen und Vorurtheilen zu reinigen. Aber so sicher wie das auch ist, wo lebt 15 
der gewaltige Rechner, der auszurechnen vermag, daß diese Wirthschaft nicht noch 

2 kurze Jahre dauern könnte? 100 Jahre sind, nach dem Psalmisten, vor Gott wie ein 
Augenblick. Demnach sind 2 Jahre vor der Weltgeschichte gewiß nur wie ein Tag. 
Aber für einen vorgeschobenen Posten, der in das hitzigste Gefecht gerathen und von 
seinen Feinden abgeschnitten ist und einen solchen Tag lang warten muß, daß ihn 20 
das nachrückende Hauptheer aus den mordbegiergen Armen seiner Feinde reiße, 
— für den ist ein solcher 2jähriger Tag verflucht lang! Ich aber habe ganz die Stellung 
eines solchen verlornen Postens. Das Gift und die Galle die \\ mir unsere trefflichen 
Richtercollegien täglich in den Myriaden Hatzfeldscher Processe durch ihre liebli
chen Entscheidungen in mich hineinzufressen geben, muß mich, wenn diese Fütte- 25 
rung noch 1 bis 2 Jahre dauert, verbotenus platzen machen. Jeder in Deutschland 
lebende rothe Democrat erfährt doch nur einmal, was es auf sich hat ein Rother zu 
sein. Er wird abgesetzt oder gefangen genommen oder brodlos gemacht oder ver
nichtet. Wir aber werden im eigentlichsten Sinn des Worts verstümmelt. Heute 
schneidet man uns eine Nase ab, morgen ein Ohr, übermorgen ein Bein etc und vor 30 
Allem schneiden uns die Herren Richter, wie eine cernirte Stadt, von allem Le
bensproviante ab! Unsere Stellung, unsre zahllosen Processe an zahllosen Gerichts
höfen machen es möglich daß wir alles der Démocratie widerfahrene und noch 
widerfahrende Unglück, was sich bei den Uebrigen auf viele Tausend repartirt, so 
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daß es für Jeden eine noch ertragbare Summe abwirft, in unsrer einzigen Person 
resümiren. Das ist sehr ehrenvoll, für einen Dichter der Poesie des Leidens ein höchst 
interessanter Stoff, ein neues Christusgeschick welches alles Leiden des Men
schengeschlechts in seine einzelne Person concentrirt; — aber es ist sehr anstrengend! 

5 Und darum laufe ich vor Gift und Galle über und habe Dir hiermit hinreichend erklärt 
warum alle meine Briefe, dagewesene und kommende einen ausnahmsweis starken 
galligten Nachgeschmack haben werden und müssen. | 

I Meine Ansichten über Ungarn stimmen ganz mit den Deinigen, doch ziehe ich 
daraus einen vielleicht verschiednen Schluß. Ungarn hatte mehr als bald ein Land 

10 Chance den Kampf glücklich zu vollenden. Unter andern Gründen eben auch des
wegen weil die Parteien dort noch nicht zu der bestimmten Trennung, zu dem scharfen 
Gegensatze gekommen waren wie in West-Europa, weil die Revolution dort noch 
wesentlich in die Form eines nationalen Unabhängigkeitskampfes eingehüllt war. 
Dennoch unterlag Ungarn und zwar grade durch den Verrath der nationalen Partei. 

15 Daraus habe ich — in Verbindung mit der Geschichte Deutschlands de 1848 und 49 
— die unerschütterliche Lehre gezogen, daß kein Kampf mehr in Europa glücken 
kann, der nicht von vorneherein ein prononcirt r e i n socialistischer ist; daß kein 
Kampf mehr glücken wird, der die socialen Fragen blos als dunkles Element, als an 
sich seienden Hintergrund in sich trägt und äußerlich in der Form einer nationalen 

20 Erhebung oder des Bourgeois Republicanismus auftritt; daß kein Kampf glücken 
kann der nicht von vorneherein, wie im Juni 1848 „Arbeit oder Tod" ohne jeden 
weiteren Beisatz zu seiner ausgesprochenen Parole macht. — Dies ist von der einen 
Seite zwar eine sehr angenehme Ueberzeugung, indem wir dadurch der Nieder
trächtigkeit einer Bourgeoisie-Herrschaft entgehen. Andrerseits aber fragt es sich, 

25 wird Deutschland so bald die Kraft haben, eine rein rothe Schilderhebung siegreich 
zu machen? Ist der Spcialismus in Deutschland schon eine hinlängliche Macht, um 
so bald für sich aHein und ohne jede Verhüllung in rein republicanischen Enthusias
mus das Schwert von der Wand reißen zu können? Hätte man es mit Deutschland 
allein zu thun, so würde die Frage gewiß traurig und verneinend beantwortet werden 

30 müssen. || Glücklicherweise haben wir Frankreich! Du schreibst, Du erwartest mit 
Sicherheit im nächsten Frühjahr in Paris die Erhebung. Als Quelle dienen Dir dabei 
die französischen réfugiés. Aber aus einem Briefe Dronke's den ich so eben erhalte 
und der mit manchem Andern übereinstimmt, höre ich daß die französischen Arbeiter 
sehr abattus sind (was ich nicht glaube) und daß (was ich sehr glaube) die Arbeiter 

35 jedes und alles Vertrauen zu der Montagne wegen des schauderhaften und echt 
deutschen Benehmens derselben am 13 t e n Juni currentis verloren haben. So berechtigt 
dies ist, würde es doch jedenfalls, zumal da die Führer der geheimen Gesellschaften 
einstweilen im Mont St. Michel versorgt sind, auf eine Schilderhebung verlang-
samernd einwirken. Und es ist sehr möglich daß die französischen Réfugiés in 

40 London, Ledru etc sich Illusionen über die Stimmung der Arbeiter gegen sie machen 
und darüber nicht recht unterrichtet sind. 

Dennoch glaube ich allerdings, daß im Frühjahr oder Sommer 1850 die Revolution 
in Frankreich éclatiren wird. Meine Gründe hiefür sind erstens das ganz unglaubliche 
Umsichgreifen des Socialismus in Frankreich (in dem legitimistischen Departement 

45 de la Gironde hat Lagarde 36 000 Stimmen gehabt) und der jetzt offen ausgebrochne 
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Conflict zwischen Napoleon und der Linken einerseits mit der gesammten Rechten 
andrerseits bei Gelegenheit der römischen Frage. Das Votiren des Credits hat die 
Frage durchaus nicht gelöst oder beseitigt. Sie ist nur auf sehr kurze Zeit vertagt 
worden. Das Votiren des Credits hat überdieß durchaus nicht die Bedeutung die das 
Journal des Débats etc diesem Factum geben will. Indem Odilon || Barrot obwohl 5 
mit seiner gewohnten verrätherischen Zweideutigkeit den Brief des Präsidenten 
deckte, indem er erklärte, er werde „mit Entschiedenheit" auf der Amnestie beharren, 
indem er vorzüglich die Frage so stellte: „wer für die im Brief des Präsidenten und 
den ministeriellen Depéchen enthaltne Politik wäre, solle für den Credit stimmen, wer 
gegen den Brief des Präsidenten dagegen" hat er der Linken nicht nur möglich 10 
gemacht für den Credit zu stimmen, sondern sie halb und halb dazu sogar gezwungen. 
Denn stimmte sie dagegen, so müßte man faute d'argent das Heer aus Rom zurück
ziehen und grade die liberale Partei verlor dadurch Ihren Arm in Rom. So erklären 
denn auch Bixio und andere Weiße Republicaner daß sie blos angesichts jener 
Erklärung „für den Brief des Präsidenten sei für den Credit" für letzteren votirt 15 
hätten. Gegen ihn konnte nur die Montagne votiren in der Absicht dadurch unmit
telbar Staatskrisis, Staatsstreiche und Straßenkampf zu provociren und die äußerste 
Rechte, von dem Princip aus, daß da der Pabst souverän und Rom erdrückt sei, das 
französische Heer dort überflüßig wäre. Indem Od. Barrotreige Versprechungen gab, 
lebt diese Frage nächstens wieder auf, wenn der Pabst ungefügig bleibt und die Katze 20 
dann aus dem Sack muß. — Dauernd aber ist der Gewinn dieser Debatte durch den 
offnen Bruch in den Napoleon und die Rechte getreten sind. Nap. hat gesehen daß 
ihn die Rechte beseitigen will und er muß sie daher früher oder später attaquiren. 
Oder wenn auch dieses Mondkalb zu feig dazu ist, so hat doch die Rechte-gesehen 
daß sie ihn gewaltsam stürzen muß und wird das in Ihrem Allmachtsrausch mit 25 
Nächstem versuchen. Wie übermüthig diese Partei ist, zeigt sich durch den Anfang 
der Rede Montalembert's die so viel ich weiß beispiellos in den Annalen par-
lamen| I t a r i s c h e r Debatten in Frankreich ist. 

Die englische Handelskrise die Du annoncirst, begrüße ich mit Freuden. Wenn ihr 
Eintritt nur recht sicher und nahe ist ! Denn bisher pflegten sie sich nicht gar so schnell 30 
aufeinander zu folgen. Der fatalistische Cyclus von 4—5 Jahren der immer da
zwischen durchlof fen sein mußte, ist noch nicht vorüber. Doch ist es nur naturgemäß, 
wenn diese Krisen, wie sie immer heftiger und gewaltsamer werden, auch in immer 
schnelleren Schwingungen, in immer kürzeren Zwischenräumen einander zu folgen 
anfangen. — Im Bergischen ist gute Zeit für die Fabriken, die Fabrikanten können 35 
kaum den Bestellungen nachkommen; auch am Rhein ist es ähnlich; in Paris auch 
wie ich höre. Natürlich beschleunigt das wieder mit immanenter Nothwendigkeit die 
Krise. 

Jetzt habe ich genug geschwätzt. Kommst Du viel mit Ledru-Rollin, Louis Blanc 
zusammen? Schreibe mir doch gefälligst über diese und andere berühmte Personen, 40 
was in der Nähe von ihnen zu halten ist. Du bist viel mit Blind? Was ist an ihm? Du, 
Glücklicher, hast doch noch wenigstens in London einige Menschen mit denen man 
umgehen kann. Aber hier! Was die Galle noch reichlich vermehrt, ist die äußere 
Misere in der alle ordentlichen Menschen sich befinden und die innere Misère der 
Pseudodemokraten die sich in den Nestern der Démocratie ihr warmes Lager auf- 45 
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geschlagen haben und weil sie wie Leichensteine auf dem Grabe großer Männer 
sitzen, sich für deren Nachfolger halten. So wirthschaftet Becker und die West
deutsche Ztg in Deinem Nest daß es eine Schande ist! Becker hat Tellering, der den 
Versuch machte seine Zeitung zu heben, exploitirt, denuncirt und wirklich auf (( die 

5 schauderhafteste Weise insultirt und maltraitirt. Dronke würde auch nach Cöln 
kommen an die Westd. Ztg, doch will er es nicht, und mit Recht, unter Beckers' 
Redaction. 

À propos. Bald hätte ich das Wichtigste vergessen: Wie ist's mit Deiner politisch
ökonomischen Revue? Hat sie angefangen? Wird sie anfangen? Warum hast Du noch 

10 keinen Prospectus hergeschickt? Ich habe wenigstens noch keinen gesehen. — 
Tellering wird nächstens gewiß nach London gehen und bringt Dir dann viele Grüße 

von mir. 
Grüße Weerth tausendmal, sage ihm, ich hätte mich über seinen herrlichen Brief 

sehr gefreut und würde ihm nächstens schreiben. Aber unrecht war es daß er zu 
15 seinem Proceß nicht kam. Die Sache wird sich sehr schwer ohne übermäßige Geld

opfer zu riskiren (eine Caution von 500 «f7 circa) an den Cassations Hof bringen lassen. 
Doch habe ich Hagen vorgestern ausführlich geschrieben und wenn er, wie ich nicht 
zweifle, meine Aufträge pünctlich ausführt, ist ein Erfolg ohne jedes Risico vielleicht 
noch möglich; aber sehr schwer. 

20 Empfiehl mich Deiner Frau, die wohl jetzt hoffentlich wieder hergestellt sein wird, 
vielmal. Die Gräfin, Paul, Bürgers grüßen Dich und Deine Frau tausendmal und 
wünschten sehnlichst Euch wieder hier zu sehen. Antworte bald 

Deinem 
F. Lassalle. 

25 Düsseldorf 24 l Oct. 49. 

NB. Kannst Du mir nicht schreiben wo jener mein Artikel über den Rheinischen 
Appellhof hingekommen ist? Ist er in Cöln zurückgeblieben, so daß er sich in Beckers 
Besitz befindet, so schicke mir einen Zettel, daß er ihn mir ausliefere. — Tellering 
grüßt herzlichst. | 
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G e o r g e Julian Harney an Karl Marx 

in London 

London, 28. Oktober 1849 

I Sunday eve Octo 28 49 
Dear Marx, 

Early to morrow morning we remove to our new apartments. When Engels arrives 
he may possibly find you out before he finds us. In that case it will be well for you 
to know our new address which is as follows: — 

18, Judd Place West, 
New Road, 
S 1 Paneras. 

We shall be glad to see Engels as soon as he arrives. 
We trust M r s Marx is well. 

Health and Fraternity. G. Julian Harney | 

I Here is the November number of the Democratic Review. 
Will send yesterday's Star in a day or two. 
Please to keep the Siars I lately gave you and sent, and also the next week or two's 

for Engels to see; as I should not be able to get additional copies for him. | 
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Karl Blind an Karl Marx und Karl Göhringer 

in London 

Brüssel, 1—5. N o v e m b e r 1849 

I Lieber Marx. 

Nachdem ich seit einem Monate von London entfernt bin, schreibe ich Dir heute 
abermals von meinem provisorischen Aufenthalte Brüssel aus. Drei andere Briefe, 
die ich seit meiner Abwesenheit geschrieben, wirst Du wohl richtig erhalten haben. 

5 Die Verworrenheit der Angelegenheiten, welche mich hier zurückhalten, ist so gründ
lich, daß ich es verschmähe, Dir brieflich darüber ein Licht anzuzünden. Begnüge 
Dich daher einstweilen mit dem Faktum meines Hierseins, und übe die Kntik erst, 
wenn wir wieder persönlich zusammen sind. Gegen Übelredende kehre irgend ein 
politisches Mysterium vor; d. h. sage: ich sei „in einer politischen Angelegenheit fort, 

10 die weiter nicht besprochen werden könne". 
Ich hätte Dir, da ich ja Deine Verhältnisse kenne, gern längst das Geld wieder 

zugesandt, das Du mir zu meiner Abreise gabst. Wie ich Dir aber in meinem letzten 
Billet schrieb, so waren einestheils Schwierigkeiten in der Versendung da; an-
derntheils wurde mein Geldbeutel in der That zu sehr von Flüchtlingen in Anspruch 

15 genommen. In Folge eines Briefes, den mir der Swiebeler schrieb und den ich gestern 
Nacht erhielt, schicke ich jetzt zu gleicher Zeit für meine Wirthsleute, für Dich und 
für Göhringer eine gemeinschaftliche Anweisung aus welcher für jeden Einzelnen 
die betreffenden Posten repartirt werden können. Auf diese Weise wird mir die Ver
sendung leicht, und ist dieselbe nicht mit den übertriebenen Kosten verknüpft, welche 

20 ich neulich bei der Absendung der göhringer'schen und gumbel'schen Effekten zu 
zahlen hatte. 

Anbei folgt somit eine Anweisung von acht englischen Pfunden oder sechsund
neunzig süddeutschen Gulden; ausgestellt von dem Hause Cassel in Brüssel an Haus 
Stern Brothers in London. 

25 Wie mir Rasch schreibt, hätte ich bei Peterson's fünf Pfund, oder etwas weniger, 
zu entrichten. Für Dich sind zwei Pfund bestimmt. Das achte Pfund ist für Göhrin
ger.* 

Ich weiß, daß ich Dir für mehr verpflichtet bin, als für zwei Pfund. Nimm einst
weilen diese zween, und wuchre damit gleich einem getreuen Knechte. Aus beilie-

30 gendem Billet, das Dir Göhringer zeigen wird, ersiehst Du [auch], daß vermuthlich 
von den 5£, deren Rasch erwähnt, noch ein Stück abgeht; ich bitte Dich, dasselbe 
für Dich II ebenfalls einzuziehen. 

* NB. Bei Berichtigung meiner peterson'schen Rechnung vergiß nicht, daß Aktenstück aus 
meinem Zimmer wegzunehmen, das — wie ich Dir schrieb, unter einem Fuß der Kommode sich 

35 befindet. 
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Wenn meine Rechnung bei Peterson's mit 5 £, oder etwas weniger, bereinigt ist, 
so handelt es sich darum, mein Köfferchen und meinen Mantelsack sammt einigen 
Effekten so lange aufzubewahren, bis ich wieder nach London komme. Vielleicht 
können Peterson's dieß selbst thun. Im andern Falle sei Du so gut, diese paar Dinge 
bei Dir aufzubewahren. 5 

Ich habe durch den Ungarn Ellert-Ede gehört, daß ihr euch über den Empfehlungs
brief wundertet; den ich ihm mitgab. Ihr vergaßt dabei, daß dieser Brief — welcher 
nur auf Verlangen der tongebenden hiesigen deutschen „Demokratie" ausgefertigt 
wurde — nichts enthält, als die Bitte, „den Bürger Ellert Ede an das ungarische 
Komité zu weisen, und ihm im Auffinden wohlfeiler Wohnung und Speise behülflich 10 
zu sein". Positive, materielle Unterstützung ihm zu geben: davon stand in meinem 
Brief keine Silbe. Das Gleiche war mit dem Polen Fijewski der Fall, der wohl auch 
zu euch gekommen ist. — Ihr hättet, wenn Ellert-Ede in seinen persönlichen Forde
rungen zu weit ging, ihn einfach auf den Worthlaut meines Schreibens verweisen 
sollen. 15 

Durch Fröhlich, der mit dem Ungarn hier ankam, und für dessen Spedirung nach 
Deutschland, wo er sich seiner Aussage nach bei Verwandten aufhalten kann, wir 
sorgen werden, erfuhr ich in kurzen Worten die Reinigung des londner Arbeiter
vereins. Wie mir F. mittheilt, leiten L. Bauer und Backhaus zusammen einen neuen 
Verein. Meine Ansicht, daß die beiden Herrn auf Sprengung des unsrigen ausgingen 20 
und zu diesem Zweck eine Komödie aufführten, hat sich also bestätigt. 

Indem ich Dir nun richtigen Empfang der oben angezeigten Summe wünsche, grüße 
ich Dich und Deine Frau recht herzlich, und hoffe euch und unsre gemeinschaftlichen 
Freunde in nicht zu ferner Zeit wiederzusehen. 

Dein 25 
„Walter". 

Brüssel, den 1 November 49. 

NB. Ich bitte Dich und Göhringer, mir die Empfangsanzeige nebst Brief, in ein Cou
vert zusammengeschlossen, unter der Adresse „Monsieur Walter, p. a. Mr Wilmet, 
avocat, Rue de Berlin, 23, Faubourg de Namur, Bruxelles", umgehend zuzusen- 30 
den.| 

I Für Marx und Göhringer 

Nachschrift. Ich schrieb diesen Brief am 1 November Morgens, in der sichern 
Meinung, unter Tag die Anweisung von einem Banquier zu erhalten. Es ist mir dieß 
jedoch — gestern und vorgestern war Feiertag — erst heute möglich geworden, zumal 35 
da ich Herrn Maynz hiezu nöthig hatte; (mein eigner Name dürfte natürlich bei dem 
Banquier nicht figuriren.) Ich setze daher erst heute in den Raum, den ich im Briefe 
oben leer gelassen hatte, den Namen des brüsseler und londner Hauses, und hefte 
die Anweisung auf acht Pfunde an. 

Mit meinen in London befindlichen Effekten wünschte ich es so gehalten zu haben. 40 
Es liegt in meinem Zimmer ein Mantelsack. Thut in diesen die Hosen, Stiefel, 
Pantoffel, Hut, Wäsche, Halstuch, Weste und sonstige Kleinigkeiten, die sich noch 
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im Zimmer befinden. Schickt mir diesen Mantelsack unter der oben spezialisirten 
Adresse Wilmet's durch eine Gelegenheit, die nicht zu viel Porto macht. Wenn Du, 
Marx, meines Mantels bedarfst, so behalte ihn und gürte Dich damit gegen die [Nebel 
Britanniens]. Andernfalls lege ihn bei. — Mein Köfferchen dagegen, welches ver-

5 schlössen ist, bewahre Marx auf, bis ich komme. 
Ich bitte euch, nach diesen Angaben sorgsam zu verfahren. 

B. 

Ich bin sehr erfreut, durch Fröhlich — der jetzt wohlausgestattet nach Deutschland 
abgegangen ist, — noch gehört zu haben, daß Deine Frau ein neues gesundes Knäblein 

10 geschaffen hat. In dieser Zeit, wo man uns immer die Zerstörungswuth vorwirft, und 
uns allen positiven, produktiven Sinn abspricht, muß die Demokratie beweisen, daß 
sie durch ein gründliches Wühlen auch Positives erzeugen kann. Heil dem neuen 
, ,B unde smitglied" ! 

B. 

15 Gruß auch von Schütz; eben so von Maynz „trotz alledem". | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in London 

Brüssel, 2 . N o v e m b e r 1849 

I Brüssel 2. Nov. 1849. 
Lieber Marx, 

Wie Sie sehen, bin ich hier, und zwar seit einigen Tagen. In meinem Versteck bei 
der Gräfin und ihren Mirmidonen wollte ich unter dem Namen Wohlgemuth, wie ich 
mich, meinen Mißmuth umkehrend trotzig nannte, die verschiedenen Entscheidungen 5 
der das rothmonarchistische Banditenthum legalisirenden Zunft, genannt rein
preußische Justiz, abwarten, bevor ich mich entfernte. Sie kennen die ewig trillern
den, unvermeidlichen Kassations-Appellations- etc. -Hoffnungen unseres Prinzipien
ritters und unausstehlichen animal disputas über die Farbe der hinter dem Sirius 
stehenden Sterne, unseres Lassalle's; sie wollten mich nicht fahren lassen, obwol ich 10 
sie von vornherein zu allen Teufeln gewünscht, und so habe ich denn die Genugthuung 
erhalten, daß meine provisorische Freilassung sowol von der Rathskammer, als auch 
von dem Anklagesenat verworfen wurde. Lassalle's juristische Beredsamkeit wollte 
insbesondere beim Anklagesenat nicht an die Möglichkeit der Verwerfung meines 
Gesuchs glauben, weil derselbe Anklage Senat kurz vorher erst einem Wechsel- 15 
fabrikanten, der sich nicht gestellt, die provisorische Freilassung bewilligt hatte. Aber 
L.'s politische Divination ist nicht weit her, er disputirt noch, glaubt noch nicht an 
die aschgraue Möglichkeit und hat die Albernheit, hie und da zu meinen, die Justiz 
oder ein anderes politisches Corps müsse sich in gewissen Formen bewegen, könne 
gewisse Prinzipien nicht ins Antlitz schlagen. Wenn die Zuversicht mich überhaupt 20 
langweilt, so ist es besonders dann der Fall, wenn ich chef's der demokratischen 
Partei, namentlich einen Juden damit behaftet sehe. — Obwol der deutsche Abtritt 
sehr stinkt, so bin ich doch nur ungern weggegangen; hors du pays on n'est presque 
plus rien, wenn man kein Marx ist. Ich würde mich, obwol ich den Geschworenen 
blos darum, weil sie seit lange die blutige Atmosphäre der Kontrerevolution ein- 25 
athmen, der Assisenjustiz gleichwol gestellt haben, denn man macht mir einen 
drolligen Prozeß, der mir Veranlassung zu komischer Behandlung gegeben haben 
würde. Ich habe Ihnen bei meinem Eintritt in die Westdeutsche] Zfeitung] nach Paris 
meine Bemerkungen über den rothen Becker mitgetheüt; dieselben haben sich noch 
vollkommener, als ich erwartet, bestätigt. Becker, der chef der kölnischen De- 30 
mokratie, ist seinem ganzen Sein nach der erbärmlichste Schuft, den ich kennen 
gelernt. Sie werden dies nächstens hoffentlich gedruckt lesen. — Deutschland ist bis 
auf einzelne Ausnahmen, wie gesagt, wieder der alte Abtritt, dessen Miasmen selbst 
die Fähigkeit des Gestanks und Gährens immer mehr verlieren. || Indessen möcht' 
ich die Leichtgläubigkeit zeigen, an eine neue Revolution in Oestreich zu glauben, 35 
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wenn das französische Volk, vielmehr diese alle Schuld unseres Verderbens tragende 
canaille nicht bald wieder vortritt. Der Absolutismus ist nur so frech geworden, weil 
Frankreich mit seiner Bourgeoisfurcht und Kurzsichtigkeit die Fahne der unerhör
testen Infamie aufgepflanzt. Ich roch's, als ich noch in Wien war; ich schrieb's Ihnen 

5 schon vor dem ersten piemontesischen Kriege. Frankreich hat die Völker seit 1830 
zur Erneute aufgestachelt und sie dann ihren Henkern überlassen. Denken Sie an die 
armen Polen, Magyaren, Italiener, selbst an die scheißdrecksüchtigen Deutschen. Die 
Rache — jede andere Politik ist vorläufig Verbrechen — muß in Frankreich am fürch
terlichsten werden, muß mit einem Schlage Europa treffen, sollen wir nur den de-

10 mokratischen guano erhalten. Meine Wuth ist sogroß, daß ich im Stande wäre, allein 
von den 45 Millionen deutscher Knochen die Hälfte zu Hechel verarbeiten und damit 
die Felder Germaniens düngen zu lassen. — Zur einigermaßen haltbaren Durch
führung unserer Prinzipien bedürfen wir eines sehr raschen, aber noch höllen-
mäßigern Despotismus. 

15 In einigen Tagen kommt meine Frau hieher. Seit mehr als 3 Monaten lebe ich 
getrennt von ihr und kann's nicht mehr aushalten. Was aus uns wird, wissen die 
Götter; vielleicht komme ich nach London. Ich habe dort eine Schwester pure 
bourgeoise. Hier lebe ich par la grace de M r Weerth. Er hat mir einen amerikanischen 
Paß nach Düsseldorf geschickt, der mir den Eintritt nach Belgien verschaffte. Ich 

20 heiße Warburg und befinde mich sehr wohl dabei. Ich danke Weerth gar sehr, und 
werde ihm den Paß gut aufheben. 

Sie wissen, daß Metternich hier ist. Er verwendet den illegitimen Leopold zu 
Postillonsdiensten an den Reichsverweser. Man sieht sich für mögliche Umstürze in 
Frankreich vor. Das deutsche Reichsrindvieh soll für alle Eventualitäten laden, wozu 

25 denn der belgische roitelet einiges Pulver liefern will, weil er weiß, daß bei solchen 
Eventualitäten er diesmal ganz bestimmt an den Galgen kommt. Mit Metternich hält 
sich hier eine ganze Eulenbrut von geheimen Kuriren und Spionen auf, unter andern 
auch Glindwort. Auch ist seit einigen Tagen die Stadt voll Pariser Nationalgarden, 
welche in Lille der Enthüllung einer Statue beigewohnt. Ich hätte nie geglaubt, daß 

30 französische bourgeois ganz so erbärmlich sein könnten, wie deutsche; es ist aber 
der Fall 'und ich spucke aus, so oft ein solcher fransquillon mir begegnet. | 

I Ich freue mich unendlich, Sie wieder zu sehen. Wenn es Ihnen in London nur 
wohlergeht, die Umstände Sie nicht drücken. Ich kenne in Deutschland nur eine 
geistige Spitze, Sie, und habe mich überall nur in diesem Sinne ausgesprochen. Dies 

35 Anerkenntniß halte ich für eine der dringendsten Nothwendigkeiten. 
Wie sieht's mit Ihrer Wochenschrift aus, wird sie erscheinen? — Kann ich Ihnen 

hier etwa nützlich sein? Wenn Sie mir einige Empfehlungen senden können, so bitte 
ich darum. 

Ich grüße Sie und Ihre Frau von Herzen. Weerth erstatte ich vorläufig hier meinen 
40 Dank, werde nächstens schreiben. 

Tellering. 
Adresse 
à M r 

Eduard Warburg 
45 poste restante 

Bruxelles. 
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Wollen Sie gefälligst die Einlage an meine Schwester besorgen lassen? | 

|M r 

Charles Marx Esq. 
4 Anderson street Kings road Chelsea 
London. 
franco. | 
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Theodor Hagen an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 20. N o v e m b e r 1849 

I Hamburg, d 20 November 1849 
Mein lieber Marx 

Im Namen des Herrn Koehler, welcher Ihren Brief durch meine Vermittelung er
halten hat, habe ich Ihnen die Anzeige zu machen, daß derselbe bereit ist, den Druck 

5 unter den fraglichen Bedingungen zu übernehmen, sowie auch daß er seinen Namen 
dazu hergeben will, vorausgesetzt, daß der Ton der Monatsschrift kein sehr leiden
schaftlicher ist. Sie haben demnach weiter nichts zu thun, als sobald wie möglich das 
Manuskript zu senden. Was das Expeditionswesen anbetrifft, so habe ich mit 
Schuberth & C, der speculativsten Firma von ganz Deutschland gesprochen. Schu-

10 berth will die Expedition übernehmen. Wir hätten also nur noch für die Correctur 
zu sorgen, diese will ich recht gern machen, falls Sie damit einverstanden sind. 

Koehler meint, für den Betrieb wäre es sehr gut, wenn die Schrift Bogenweise 
herauskäme, und zwar 1 Β pro Bogen. Ich glaube nicht, dass dies gehen wird, soviel 
ist aber gewiß, mehr als höchstens 6/ darf die Schrift nicht kosten, bei einem Absatz 

15 von nur 1000 Exemplaren wäre trotz aller Unkosten noch immer Avance da. Je 
billiger, desto mehr wird verkauft. 

Schreiben Sie mir über diese Punkte, vor allen Dingen aber über das Wesentliche, 
über die Annoncirungen. Ohne nachhaltiges Annonciren wird die Schrift nicht gehen, 
trotz des Absatzes in den Vereinen, von denen hier gar nichts zu halten ist. Falls Sie 

20 damit einverstanden, werde ich mit Schuberth sprechen, ob er die Annoncen über
nehmen will, sollte er nicht darauf eingehen, so wäre die Sache schlimm; denn die 
Redaktionen „pumpen" nicht. 

Ich glaube, die Sache wird gehen; es ist eine gute Idee, recht angefaßt, muß sie 
Früchte tragen. 

25 Grüssen Sie mir den Schramm. 
Ihr 

Theodor Hagen | 
| T o M r 

Ό1 Marx, Esquire 
30 London 

4 Anderson street Kingsroad, Chelsea | 
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Emil Ottokar W e l l e r an Karl Marx 

in London 

Leipzig, 27. N o v e m b e r 1849 

I Leipzig, 27/11 49. 
Herrn Dr. K.Marx! 

Da von Leipzig aus die von Ihnen projektirte Revue am leichtesten und schnellsten 
verbreitet werden kann, so trage ich Ihnen hiermit meine buchhändlerischen Dienste 
für die Revue an, für die ich ein prinzipielles Interesse habe. 5 

Der hiesige Soziale Club wird sich speziell mit Verbreitung Ihrer Revue be
schäftigen. 

Wenn Sie mir auch nicht die Revue für Deutschland (was auf dem Umschlag 
derselben bemerkt sein müßte) übergeben sollten, so bitte ich doch um 10 Ex. des 
ersten Heftes zur Ansicht (à Condition), die Fortsetzung werde ich dann für Heft 2. 10 
und folgende fesfbestellen mit Einsendung des Betrages. Ihre Zusendungen erbitte 
mir jederzeit franco. 

Indem ich Sie meiner ganzen Sorgfalt versichere, zeichne 
mit Hochachtung 

E.O.Weiler, 15 
Inselstraße 12. | 

\ Herrn Dr. K. Marx 
in 
London. 
Zu rascher 20 
Besorgung! ( 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in London 

Barmen, 2. D e z e m b e r 1849 

j Barmen 2 Decbr. 

Lieber Friedrich 

Deinen Brief, der mir Deine Ankunft in London anzeigt, erhielt ich und würde ihn 
früher beantwortet haben, wenn der Vater hier gewesen war. Er ist nun von En-

5 gelskirchen zurückgekommen und er wird in diesen Tagen an Emil Β [lank] schreiben 
um Dir durch ihn Geld auszahlen zu lassen. Er sagte mir, er werde Dir aber nicht, 
wie früher in Brüssel und Paris etwas jährliches aussetzen, denn Du müßtest darauf 
denken, Dir eine Stellung im Leben zu suchen, die Dir Brod gab, und wir hatten beide 
gehofft, Du würdest vorläufig Dir eine Stelle auf einem Comptoir gesucht haben, 

10 wozu Dir Emil gewiß gerne behülflich gewesen wäre und was auch wohl leicht 
geworden wäre. Da Du wieder mit Marx zusammen bist und mit ihm ein Monatsheft 
herausgeben willst, so kommt es wohl nur darauf an, was wir für politische Erreignisse 
erleben und wir können dieselben traurigen Erfahrungen in Beziehung auf Deine 
Person machen, wie [w]ir sie im letzten Jahr machten, was meint[e ich] recht trostlos 

15 ist. Ich will keine weitern Worte darüber verlieren, Du kannst es selbst begreifen, 
wie unsere Empfindungen waren, wie Du im vorigen Mai || in Elberfeld und später 
in Baden warst, Du hast es auch in einem frühern Brief ausgesprochen, daß aus 
Rücksicht gegen Deine Eltern Du ebensowenig, wie aus Rücksicht gegen Deine eigene 
Person, Du Dich leiten ließest, wir können also noch viel erleben. Nun sagt aber der 

20 Vater, und ich kann ihm nur recht darin geben, da Du einen Weg gehst, den wir, 
gelinde gesagt, nicht billigen können, so kannst Du auch nicht erwarten, daß wir Dich 
darin unterstützen, besonders da Du in einem Alter bist und die Fähigkeiten dazu 
hast, selbst für Dein Brod zu sorgen. Du kannst freilich nicht lange bei Marie bleiben 
und deshalb wird Dir der Vater auch Geld auszahlen lassen aber auf eine dauernde, 

25 fortlaufende Unterstützung kannst Du nur dann rechnen, wenn Du diesen schroffen 
Weg verläßt, auf den Du uns schon Jahre voran gehst, zu unsrer großen Betrübniß 
und zu Deinem eignen Verderben. Marie macht mir zwar in ihrem Brief die Hoffnung, 
daß Du in Deinen Ansichten etwas milder und überha[up]t nicht mehr so schroff seist. 
Diese Hoffnung habe ich mir aber schon so oft gemacht und wurde doch immer 

30 getäuscht, daß ich mich ihr nicht wieder hingeben werde, |[ bis ich Beweise davon 
habe. 

Daß Du durch Gottes Güte in all den Gefahren worin Du im letzten Jahr warst, 
so gnädig bewahret wurdest dafür danke ich Ihm von Grund meines Herzens und 
bete daß Er ferner Seine Hand nicht von Dir wende. Uns geht es Gott sei Dank auch 

35 gut, die Cholera ist zwar seit 4 Wochen in Barmen aber nur sehr gelinde und hof
fentlich wird sie uns bald ganz verlassen. 
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Leb wohl lieber Friedrich, mögte ich doch bald was Gutes von Dir hören! — 
Der Vater und die Geschwister grüßen Dich herzlich. Mit treuer Liebe 

Deine 
Mutter Elise. 

Schon vor einigen Monaten schickte uns die Frau des Hühnerbein eine Rechnung, 5 
von etwas über Th. 30 über Rock, Hose und Weste, die Du bekommen haben sollst, 
da wir aber nicht wissen konnten wie sich die Sache verhielt, so konnten wir die 
Rechnung auch nicht bezahlen, sage uns doch, ob Du die Sachen erhalten hast oder 
laß es uns durch Marie sagen, wenn die früher schreibt. | 

I Herrn Friedr. Engels. | 10 
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Johann G s c h w e n d t an Karl Marx 

in London 

Liverpool, 3. D e z e m b e r 1849 

j Liverpool am 3 t e n Dezember 1849 
Lieber Marx! 

Ich bin noch immer in England, gehe aber Ende dieser Woche nach Amerika. 
Der Hauptzweck dieses Schreibens ist Sie zu ersuchen ein Exemplar Ihres neuen 

5 Monatsblattes als Probe von Ihnen zu erhalten. Ich b i n nämlich in die Lage gekommen 
es mehreren Freunden mitzutheilen, daß Sie neuerdings ein Blatt redigiren werden, 
und nun will man dieses Exemplar, welches Sie doch gütigst senden und zugleich um 
halbjährigen Preis bekannt geben wollen, einsehen und wahrscheinlich zu Ihrem 
Vortheile zirkuliren lassen. 

10 Ich bitte Willich, Engels und Schramm herzlich zu grüßen und zeichne mit aus
gezeichneter Achtung 

Ihr 
ganz ergebener 

Gschwendt 

15 Ich bitte recht dringend um Antwort. 

Meine Adresse: 

Johann Gschwendt, 12. Moorfields, Liverpool | 
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G e o r g e Julian Harney an Karl Marx 

in London 

London, 6. D e z e m b e r 1849 

118, Judd Place West 
New Road, S 1 Paneras. 

December 6.1849 
My dear Marx, 

Our friend Engels may have told you that M r s Harney and myself purposed to call 5 
on you tomorrow evening; chiefly for the purpose of paying our respects to M r s Marx 
after her confinement. 

I regret to say that matters unforseen when j| friend Engels was here will prevent 
us enjoying the pleasure of Calling on you this week. 

We trust that M r s Marx has quite recovered, and that the rest of the family are 10 
well. 

Should M r s Marx find it convenient to pay us a visit at any time, M r s Harney will 
be happy to see her. 

Health and Fraternity, 
G. Julian Harney | 15 
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Nikolai Iwanowitsch S a s o n o w an Karl Marx 

in London 

Paris, 6. D e z e m b e r 1849 

I Paris, le 6 décembre 1849. 
Mon cher Monsieur Marx 

J'espérais avoir à vous écrire à une occasion plus agréable pour nous deux. Il s'agis
sait, comme Wolff vous l'expliquera d'organiser à Paris une correspondance démo-

5 cratique pour les journaux allemands. Wolff devait être mon principal collaborateur 
et il m'engageait à vous écrire pour demander la dessus votre avis et vos conseils. 
Je pense que vous n'auriez pas désapprouvé sa participation a une entreprise aussi 
utile et aussi opportune, mais maintenant il ne peut plus en erre question. Les citoyens 
proposent et la police dispose. Wolff, dont la collaboration m'aurait été si précieuse 

10 est obligé de s'éloigner 11 de Paris et me voila livré à mes propres ressources. Comme 
j'ai deja sur les bras la partie étrangère de la Reforme, comme en outre je travaille 
encore à une correspondance pour les départements — je ne pourrai pas suffire encore 
à une nouvelle entreprise, d'ailleurs je ne suis pas habitué à écrire l'allemand. Je 
compte donc sur votre amitié pour m'indiquer un collaborateur intelligent parmi les 

15 démocrates allemands qui se trouvent actuellement à Paris. Ce serait en même temps 
le moyen de rendre service à un bon démocrate car la correspondance rapportera 
pour sur de cent à cent cinquante francs par mois. Je compte donc encore une fois 
sur vous. — Je compte sur vous aussi pour vouloir bien me faire part des travaux que 
vous avez pu faire à Londres. Je vous sais || trop actif et j'apprécie trop l'influence 

20 de votre activité pour supposer que vous n'ayez rien fait pendant tout ce temps. Si 
vous avez publiez quelque chose, envoyéz-le moi immédiatement, j 'en rendrai 
compte dans la Réforme, si vous avez du temps faites quelque travail spécialement 
pour nous (sur les questions allemandes) nous l'insérerons avec beaucoup de plaisir. 
Vous pourriez encore peut-être nous envoyer quelque chose sur le socialisme et la 

25 situation des classes ouvrières en Angleterre. Je sais avec quelle profondeur vous 
avez étudié ces questions et je serais heureux d'initier les lecteurs de la Réforme a 
la connaissance des faits sociaux anglais par votre plume. Vous comprendrez, si vous 
voulez bien vous || occuper d'un travail pour la Réforme, qu'il faut autant que pos
sible se tenir en dehors des doctrines et des personnalités. La position du journal 

30 l'exige. — Si je vous parlais de l'état des choses ici je n'aurais j 'en doute rien de 
nouveau à vous apprendre. Vous les voyez aussi bien que moi sinon mieux, car la 
distance donne aux objets leurs véritables proportions. La seule chose que j 'ai à vous 
faire remarquer c'est que malgré tout le bruit que fait Proudhon et qu'on fait autour 
de lui, ce n'est pas lui qui gagne le plus de partisans. 

35 Je viens de lire le nouveau journal publié par Blanqui et ses amis. Jusqu'à présent, 
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excepté un article de Toussenel c'est assez pale, mais l'intervention de Blanqui dans 
le journalisme est un fait capital. Nous verrons. — 

Disposez de moi pour tout ce dont vous aurez besoin à Paris, en m'adressant vos 
communications à la Réforme. — 

Salut fraternel 
Sasonoff. | 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in London 

Zürich, 25. D e z e m b e r 1849 

(Zürich, 25.12.49. 
Lieber Engels, 

Deinen Brief vom 20 November erhielt ich am l s t e n dieses Monats. Da ich so lange 
nichts hörte, glaubte und fürchtete ich schon, Du seist in einem Sturme um Dein 

5 junges Leben gekommen. Das ist aber auch eine verteufelt lange Fahrt — 5 Wochen, 
so viel braucht man für gewöhnlich nicht bis New York. 

Vor allen Dingen muß ich Dir sagen, weshalb ich erst jetzt antworte. Anfang dieses 
Mts wurde ich in Folge einer starken Erkältung krank, zwar nicht bettlägrig, aber so 
stark verschnupft, daß ich nicht einmal zum Brief schreiben Lust hatte. Jetzt wollte 

10 ich an die „derniers moments" der National Versammlung gehen: da wurde ich durch 
einen Brief nach Elgg gerufen, einem kleinen Städtchen an der Gränze des Kantons 
Zürich nach St. Gallen zu, um einen plötzlich erkrankten Flüchtling pflegen zu helfen. 
Dieser Flüchtling war kein andrer, als Schmidt von Löwenberg. Er wollte trotz 
doppelter Steckbriefe — preußischer und rheinbaierischer — die auch in schwäbischen 

15 Blättern gestanden, einen Abstecher durch Württemberg nach Frankfurt a/M. ma
chen. Dort wohnt seine Verlobte und da er nach Amerika auszuwandern gedenkt: 
so wollte er mit seinem Schwiegervater namenüich darüber Verabredung treffen, daß 
die Verlobte — welche, nebenbei bemerkt, wohl an lOOOOfl. mitbekommen wird, 
gleich mit nach Amerika übersiedeln dürfe. Schmidt reiste dann von hier ab, bekam 

20 aber hinter Winterthur den Blutsturz und gelangte zur Noth bis Elgg, wo er in einem 
Gasthofe liegen blieb. Zum Glück war noch ein Flüchtling bei ihm und auch zwei 
Aerzte jenes Ortes waren gleich zur Hand. Als ich hinkam, hatten letztere alle 
Hoffnung aufgegeben. Die Blutergießung wiederholte sich noch 5mal. Der andre 
Flüchtling und ich wachten nun Tag und Nacht. Endlich besserte sich der Zustand. 

25 Seit einigen Tagen bin ich wieder hier, werde aber wieder hin, hoffentlich um dann 
Schmidt in seine hiesige Wohnung zurückbegleiten zu können. Resultat: ich habe 
bisher nichts gearbeitet und wollte ich jetzt anfangen, so käme das wahrscheinlich 
für das erste Monatsheft viel zu spät. Einen „soliden" Agenten für die Monatsschrift 
habe ich bis jetzt nicht aufgetrieben; unsolide wären genug da. So lange ich hier bin, 

30 werde ich die Sache besorgen und inzwischen Jemanden zu finden suchen, der sie 
für den Fall || meines Fortgangs übernimmt. Zum Schluß werde ich die — kleine Zahl 
— Abonnenten angeben. Es werden sich ihrer gewiß weit mehr finden, sobald das erste 
Heft da ist. Hätte ich nur einen gedruckten Prospectus vorweisen und nebstdem den 
Verlagsort angeben können: es hätten sich jetzt schon mehr gefunden. Die Leute 

35 hängen an solchen Kleinigkeiten. Der „Galeer"sche „Völkerbund", dessen erstes 
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Heft seit 14 Tagen hier ist, hat ziemlich viel Abonnenten am hiesigen Ort. Er hat den 
Vortheil des Zuerstkommens und also des Zuerstmahlens; sobald aber die „N. Rh. Z." 
nur auf dem Platze erscheint, wird sie von dieser Konkurrenz, nach dem ersten Hefte 
zu urtheilen, wenig zu leiden haben. Ich schlage vor: Ihr schickt mir von dem Ja
nuarheft 1 oder 2 Exemplare, die ich im Café litéraire und noch in einer andern 5 
Kneipe zur Probe auflegen kann. Es wundert mich, daß ich in deutschen Zeitungen 
bis jetzt keine Ankündigung der „N. Rh. Z." gefunden. 

Die flüchtigen Parlamenter, welche unverheirathet sind, erhalten monatlich 40 Fl. 
Die verheiratheten mehr, doch weiß ich nicht wie viel. Ich leide also keine Noth, 
behalte aber auch nichts übrig, eher au contraire. Die Kasse befindet sich in Stuttgart; 10 
von da beziehen wir unser Monatliches. Die Liste derer, welche für das I. Quartal 
auf die N.Rh.Z. abonniren ist folgende: 

1. Kaufmann Schade aus Köln (die Monatschrift soll in seinem Laden zu Köln 
auf der Hochstraße abgegeben und auch dort der Betrag gezahlt werden). Der 
pp Schade reist jetzt in die Schweiz mit Kupferstichen pp. 15 

2. Walthr in Trier. (In Trier abzugeben. Er hat durch einen seiner hiesigen 
Freunde die Bestellung gemacht). 

3. Dr. Riedel 
4. » Birnbaum 
5. Meyer (ein Schneider) 20 
6. Rockmann (connu!) . 
7. W.Wolff. 

Wie ich schon oben sagte, hoffe ich auf viele Abonnenten, so wie das erste Heft 
da ist. Rabbi Moses lebt schon seit mehrern Monaten hier. Ich habe ihn öfters auf 
dem Museum (Lesegesellschaft) gesehen aber nicht gesprochen. Von Andern höre 25 
ich, daß er die Welt nächstens mit einer „politisch-sozialen" Broschüre beglücken 
wird. Uebrigens sieht er halb wie ein glücklicher Familienvater, halb wie ein „feirig" 
gewordner Schneidergeselle aus. 

Die frühere Redaction der N. Rh. Z. ist jetzt wohl ziemlich in London vereinigt; 
denn auch der „Rothe" ist Euch, wie die Zeitungen melden, von der französischen 30 
Regierung zu winterlicher Kurzweil zuspedirt worden. Dronke, der fleißig in die 
,,N[eue] D[eutsche] Z[eitung]" korrespondirt, scheint den Polizei-Anfechtungen zu 
entgehen. 

An Marx und seine Familie, an die ich täglich denke, trage ich Dir viele herzliche 
Grüße auf; auch an Preiß, der, wie Freiligrath schreibt, in Hasenfellen etc. famose 35 
Geschäfte machen soll; endlich an alle übrigen Bekannten. Und nun Prosit Neujahr. 

Dein Lupus. 
Meine Adresse bleibt wie bisher. | 
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Gustav O e b o m an Friedrich Engels 

in London 

Bern, 26. D e z e m b e r 1849 

I den 26/X 49 
abends. 

Lieber Fritzchen! 

Dein Brief ν. 22. hujus habe ich heute empfangen, und zugleich die 2 inneliegende 
5 besorgt. Wie Du aus mitfolgende Zeitung sehen kann, ist die Anzeige schon besorgt. 

Ich habe Davoine als Kommissionär für die Schweiz eingesetzt, was Du und Deine 
Comilitonen nicht zuwider sein werde, und zwar aus folgende Gründen. 1) verlangt 

er ja nicht mehr als 10%, und wird nichts dagegen haben, alle ^ Jahre Rechnung 

abzulegen; 2) hat er ein bedeutendes Antiquariatsgeschäft, und steht deßhalb in fast 
10 täglicher Verkehr mit alle Buchhändler der Schweiz: folglich konnte er seinen 

Geschäftsverbindungen in der Schweiz mit dem Unternehmen nicht vereinigen, wenn 
er nur 1 oder 2 Ex. in Commission bekäme. Du muß also die Buchhandlung in 
Hamburg beauftragen: sogleich 100 Ex. an ihn abzusenden, und zwar auf die Be
dingung, daß Du oder Marx selber mit Davoine abrechnen sollen, damit nicht die 

15 Buchhandlung in Hamburg auch von diese 100 Ex. Profit ziehen können. Ich will dann 

dafür sorgen, daß ^ jährliche Rechnung abgelegt werde und durch das Haus Zund-

leder in Bonn ein Wexel auf London ausgestellt werde u. s. w. — Wenn ich Exemplare 
brauchen sollte für die Vereine, so werde ich nicht als Subscribent, sondern als 
Commissionär dieselben verlangen, damit || die 10% wenigstens davon erspart 

20 werden. — Du thäte mich ein großes Gefallen, wenn Du mich die Londoner 
Zeitung senden könnte worin die Reden der Polen und Ungarn stehen; denn 
es würde ihnen freuen. — Abonnirt Ihr Verein nicht auch die Bernerzeitung? Insofern 
wäre ich manchmal im Stande etwas für Eingeweihte Interessantes mit ein Paar Wort 
einzuführen und mit ein Oblat in die Zeitung beizufügen. Denke darüber nach. — Du 

25 wirdst gelesen haben, daß der arme Weller IV2 Jahr brummen muß? — Born ist noch 
hier. — Die hier verweilende Zivielkommissäre scheinen auf etwas zu brüten, letzthin 
sollen ein Paar in der Pfalz ausgesandt worden sein, um das Terrain zu rekognosziren ; 
Putschgelüste ist es begreiflicherweise nicht, sondern nur Vorkehrungen, damit wenn 
eine allfällige B e w e g u n g im „Reich" zum Vorschein käme, man in Erfahrung 

30 bringen könnt, wo auszusendende Emissäre stationsweise logiren könnte etc.etc. 
— Sonst weiß ich nichts Besonderes, wenn es Dich nicht interessire, daß vom neuen 
Jahre an in Bern im Ganzen 21 Zeitungen erscheinen: Berner-Zeitung 7 Mal; 
Schweizerische Bundeszeitung (früher Verfassungsfreund) 6 Mal nebst ein Sonn
tagsblatt (als Literaturblatt); Intelligenzblatt 6 Mal. Berner Schnellpost 6 Mal; La 
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Suisse 6 Mal; La Tribune Suisse (roth) 6 Mal; La Patrie (schwarz — die Schwarzen 
sind immer |j „vaterländisch") 6 Mal; Schweizerische Beobachter 3 Mal; Bundes
zeitung 3 Mal; Schweizerzeitung 3 Mal; Seeländer Anzeiger 2 Mal vom neuen Jahre; 
Bundesblatt wöchentlich 1 Mal; Auswandererzeitung 1 Mal; Gukkasten (obschon 
Jenni ad patres ist) 1 Mal; Joko (ultrarother französischer Gukkasten) 1 Mal; Fama 5 
(schwarzer Guckkasten) 1 Mal; Apollotempel (Theaterzeitung) 1 Mal; Schweizeri
sche Unterhaltungsblatt 1 Mal; Verhandlungsblatt des bernerischen Regierungrathes 
1 Mal, französisches Intelligenzblatt wöchentlich 3 Mal; „Bulletin des séances de 
l'assemblée fédérale" alle Tage während den Sitzungen der obersten Behörden. 
Punktum! Lebe wohl! Wenn Du schlechte Beafstecks bekommst, so denk an mein 10 
Mansardezimmer, und wenn Du ein Constabel begegnest, so denk an — Drueyl 
Adieu! Freundlicher Gruß an alle Gesinnungsgenossen, von 

Dein 
Laurentius | 
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Karl Blind an Karl Marx 

in London 

Brüssel, um den 2 7 . - 2 9 . D e z e m b e r 1849 

I Lieber Marx. 

Deinen letzten — undatirten — Brief habe ich am 2 3 t e n erhalten. Der Pariser Brief an 
mich, den Du auf die Post gabst, ist mir nicht zugekommen. Ich weiß auch in der That 
nicht, von wem er gewesen sein soll. 

5 Sage mir daher in Deinem nächsten Schreiben, an wen er adressirt war (an Pe
terson's Coffeehouse oder wie sonst), welche Handschrift, welches Siegel er hatte, 
und dgl. mehr. 

Ich glaubte zuerst, er sei in dem großen Meeressturme, der neulich zwischen 
England und Frankreich raste, mit einem Packetboot untergegangen. Aus den Zei-

10 tungen ersehe ich aber, daß die gescheiterten und gestrandeten Schiffe nur private 
waren. — Wo soll also der Brief geblieben sein? 

Deine Auseinandersetzung über die Aktien hat mich zu der Ansicht gebracht, daß 
es sehr schwer halten wird, auf die von Dir geschilderte Art Aktien zeichnen zu lassen. 
Wenn in solchen Dingen nicht juristische Bestimmungen getroffen werden, die für 

15 alle Aktionäre nett formulirt und allgemein gültig dastehen, so kann man eben nur 
in dem allerengsten Kreise von politischen Freunden Etwas zusammenbringen; und 
das ist gerade der finanziell Mittelloseste. Deine Generalvollmacht wird daher 
faktisch wenig helfen. 

Indessen sehe ich natürlich nach allen || Seiten hin, um die geeigneten Fische zu 
20 bekommen, denen man den Zinsgroschen aus dem Munde nehmen kann. Aber es 

beißen heuer wenig an. Es ist eine schlimme, ungläubige Zeit, wo die Bessern mehr 
und mehr verschwinden. 

Auf den alten Mohr in Hessen habe ich viel Hoffnung gehabt. In dem Augenblick, 
wo wir einen Brief an ihn abzusenden gedachten, hörten wir, daß er just verhaftet 

25 worden sei. Hänget die Harfen in die Weiden Babylon's und klaget, ihr Söhne des 
alten Bundes, — klaget. 

Von Baden gedenke ich im gleichen Betreff nach Neujahr Antwort zu haben. Die 
Schwoben sind jach im Thun, aber langsam im Entschluß. 

Den Plan wegen der allmäligen Ausdehnung der Revue halte ich für gut erdacht. 
30 Quod Bonum, Felix Faustumque Sit — wie die alten Römer sagten. Aber für weniger 

praktisch halte ich gegenwärtig die Wahl des Titels der Revue. Hätte man in poli
tischen Sachen, oder um mich gemäß dem Zwecke der Revue besser auszudrücken, 
hätte man in politisch-öfono/mscnen Sachen nur seine eignen Ansichten zu befragen, 
so hielt ich den gewählten Titel auch für den besten; — schon weil es den Demokraaten 
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ungeheuer schwer in den Magen fällt, die todtgeglaubte Neue Rheinische abermals 
eine fröhliche Urständ feiern zu sehen. Aber Alles hat seine zwei Seiten, wie das 
triviale Sprüchwort so richtig sagt. Der Neuen || Rheinischen Ztg ist nun einmal ein 
Ruf erwachsen, vor dem auch viele der Besseren sich bekreuzen; und ohne die 
Besseren kann doch das Unternehmen finanziell nicht durchgeführt werden. So 5 
gewiß eine ziemliche Anzahl sogar von den bloß „Guten" finanziell gewonnen und 
für die Verbreitung der Schrift interessirt werden kann, wenn nur der odiöse Titel 
wegbleibt — mögen im Prinzip und in der Anwendung auf Personen noch so starke 
Sachen gesagt werden; ebenso gewiß hufen sie zurück, wenn ihnen gleich auf dem 
ersten Blatte jenes grause Wort entgegenstarrt. Ich habe gestern ein lebendiges 10 
Beispiel hier an einem Freunde, den auch Du kennst erblickt; er hatte eine Ak
tienzeichnung zugesagt, und als ich ihm nun gestern den Namen nannte, schien er 
mir innerlich von einem Skorpion gestochen — wenigstens machte er äußerlich ein 
Gesicht wie ein übertrieben gekitzelter Maikäfer, und begann sofort in kunstreichen, 
hypothetischen Sätzen seine Bedenken zu äußern. 15 

Wozu nun die Kinder abstoßen? — Es gibt allerdings Wörter, bloße Wörter, an die 
man meiner Ansicht nach die Menschen gewöhnen muß — es sind das die Schlag
wörter, in denen man die Interessen der Massen zusammenfaßt und der Unzufrieden
heit ein Programm gibt. Du wirst nicht behaupten, daß der Titel der Monatsschrift 
ein solches Wort sei.| 20 

I Also, parlamentarisch zu reden, man muß in solchen Nebendingen „Rechnung 
tragen". Nach Lage der Akten — ich hätte fast gesagt: Aktien — glaube ich, daß man 
durch die Wahl einer andern Überschrift erstens finanziell sich besser stellt; und das 
ist für die Geburt des Werkes vorerst die Hauptsache. Zweitens auch, daß man mehr 
„wirkt". 25 

Die Menschen sind nun einmal in ihrer Mehrzahl Kinder und lassen ihr Urtheil sehr 
oft durch ein Vorurtheil bestimmen. Nimmt man ihnen Gelegenheit oder Vorwand 
zu letzterem, so ist tabula rasa, freier Raum für das erstere. 

Q.e. d. 
Überlege Dir dieß recht, und lasse nicht einen sonst gerechtfertigten Stolz Meister 30 

werden auf Kosten des praktischen Nutzens. 
Eine zweite, weniger wichtige Bemerkung in Betreff des Titels der Revue ist die. 

Ich glaube, daß die Schrift einen weniger speziellen, einen mehr allgemeinen Karakter 
erhalten wird, oder vielmehr scheinen wird, zu erhalten, wenn Du auf dem Titelblatt 
die Mitarbeiter mit den Worten anführst: „Unter Mitwirkung von pp pp." Geschieht 35 
dieß, so möchte ich — belgischer Beziehungen wegen — einfach als „—" (Ge
schlechtsname), nicht auch mit meinem Vornamen bezeichnet sein. Ich bin nämlich 
hier durch eine gewisse höhere Konnivenz geduldet; was vielleicht aufhören würde, 
wenn ich nicht für den || Fall, daß man meine literarische Thätigkeit übel vermerkte, 
durch dritte Hand an den Konnivirenden könnte melden lassen: „Das sei ein ande- 40 
rer , der in Rotterdam oder sonstwo sein Wesen treibe und viel ärger sei, als der 
brüsseler." 

Die neuesten Haupt- und Staatsaktionen der Vertreter der „europäischen De
mokratie" las ich mit einigem Erstaunen in Deinem Brief. Wie kannst Du Dich aber 
wundern, daß man in jenen Kreisen „noch" die Kantönlis- und Kirchthumsrepublik 45 
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vertheidigt? Das ist ja das Wesen und Esse des Republikanismus jener Tugend
politiker? 

Strave's Schwager, Pedro Düsar, ist seines Zeichens ein Setzer. Er hat die drei 
Revolutionen in Baden mitgemacht, wurde im September mit mir gefangen, vor's 

5 Standgericht gestellt, und saß dann mit mir in den Kasematten eine kleine Zeit hin
durch. So weit ich ihn kenne, ist er, was man sagt, ein guter Kerl, der sich in der 
Revolution ziemlich wacker, aber auch sehr höflich gegen Alle benahm, so daß die 
Staatsanwälte dieß sogar anerkannten. Er ist von jeher über Struve's Ansichten 
hinausgegangen, und hat bei mir und Anderen oft Witze über St.'s Religion und 

10 Tugendpathos gemacht. — Damit soll aber keineswegs gesagt sein, daß er nicht viel
leicht, ganz ohne Arg, über Deine Vorträge an St. Mittheilungen macht, oder vielmehr 
auf Befragen seines Schwagers naiv antwortet. Eines Weiteren halte ich ihn nicht 
für fähig. 

Nächstens, wohl wird ein „Doktor" || Graumann, Apotheker aus Elberfeld oder 
15 von sonst einem Orte da Unten her, nach London kommen. Schütz bittet mich im 

Auftrag einiger andrer Deutschen, euch vor ihm zu warnen. Er hat hier im Punkte 
der privaten Ehrlichkeit eine sehr schlimme Geschichte pexirt, das Faktum auch 
schriftlich unterzeichnet, und sich für dieß Geständniß nach London schaffen lassen. 
Sprich darüber zu Niemanden. Wenn er aber kömmt, sage ihm, daß man „wisse, wer 

20 er sei"; und wenn er groß thut, kannst Du Schütz als denjenigen nennen, der die 
Anzeige gemacht hat. Sch. wünscht dieß so. 

Beeilt die Absendung des B[auer] so viel als möglich. Ich lege hier bereits einen 
Brief an ihn ein. 

Gigot ist gegenwärtig — ich weiß nicht in welcher traurigen Funktion — mit den 
25 Archiven des belgischen Staates verknüpft und „arbeitet" bei Hachet. Mit nächstem 

soll er sogar „Besoldung" erhalten: worüber eitel Jubel unter den befreundeten 
deutschen, französischen und belgischen Völkerschaften herrscht. 

Den 29 t e n Dezember. 
Nach einer Verzögerung von ein paar Tagen endige ich diesen Brief. Ich hätte Dir 

30 gleich nach Deinem Schreiben, das mir am 17 t e n zukam, einen Beitrag zur Monats
schrift innerhalb zwei oder drei Tagen zugesandt; ich saß aber diese Zeit her an einem 
Kranken||bett. Indessen war es mir doch möglich, den Zeitraum einzuhalten, in
nerhalb welchem, wie Du schriebst, mein Beitrag noch gedruckt werden kann. 

Inliegend erhältst Du daher einen Aufsatz, betitelt: „Ö streichische und preußische 
35 Partheien in Baden". 

Er ist gemäß Deiner Bemerkung nicht zu lang und besteht aus lauter Thatsachen. 
Ich weiß nicht, ob Du als Redakteur gewohnt bist, die schrecklichen „Anmerkungen 
des Setzers" und dgl. Emanzipationsversuche des literarischen vierten Standes zu 
dulden — ich meinestheils wünsche keine solche Einschaltungen. 

40 Die vogt'sche Broschüre habe ich gelesen, und es ist mir bei diesem Versuche des 
Possenreißers, Staatsmannes zu spielen, zu Muthe geworden, wie wenn ich Pyramus 
und Thisbe von den Rüpeln aufgeführt sähe. Man könnte die „Opposition" gut als 
Anknüpfungspunkt gegen die ganze Taktik und Doktrin der jetzigen deutschen 
„Demokratie" benutzen; ich könnte namentlich dem Vogt ohne Land einige kuriose 
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Humore sagen, von denen er wahrscheinlich glaubt, daß sie nicht gekannt seien. Und 
das kräftige Humore, — die auf den Bürgersmann wirken. Indessen ist dazu wohl auch 
noch für den Monat Februar Zeit; ich würde dann ein anderes regierendes Haus, das 
sich in der Neuen Deutschen Ztg. sehr mausig gemacht hat, nämlich den Gegenkaiser 
Raveaux, dazunehmen.| 5 

I Vielleicht wäre es gut, im nächsten Heft den Bürger Lorenz Brentano vor die 
Schranken zu rufen. Man könnte bei dieser Gelegenheit — mit lauter Thatsachen, 
versteht sich — auch dem westlichen Bauern einige unangenehme Wahrheiten sagen, 
die er sich gewiß nicht mit willigem Griffel auf die Tafel seines Lebens schriebe. 

In Bezug auf meinen beiliegenden Artikel bemerke ich noch, daß ich in ejnem kur- 10 
zen Aufsatz, den die Zeitung Lüning's abdruckte, die östreichische Parthei bereits 
einmal, mit wenigen Worten, karakterisirte. Ich glaube wenigstens, daß er dort 
erschien. 

Inliegendes gib an Bauer. Gruß an alle Bekannten; namentlich auch an Willich. 
Dein 15 

Walter. 
In Eile. 
Nächstens mehr wegen etwaiger Aktien. | 
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Eduard Rosenblum und Max Joseph Becker an Friedrich Engels 

in London 

Genf, 27. D e z e m b e r 1849 

I Lieber Engels, 

Deinen Brief haben wir erhalten. Daß Du confortable in London lebst freut mich. 
Ich wollte ich könnte dasselbe von mir sagen. 

5 Lieber Engels! Da ich an vorstehendem Anfange eines Briefes des Russen an Dich 
durchaus nichts auszusetzen habe, so mag das Geschriebene in Gottes Namen stehen 
bleiben unter meiner verantwortlichen Gerantur. Voraussichtlich ist der Russe con
sequent und fängt im Laufe der nächsten 14 Tage noch 1 Dutzend Briefe also an, wie 
oben geschehen, ohne einen einzigen zur Post zu bringen; ich benutze deshalb aus 

10 Armuth diesen vom Russen total prof anirten Briefbogen um Dir, wie Du es wünschst, 
bald zu antworten. — Was soll ich Dir viel über unser Leben schreiben? Alles beim 
Alten; nur frequentiren wir von wegen Mangels an eigenem Heizungs-Material die 
Cabarets, Estaminets und Cafés ungleich anhaltender als früher. „Wo möglich!" wirst 
Du zusetzen, aber doch ist es so! — Nachdem der verschrunzene Cohnheim wieder 

15 hier ist, sind wir wieder vollständig in der Zahl. — Im Allgemeinen befunzen auch 
wir uns so ziemlich comfortable, d. h. doch mehr moins als plus! — Seitdem die 
Räuberbande im Jura wegen Mangel an Frequenz liquidirt hat, ist unsere Zukunft 
sehr in Frage gestellt. Pump im Café, Pump in allen Kneipen, Pump beim Haus
philister, Pump sogar in den Puffs, No 26 etc. — so lange es dauert, ist's gut; wir 

20 halten's jedenfalls am längsten aus. — Indeß das ist Alles Wurst! — 
Jetzt ad rem! Mit Vergnügen werde ich der neuen Neuen Rheinischen so viel in 

meinen Kräften steht, unter die Arme greifen; schickt mir nur einige Exemplare 
her, II 20—30 Abonnenten hoffe ich zu keilen; d. h. wenn die Berner Commissionäre 
mir nicht zuvorkommen; der Völkerbund macht doch auch etwas Concurrenz und 

25 dann unser Rummeltipuff. — Sieh' Dir das Ding an; ich sage nichts! — Im Suff ent
standen, im Suff wird er so lange gehalten werden, bis er im Suff mit uns untergeht. 
— Jedenfalls keilst Du einige Abonnenten für ihn und schreibst mir, damit ich Dir die 
Exemplare schicke. — 

Cohnheim und den Russen, auch Borkheim habe ich wegen Notizen getreten; aber 
30 — Du kennst ja die Faulheit! — Was ich vom 3. Feldzug weiß, weißt auch Du; von 

den frühern weiß ich nichts Spezielles. Heinzen hat an Galeer geschrieben, daß es 
ihn sehr freue zu sehen, wie sich die Communisten (ihr) darüber ärgerten, daß über 
ihn mehr gesprochen und geschrieben wurde als über sie. — Du kennst indeß unser 
Verhältniß zu Galeer und so wenig mir auch sonst an dergleichen freundschaftlichen 
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Rücksichten gelegen ist, so mögte ich doch diese blödsinnige Scandalrennommage 
des Brüllochsen Heinzen nicht so ausgebeutet sehen, daß man auf die Quelle, d. h. 
Galeer schließen könnte; es war ein Privatbrief und eine Privatmittheilung. Kennst 
Du Struve's Kalender (Grachus, Tiberius etc.) und die Gedichte; ich sage Dir, Ludwig 
von Baiern hält sich die Ohren zu und läuft fort, wenn er sie hört. — Meinem Na- 5 
mensvetter Becker ist nichts abzulocken; der Kerl ist zu verschlossen und auf 
Essellens Geschwätz gebe ich nichts. Sigel ochst wie wahnsinnig Strategie. — Es ist 
sehr nothwendig, daß von unserer Seite her endlich einmal unter dem Gesindel, was 
sich alles Demokraten nennt, Luft gemacht wird; bis jetzt gibt sich kein Blatt dazu 
her; auch Lüning schlägt lieber ein Kreuz; anstatt unter diesen Kerlen Luft zu 10 
machen, schont er sie und die Malice des kleinen Dronke gegen Proudhon macht sich 
wirklich komisch in diesem Blatte; in der Allgem[einenJ Augsburgerin sähe sie besser 
aus. — Grüße den kleinen Teufel von mir, wean Du ihm schreibst und theile || ihm 
meine Adresse mit, so wie mir die seinige. — 

Adieu, was ich über die benamseten Individus erfahren kann, berichte ich Euch 15 
sofort. — Ich werde die Kerle, welche stets Struve's Anhängsel waren, gehörig purren 
und wenn sie selbst nicht schreiben wollen, mir sagen lassen, was sie wissen um es 
Euch mitzutheilen. — 

Grüße mir Marx und Willich herzlich 
von Deinem M. J. Becker 20 

grand Rue Ν. 8. au Γ. Genève. 
d. 27/12 49. 

Prost Neujahr! | 
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Amand G o e g g an Karl Marx 

in London 

Paris, 28. D e z e m b e r 1849 

I Paris d. 28. Dez. 1849 
Werthester Bürger Marx! 

Durch meinen Freund Blind erfuhr ich, daß Sie mit Aufopferung Ihrer eigenen Mittel 
eine Monatsschrift „Neue Rhein. Zeitung" in London herausgeben werden. 

5 Jeder aufrichtige Freund der Démocratie muß ein derartiges Unternehmen will
kommen heißen und aber auch nach Kräften unterstützen. 

Ich für meinen Theil beeile mich Ihnen gegen Zusendung einer Actie in 100 frs. 
anliegend zu überschicken. Ich würde natürlich mehr thun, wenn es in meiner Macht 
stünde. Die säubern Herren Preußen haben durch Vermittelung der dermaligen 

10 badischen Beamten || mein in Baden besessenes Vermögen schon hübsch ein
gezogen. Ich rettete wenig. Glücklicher Weise ist's soviel, daß ich meine Thätigkeit 
der Propaganda für die nächste Zeit widmen kann. Zu diesem Zwecke habe ich denn 
auch Einleitung getroffen, daß unmittelbar nach Aufhebung des Belagerungs Zu-
standes in Baden die democratische Volks- und Localpresse wieder auftritt. Einer 

15 meiner Freunde wird von Strasburg aus die Redaction führen und ich von hier aus 
soviel ich vermag Stoff dazu liefern. Ich werde natürlich auch Ihrem Blatte in Baden 
Eingang zu verschaffen suchen. 

Indem ich Ihrer gefälligen Anzeige || vom Empfang dieses durch die Vermittelung 
von Blind entgegensehe, zeichnet, mit democratischem Gruß 

20 A. Goegg 

Ich bin natürlich in strengstem Incognito hier und es kann somit nur im Vertrauen 
unter Freunden mein Aufenthaltsort genannt werden. | 
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Wilhelm A s s e n h e i m e r 

und Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

Köln, 31. D e z e m b e r 1849 

I Koeln 31 Dezember 1849. 
Herrn Marx Wohlgeboren 
London 

Durch eine Mittheilung des Herrn F. Freiligrath erfahre ich, daß Sie den Debit der 
demnächst von Ihnen herauszugebenden Revue für Deutschland den Herren Schu- 5 
berth und C° in Hamburg übertragen werden oder vielleicht bereits übertragen 
haben. — 

Für den Fall, daß letzteres noch nicht geschehen sein sollte erlaube ich mir Sie auf 
den hiesigen Platz aufmerksam zu machen der durch seine Lage, wenigstens den 
Vorzug des raschen Beziehens und der ungesäumten Weiterbeförderung bietet, ein 10 
Vorzug der durch die vom 1 Januar 1850 ab ins Leben tretenden täglichen Paket
beförderung zwischen London und Koeln Γ noch erhöht wird. — Die Hemmnisse, 
welche die königlich-preußische Polizei, gestützt auf ein Preßgesetz, dem kein ähn
liches zur Seite steht, dem Unternehmen in den Weg legen könnte, sind allerdings 
zu berücksichtigen, indessen kann denselben auch von Hamburg aus nicht ganz 15 
entgangen werden. | 

\ Was den Preis für '/jährliches Abonnement anbelangt, so scheint mir derselbe 
zu billig und wäre meine unmaßgebliche Meinung denselben auf 1 Thaler und die 
einzelne Hefte auf 15 Sgr. zu setzen. — 

Als Rabatt würde ich 50% vom Ladenpreise in Anspruch nehmen, dagegen die 20 
Kosten des Bezuges und der Weiterbeförderung tragen. — Die Kosten für Inserate 
in öffentliche Blätter soweit dieselben nicht gratis zu erhalten sein sollten würden 
Sie zu tragen haben. 

Ihrer gefälligen Rückäußerung entgegensehend, zeichnet 

Dies ist unbillig, und würdest Du eventuell nicht darauf eingehen dürfen. Scheller in 
Düsseldorf erhält auch 50 Prozent von mir für seine Commission, muß dagegen auch 

ergebenst 
W m Assenheimer 

Besitzer der Eisen'sehen Buchhandlung 

25 

sämtliche Unkosten inclusive der Inserate tragen. 30 

FFth 
I Herrn Carl Marx 
Wohlgeboren 
London | 

fPreistarif liegt hier bei. 35 
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Gustav Adolf Bergenroth an Karl Marx 

in London 

Berlin, Ende D e z e m b e r 1849 

I Jung hat mir den Brief wegen des hiesigen Agenten für Ihre revue zugeschickt. Ich 
will mir alle Mühe geben, Ihnen einen brauchbaren Menschen zu verschaffen. Nur 
wäre es mir erwünscht, wenn Sie mir einige nähere Bedingungen mittheilen wollten, 
auf die hin ich unterhandeln kann. Ich selbst tauge zu dergleichen Geschichten und 

5 namentlich zur Besorgung von Geldsachen nichts, sonst würde ich mich selbst dazu 
erbieten. Kennen Sie einen gewissen Steinthal, der, wenn ich nicht irre, mit der 
N. Rh. Zeit, ja in Verbindung gestanden hat. Einen Buchhändler wollen Sie nicht? 

Sie bekommen übrigens an der Berliner revue einen Konkurrenten. Sie soll bald 
d. h. in einigen Wochen erscheinen. Alle 14 Tage wird ein Heft von 4 Bogen in dem 

10 Formate des Journal des économistes || ausgegeben. Der Preis soll 10 Thaler für den 
Jahrgang sein. Prince Smith hat für das Unternehmen 5000 Thaler zusammen
gebracht. Der Inhalt der Revue soll alle Fächer der Wissenschaft umfassen, nament
lich Geschichte, Politik, Nazionaloekonomie, Medizin, Naturwissenschaften und 
besonders Chemie etcc. In allen diesen Fächern soll der Freihandelsgrundsatz zur 

15 Geltung gebracht werden, und das wird der „Höhere Freihandel genannt". Ich theile 
Ihnen das mit, weil es für Sie vielleicht von Interesse sein könnte. 

Die Zeitschrift — die hiesige — hat übrigens keine Zukunft. Kaum 1 Jahr kann sie 
sich halten. Ich habe es ausgerechnet, daß, wenn die Revue nach den ersten 
10 Monaten nicht 1000 Abonnenten, oder mehr deren, hat, sie nach 12 bis 15 Monaten 

20 schon eingehen muß. || Und bei dem hohen Preise sind 1000 Abonnenten nicht so 
leicht im ersten Jahre aufzutreiben. 

Wie hoch wollen Sie den Preis setzen? Können Sie ihn niedriger herausbringen, 
so halte ich es für vortheilhaft. Das hiesige Handels-Archiv erscheint monatlich in 
6 bis 7 Bogen und kostet für das ganze Jahr nur 5 Thaler. Und doch soll es noch 

25 Ueberschuß geben. 
Grüßen Sie Engels. In Hamburg ist jetzt, wie ich gehört habe, ein junger Mann, 

der, wenn ich nicht irre, sich Schaefer nennt. In engeren Kreisen gutmüthiger De
mokraten vertraut er es unter dem Siegel der Verschwiegenheit, daß er Fritz Engels 
sei. Avis à Fr. Engels. 

30 Wollen Sie einen kleinen Beitrag zur neuesten Geschichte der Preussischen Fi
nanzen haben? Das liberale Philisterium à la Nationalzeitung würde darin vorzugs
weise an den Pranger der Dummheit zu stellen sein. 

Ade 
G. Bergenroth 

35 Friedrichstrasse 196. | 
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Gustav Adolf Bergenroth an Marx · Ende Dezember 1849 

I In einer Zeitschrift für Deutschland würden Sie sich doch zum großen Theile mit 
den deutschen Verhältnissen beschäftigen müssen. Haben Sie dazu überall das 
nöthige Material? Brauchen Sie Mitarbeiter, die in Deutschland wohnen? 

Herrn Karl Marx 
London 
4 Andersonstreet, 
Kingsroad, Chelsea | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

Köln, I.Januar 1850 

j Prost Neujahr, lieber Marx, und besten Dank für Deinen letzten Brief, der mich nach 
so langem Warten doppelt freute. Meine Antwort beschränkt sich heute, des peri-
culum in mora wegen, auf das notwendigste Geschäftliche, d. h. auf die Revue. 

Wir haben Listen in Umlauf gesetzt, die sich, so viel ich höre, gut anlassen und Euch 
5 nächstens eingesandt werden sollen. Dabei fragen wir jedoch: 1.) Werden die hiesigen 

Abonnenten durch Schuberth & C° versorgt oder durch einen noch zu ernennenden 
Agenten hier am Platz, dem die betreffende Exemplar Anzahl direct über Ostende 
von London zugeschickt würde? 2.) Wird die Revue überhaupt nur in London ge
druckt und hast Du mit Schuberth bereits einen festen Contract geschlossen? 

10 Auf alle Fälle scheint es Sache zu sein, hier in Cöln einen besondern Agenten für 
das Unternehmen zu creiren. Das Subscribentensammeln ist das Wenigste; das thut 
jeder Freund gern in seinem Kreise: — die später eintretende, stetig und regelmäßig 
wiederkehrende, Arbeit des Exemplarherumschickens und des Incassos verlangt 
dagegen, soll sie ordentlich gethan werden, die Zwischenkunft eines Geschäfts-

15 mannes, der — sei es nun von Dir, sei es von Schuberth & C° — ausdrücklich dafür 
zu engagiren ist. 

Ich glaube, das Naur, wenn er darum angegangen würde, gern einen solchen Posten 
übernähme. 

Möchtest Du aber durch Schuberth nicht gebunden und noch im Stande sein, den 
20 buchhändlerischen und sonstigen Vertrieb des Unternehmens für den Westen 

Deutschlands einer hiesigen Buchhandlung anzuvertrauen, so em||pfehle ich Dir die 
Eisen'sche Handlung, die, seit sie in jüngere Hände übergegangen, eine große 
Rührigkeit entwickelt. Der jetzige Besitzer, Assenheimer, mit dem ich und Daniels 
über den Gegenstand gesprochen, hat mir einen Brief an Dich übergeben, den ich 

25 beilege und um Beantwortung bitte. Wird die Revue wirklich in London, nicht in 
Hamburg, gedruckt, so ist die Versendung an den Rhein über Hamburg jedenfalls 
unzweckmäßig. Schuberth & C° speciell (ich höre das nicht allein von Assenheimer) 
sollen in der Buchhändlerwelt eines höchst zweideutigen Rufes genießen. Pünktlich 
sind sie sicher nicht, denn die buchhändlerische Anzeige der Revue hat noch immer 

30 nicht in der Kölnischen Ztg. gestanden, und dürfte ich darum, Deiner privaten 
Weisung gemäß, auch noch nicht dazu Übergehn, die mir geschickte Annonce in der 
Westdeutschen (die sich übrigens durch dieses Nachhinken auch gekränkt fühlen 
wird) zu publiciren. 
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Ferdinand Freiligrath an Marx · I.Januar 1850 

Der Preis ist fast zu niedrig. Solltest Du, im Einverständniß mit Assenheimer, ihn 
erhöhen wollen, so werden sich Alle, die jetzt zu 24 Sgr. subscribiren, später sicher 
gern einen kleinen Aufschlag, etwa bis zu einem Thaler, gefallen lassen. 

Fürs erste Heft werde ich Dir schwerlich noch Etwas schicken können, hoffe aber 
Deiner Aufforderung für die folgenden zu entsprechen. Du wirst doch auch die 5 
Literatur im Auge behalten und einen Recensentenwinkel eröffnen? In diesem Falle 
würde ich Dir eine heitere Abfertigung des eben ausgebotenen Hackländer sehen 
Spucknapfes, „Bilder aus dem Soldatenleben im Kriege" schreiben, und Dir || oder 
Engels Daumer's „Religion des neuen Weltalters" zur Vernichtung empfehlen. 
Letztere[s] wäre besonders wichtig. Williams & Norgate (Henrietta-Street, Covent- 10 
garden) und Nutt [(Strandjstreet) werden Euch immer prompt (und bald [nach 
ihrem] Erscheinen) mit deutschen Novitäten versehen. 

Antworte mir nun bald, lieber Marx, [und . . .] 
Deine Frau (deren Entbindung wir erfahren haben, obgleich Du nichts davon 

erwähnst) ist hoffentlich] ganz wiederhergestellt. Sei mit ihr von mir [und den] 15 
meinigen herzlich gegrüßt. Daß Frau Daniels auf Weihnachten den Antichrist in 
Gestalt eines wohlgebildeten Knäbleins geboren hat, wirst Du wissen. 

Der ebenfalls anliegende Brief Bergenroths ist mir von Jung zum Beischluß über
geben worden. 

Dein 20 
F Freiligrath | 

I Karl Marx, [...] 
4 Andersonstreet [Kings-] 
road, Chels[ea] 
Lo[ndon]\ 25 

440 



Ferdinand Freiligrath an Marx, I.Januar 1850 
(Erste Seite) 



Ferdinand Freiligrath an Marx, I.Januar 1850 
(Adreßseite) 



Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in London 

London, 2. Januar 1850 

119 Upper George street Bryanstone square. 
Lieber Marx, 
Von Natur und als Korrespondent der Rhein. Z. bin ich daran gewöhnt, mich, um mir 
ein Urtheil zu bilden, in jeder Stadt, die ich betrete, um die demokratischen Zustände 

5 und Persönlichkeiten zu kümmern. — Als ich hieher kam, hatte ich Heinzen längst aus 
dem Gesichte verloren, kannte Struve gar nicht, oder doch nur par distance. — Das 
ist der einzige Grund, weßhalb ich sie hier besucht habe. Ich wollte sie sehen, damit 
ich vorkommendenfalls wüßte, was ich jetzt und für die Zukunft von ihnen zu halten 
hätte. Hättest Du Dir bei meinem Eintreffen hier die Mühe gegeben, mich zu in-

10 struiren, ich hätte des Selbstunterrichtes nicht mehr bedurft, obwol ich kein bioser 
Autoritätsgläubiger bin. 

Bei meinem Besuche bei Struve wurde mancherlei gesprochen, worauf er mich 
einlud, zu der Dir bekannten Versammlung zu kommen. Ich würde dieselbe gemieden 
haben, wenn nicht Engels selbst gemeint hätte, daß ihr Besuch nichts auf sich habe. 

15 Als aber Struve darin ein Programm zum Besten geben und natürlich unterzeichnet 
haben wollte, opponirte ich, indem ich geradeheraus erklärte, daß ein solches Pro
gramm Struve, unterzeichnet von einer Anzahl seiner galopins, für welche wir am 
Ende allein, gegolten haben würden, gar nichts bedeute, solange nicht die andern 
bedeutendem Chefs der deutschen Demokratie dasselbe mitbesprochen hätten. Ich 

20 veranlaßte damit die Dir bekannt gewordene Einladung. Struve unterschrieb dieselbe 
nicht, weil er geschlagen war, keineswegs, weil er mich und die andern als Katzen
pfoten benutzt hatte. 

Ich unterzeichnete proprio motu und muß jedem, der mir nahe tritt, rathen, mir 
hierüber nichts anderes anzudichten. Vor Dir habe ich dies jedoch nicht nöthig, da 

25 Du weißt, daß ich mich von subalternen Leuten nicht benutzen lasse. ( 
I Ich erwarte von Dir, daß Du diese Veranlassung unsern Freunden so mittheilst, 

wie ich sie hier beschreibe und Dir selbst mündlich angegeben habe. — Hättet Ihr euch, 
wie gesagt, die Mühe gegeben, mich über das Vorhandensein der organisirten Ge
sellschaft einigermaßen zu überzeugen, mich von Eurem polemischen Verhältniß zu 

30 Heinzen zum Voraus einigermaßen in Kenntniß zu setzen, ich würde dann nicht 
einmal Besuche gemacht haben. 

[··.] 
Ich hatte mir unter Struve etwas vorgestellt, bin indessen jetzt komplet erleuch

tet worden. — Ich gestehe indessen ein, daß die negligence, mit der Du mir ent-
35 gegengetreten, mich verletzt hat. Dies Wort bezieht sich indessen nur auf einige 
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Eduard von Müller-Tellering an Marx · 2. Januar 1850 

äußerliche Dummheiten, die ich nicht gerne abstreife und auch von andern verlange. 
Auf Deine Weisung habe ich auch Louis Blanc einen Besuch gemacht, habe mich, 
da der Herr Audienzstunden hat und ich mal à propos kam, schriftlich unter Berufung 
auf Dich um einen Einlaß zu seinen politischen Vorlesungen gebeten, ohne daß der 
monseigneur-social mich bis heute einer Antwort gewürdigt. Ich würde ihm schon 5 
heute eine briefliche Ohrfeige über seine Ungezogenheit zugeschickt haben, wenn 
ich mich eben nicht auf 11 Dich bei ihm berufen hätte. Ich kann nichts weniger leiden, 
als fransquillon's, die ihren nationalen Dünkel, den selbst die ersten französischen 
Sozialisten nicht los werden können, hinter leeren Entschuldigungen verbergen. 

Die scheußeliche Lebensweise, die ich als Abschreiber der blödsinnigen Ex- 10 
koriationen östreichischer cretins hier führen muß, macht mir den Mangel politischer 
Thätigkeit noch fühlbarer, als vorher. Ich habe mir viel Mühe gegeben, meine Re-
miniszensen aus meinem Nomadenleben in Deutschland von 1846—1849 an den Mann 
zu bringen, jedoch keinen Erfolg gehabt. Wenn ich hier noch lange Abschreiber 
bleibe, vergehe ich im Geiste von beaf and mouton, darum mache, daß wir mit der 15 
Rhein. Z. bald wieder nach Deutschland kommen. 

Dein 
Tellering. 

2/1.50.I 

| M r 

Charles Marx Esq: 
4 Anderson street Kings road 
Chelsea. Ι 

20 
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Rudolf Schramm an Karl Marx 

in London 

London, 2. Januar 1850 

I Herrn Dr Karl Marx 
hier. 

Tellering theilt mir eben mit, daß Sie, Engels, Seiler, Weerth, Willich wegen der 
willkührlichen Zusammensetzung der Liste der eingeladenen politischen Flüchtlinge 

5 und wegen Übergehung der Londoner deutschen Arbeiter, welche seit Jahren an der 
Spitze der Londoner deutschen Demokratie gestanden hätten, es ablehnen, an der 
auf Donnerstag den 3ten Januar im Hause des Herrn Bamberger angesetzten Be
sprechung Theil zu nehmen. 

Wenn dieser Grund ein ehrlicher Grund ist, so kann er Sie und die obengenannten 
10 Herren nicht verhindern, in der Versammlung zu erscheinen. Es würde nur eine 

Veranlassung abgeben, auf Vertagung der Berathung anzutragen, bis die von Ihnen 
und vielleicht noch von Andern namhaft zu machenden || Personen zugezogen sein 
würden. 

Durch die Erörterung und die zu fassende Beschlußnahme über einen solchen 
15 Antrag kann es sich erst ergeben, ob bei der Aufstellung der Liste der Einzuladenden 

eine für die Ausgeschlossenen beleidigende Willkühr vorgeherrscht hat oder nur 
derjenige Zufall, welche von jedem Anfange unzertrennlich ist. 

Ich habe es für nöthig erachtet, Sie zeitig genug vor der Versammlung auf diese 
einfachste Auffassungs- und Behandlungsweise der vorliegenden Angelegenheit 

20 aufmerksam zu machen, um einem etwaigen Mißverständnisse keinen Raum zu 
gestatten. 

Hochachtungsvoll 
Rudolf Schramm 

London, 
25 2 Januar 

1850. j 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 2. Januar 1850 

I Frankfurt d 2/1 50. 
Lieber Marx! 

Ich habe bisher vergeblich den Annoncenwust der Kölnischen Zeitung durchmustert, 
um die wieder von den Todten erstandene ,,N. Rh. Z." darin zu entdecken; und habe 
also auch so wenig die Ankündigung in unserer Zeitung veranlassen, als die Zirku
lation einer Subskriptionsliste veranstalten können. Ich hoffe, hier in Süddeutschland 
doch immer eine ziemliche Zahl von Exemplaren unterzubringen. Du schreibst nichts 
davon, ob die Exemplare an die so gesammelten Subskribenten ebenfalls via Buch
händler oder vielleicht direkt durch Übersendung an denjenigen, der die Subskription 
veranstaltet, vertheilt werden sollen. Wohlfeiler wäre wohl das letztere, weil dadurch 
die Buchhändler-Provision vermieden würde, sicherer jedenfalls und bei der son
stigen Unsicherheit der Verhältnisse deshalb jedenfalls vorzuziehen, das erstere. Der 
Preis ist bei der Stärke der Bogenzahl nach meiner Ansicht nicht zu hoch. Wollt und 
könnt Ihr nachher die Bogenzahl verstärken, so ist das gut; den Preis würde ich aber 
lassen, wie er einmal bestimmt ist. 

Nach Westfalen habe ich Euer Annonce geschickt; wird sie in den dortigen Lo
kalblättern auch früher inserirt, als in der Köln. Z., so schadet das nichts. Bruhn, 
der nebenbei grüßen läßt, wirkt von hier aus nach Mecklenburg und Schleswig-
Holstein. — Den gewünschten süddeutschen Artikel werde ich regelmäßig schicken, 
sobald ich nur weiß, wann; denn ich muß die Absendung doch immer bis auf den 
letzten Termin verschieben, || damit ich die Ereignisse möglichst bis in die Zeit des 
Erscheinens zusammenfassen kann. Sollte ich aus der Annonce das nicht ersehen 
können, so mußt Du mir den Termin noch besonders bestimmen. Laß es mir durch 
Schramm sagen, wenn er seine Antwort an Bruhn noch nicht abgeschickt hat. 

Ich hoffe, Du wirst in der Revue die englische Bewegung und ihren Zusammenhang 
mit der kontinentalen revolutionären Bewegung besonders berücksichtigen. Nichts 
ist wohl mehr geeignet, als den kleinbürgerlichen Ansichten, an denen mehr oder 
weniger unsere ganze deutsche Demokratie, zumal aber unsere süddeutsche laborirt. 
Es ist kaum glaublich, aber nichts desto weniger wahr, daß hier die Meisten, wenn 
auch nicht Alles, wenn auch nicht viel, doch immer noch Etwas von den kleinen 
Kammern erwarten, die als wahre Karrikaturen einer Volksvertretung das Volk in 
den kleinen Vaterländchen beschäftigen, bis die großen Raubvögel sie zu ver
schlingen bereit sind. Das Volk wählt demokratisch und in den Kämmerchen erblaßt 
alsbald die Demokratie — weil die Leute noch ein Stückchen Freiheit—ein Bröckchen 
„Märzversprochenschaft" retten zu können glauben. Die Schwaben geben sogar den 
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Joseph Weydemeyer an Marx · 2. Januar 1850 

Ministern Geld, damit sie nicht in Verlegenheit kommen, wenn sie die Herren Volks
vertreter nach Hause schicken müssen. Aber dafür sind es auch Schwaben, und die 
blinden Hessen tappen ihnen nach. — Wirklich revolutionär ist nur Baden, weil die 
preußische Knute ihm auf dem Nacken sitzt, und sein materieller Ruin der Voll-

5 endung nahe ist. — Es ist hier in Süddeutschland noch ein etwas buntes Durchein
ander, doch wird die neue Bundeskommission wohl bald die „Gleichberechtigung der 
Nationen" herstellen. | 

I Von den bogenlangen Kontroversschriften zwischen Proudhon, Louis Blanc und 
Pierre Leroux habe ich selten etwas Andres, als den Proudhon'sehen Unsinn ge-

10 lesen. Der reitet aber — weniger standhaft als Heinrich LXXII — von einem Blödsinn 
auf den andren. Seine Gesellschaft ohne Staat, in die er durch seinen credit gratuit 
hineinspringen will, harmoniren trefflich mit einander. Es wundert mich eigentlich 
nur, daß man ihn noch mit so viel Ernst, und so viel Aufwand von Papier und Dinte 
bekämpfen kann. 

15 Die Adresse des Bürgers Hentze kann ich Dir beim besten Willen nicht verschaffen. 
Alle meine Erkundigungen nach dem Aufenthalte dieses Bummlers sind bisher 
vergebens gewesen. Ich habe deshalb an Rempel geschrieben. Bin neugierig, ob der 
etwas mehr weiß. 

Sag dem Engels doch, daß ich ein Hemd und ein Halstuch, die er hier gelassen, 
20 beides mit Gelegenheit an Lupus geschickt hätte, dem es sehr zu Statten gekommen. 

Er wird mit dieser Verwendung wohl einverstanden sein, da ich es ihm doch so bald 
nicht hätte zurückgeben können. 

Meinen Glückwunsch zu der glücklichen Ankunft des neuen Weltbürgers. (Meine 
Frau läßt sich nach seinem Namen erkundigen.) Das wird wohl die Krankheit gewesen 

25 sein, an der Deine Frau nach einem Briefe Dronke's laborirte. 
Meine Frau und ich grüßen Dich und die Deinigen herzlich; ebenso bitte ich Engels, 

Willich, Weerth und den Rothen von uns zu grüßen. — Der Rothe soll sich darüber 
verantworten, warum er einem hübschen Mädchen, das ihm von Darmstadt aus 
geschrieben, nicht geantwortet. Wie ist ihm denn eigentlich seine Ausweisung be-

30 kommen? Hat sie keine bedenklichen Folgen für ihn gehabt? 
Adieu 

Dein 
J Weydemeyer. 

Zum baldigen Antworten ermahne ich Dich nicht erst, denn es hilft doch nichts; mach 
35 wenigstens, daß die Revue bald kommt. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in London 

London, 4. Januar 1850 

14 Jan. 1850. 19 Upper George street 
Bryanstone square. 

Lieber Marx, 

Als ich gestern Abend Ihren Brief mit der Einlaßkarte zu L. Blanc's Vorlesungen 
erhielt, hatte ich am Morgen des Tags bereits die Einlage an denselben abgeschickt. 5 
— Ich versichere Sie, daß ich nichts davon gewußt, daß Sie autorisirt sind, solche 
Karten auszutheilen. Sie haben mir davon nicht gesprochen, als ich Ihnen bei meinem 
ersten Besuche erklärte, daß ich zu L. B. gehen und Du mich dann ermächtigtest, mich 
ihm als einen Deiner Freunde vorzustellen. Sollte indessen in dieser Beziehung auch 
ein Mißverständniß obwalten, so verschlägt dies gar nichts. Wenn ich auch ein homo 10 
novus bin, so mußte L. B. wollte er kein Flegel sein, mir antworten. Ich kenne hier 
keine Entschuldigungen, da ich sie dynastischen Königen, Ministern und andern 
gegenüber nie anerkannt habe und — offen gesagt — selten erfahren habe. De
mokratische Dalai Lama's mit Antichambres und Audienzstunden à la Ledru-Rollin 
und Louis Blanc sind aber offenbare Lächerlichkeiten. Ich würde auch darüber blos 15 
gelacht haben, wären sie mir bei einem Deutschen begegnet. Einem Franzosen 
gegenüber konnte ich mich nicht enthalten, die Lächerlichkeit ernst zu nehmen, und 
ich erkläre auch jetzt nur, daß ich den Brief vielleicht nicht abgeschickt haben würde, 
hätte ich den Deinen früher erhalten. Unter diesen Umständen folgt die Karte anbei 
zurück. Soweit ich, die französischen Sozialisten studirt habe, bewegen sie sich in 20 
gewissen Beziehungen, wie ihre Aristokratie und Bourgeoisie gethan und thut, in dem 
ganz engen, anmaßenden französischen Zwinger. Ich denke daher, wir, die wir weiter 
gehen, als sie, haben dies französische Egoistenthum in der Zukunft ganz so zu 
benutzen und zu exploitiren, als den Beutel der Bourgeois. Ich für meinen Theil 
erkenne keine France und keinen frankquillen, nicht seine Sprache, nicht seine Sitten 25 
als supérieur an. Das aber wollen die französischen Sozialisten und Kommunisten 
trotz aller Gegenbetheurungen von allen Nichtfranzosen. [...] Doch genug damit. 

Was die frühere und die gestrige Versammlung bei Bamberger angeht, lege ich 
einen Brief bei, den ich vorgestern an Dich geschrieben habe, ohne ihn abzuschicken. 
Er wird Dich en connaissance de cause setzen. | 30 

I In der gestrigen Versammlung bestritt ich die Competenz, weiter zu gehen, nach
dem Sie u. s. w. daran Theü zu nehmen geweigert. Heinzen hatte eine grobe, lächer
liche Bemerkung auf den Bogen geschrieben. Ich bin auch über ihn nun suffisamment 
erleuchtet und es wäre mir lieb, wenn er mich mit seinen ungezogenen Jungen in 
meinem Hause verschonte. Dennoch bin ich über die miserabelen Zustände unserer 35 
Emigration sehr niedergeschlagen und hatte schon vor, mich ganz zurückzuziehen. 
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Was meine Person anlangt, so hätte ich der Demokraten wegen längst unbewußt 
verhungern können, und so steht jeder. Eine Vereinigung zu gewissen ganz all
gemeinen Zwecken wäre daher nothwendig gewesen trotz und gerade wegen des 
Zwiespalts. Das scheinen die erleuchteten Köpfe eben nicht einsehen zu wollen. 

5 Wenn die ganze deutsche Emigration zusammensteht, so würde sie wenigstens mehr 
Geld bekommen, als eine Fraktion; man würde dann schwerlich zu dulden brauchen, 
daß ich ζ. B. Abschreiber Klapka'sehen Blödsinns bleibe, andere als Bettler von Haus 
zu Haus laufen. 

Ob ich zur nächsten Versammlung gehe, bezweifle ich. Jedenfalls bin ich am 
10 Montag in Ihrer Vorlesung. 

Dein 
Tellering. | 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in London 

London, 4. Januar 1850 

I Lieber Marx, 

Da ich heute für K[lapka] nichts zu thun habe, so folgt dieser zweite Brief. So eben 
habe ich nämlich an Schramm, dem Präsidenten unserer Versammlung folgendes 
geschrieben: 

„Lieber Schramm, 5 
Das Resultat unserer ersten Zusammenkunft war eine Einladung an die hiesigen 

deutschen Demokraten zum Zweck einer gemeinschaftlichen Besprechung. 
Diese Einladung hat im Wesentlichen keine Folge gehabt. Ich habe daher in der 

gestrigen Versammlung mein Bedenken ausgesprochen, ob wir allein zur Konstruk
tion und Organisation der deutschen Demokratie kompetent sind; ich hatte dies 10 
Bedenken schon in der ersten Versammlung geltend gemacht, und daraufhin war die 
Einladung eben ergangen. Ich bin nun der Ansicht, daß wir selbst nach Anschluß der 
Schweizer u. s. w. nicht viel bedeuten und bedeuten würden, wenn die sozialistische 
Fraktion unbetheiligt bleibt. Ich gehöre dieser Fraktion durchaus an, selbst wenn ich 
mit ihren einzelnen Persönlichkeiten unzufrieden zu sein Veranlassung hätte. Von 15 
Männern, die noch mit 6 Geißeln der Menschheit, mit karnitorischen Kasteiungen, 
mit Privatexistenzen, mit Erwägungen à la Tausenau auftreten, und damit Furore zu 
machen gedenken, oder von einem Stier à la Heinzen erwarte ich daher gar nichts 
für die demokratische Zukunft, auch wenn sie alle zusammenstehen. Aus diesen 
Gründen erkläre ich, daß ich mich an den ferneren Versammlungen vorläufig nicht 20 
weiter betheiligen kann. Uebrigens hoffe ich, daß die Zukunft der deutschen Presse 
mir II Gelegenheit geben wird, mich näher zu erklären, und namentlich dem apo
kalyptisch eingebildeten deutschen Stier Heinzen für seine plumpe Blamage gehörig 
aufzuwarten. 

Ihr 25 
Teilering." 

Heinzen hatte auf unser Cirkularschreiben eine Randbemerkung gemacht, in der 
etwas von Blamage vorkommt und die im Ganzen erst recht eine Blamage ist. 

Halten Sie diesen Brief an sich, damit Sie mir ihn am Montag zurückgeben 30 
können. 

Ihr 
Tellering. 

London 4/1. 50. 
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Meine Frau hat seit längerer Zeit mich beängstigende Brustschmerzen; unsere mi
serable Abschreibern Existenz wird dadurch noch verbitterter. | 

|M r 

Charles Marx Esq: 
4 Anderson street Kings road 
Chelsea | 
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Α. H e i d e m a n n an Karl Marx 

in London 

London, 6. Januar 1850 

I London den 6 Jan 1850 

Am 20 t e n December war ich so frei bei Ihnen mit einer Anweisung vorzusprechen, 
welche ich von Dr. Bauer als baares Geld annahm, in der Voraussetzung, daß dieselbe 
sofort eingehen würde. Meine augenblickliche Lage gebietet es mir Sie um die re
spektive Summe dringender zu ersuchen, als ich es andernfalls wohl wünschte, bin 
aber vor der Erfüllung meiner Bitte überzeugt, da wir beiderseits das Unangenehme 
einer Verlängerung dieser Angelegenheit fühlen müssen. Sollte Ihnen vielleicht eine 
teilweise Zahlung] mehr conveniren, so seien Sie versichert, daß dieselbe mit 
demselben Danke empfangen werden würde. Indem ich Ihnen unterhalb meine 
Addresse beifüge und einer gefälligen baldigen Antwort entgegensehe 

empfehle ich mich mit 
vorzüglicher Hochachtung 

A. Heidemann 

30. Great, 
Carter! ane 
City.l 
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Eduard von Müller-Tellering an Karl Marx 

in London 

London, 7. Januar 1850 

I 7/1. 50. 
Lieber Marx, 

Ich habe Dein Billet von heute bekommen. Es hat mich in einer sehr abscheulichen 
Situation getroffen. Ich habe Dir gesagt, daß Klapka im Grunde ein ebenso großer 

5 Verräther als Görgey sei. Es läßt sich dies politisch beweisen. Heute hat er mich auch 
seine Privatniederträchtigkeit fühlen lassen. Höre nur. Sein Adjutant Mednyànszky 
lernte mich in Brüssel kennen, und übertrug mir die Uebersetzung von Kl.s Bio
graphie ins Französische. Nachdem ich diese Arbeit vollendet und in die Nation 
gebracht hatte, engagute er mich im Namen K.'s ihm hieher zu folgen, um die sämmt-

10 liehen Memoiren K.'s ins Französische zu übersetzen. Bei meiner Ankunft hier 
fanden deßhalb Unterhandlungen zwischen mir und Kl. selber statt, die mich über 
mein Vorhaben im Gasthof aufhielten, in Folge dessen ich aber einige Vorarbeiten 
zum Uebersetzen bekam, indem Kl. mich aufforderte, ihm in Paris einen Verleger 
für den französischen Theil zu besorgen und mir außer dem mir gewährten monat-

15 liehen Honorar von £ acht noch einen Antheil an dem zu erwartenden Honorar 
versprach. | 

I Ich war damit zufrieden. — 
Kaum war dieser Vertrag jedoch gemacht, so bedeutete mir KL, daß er die fran

zösische Uebersetzung aufgegeben habe, den Vertrag mit mir, der auf 3 Monate 
20 lautete, jedoch halten wolle, wenn ich sein Manuskript doppelt abschreibe und, wo 

nöthig verbessern wolle. Auch hiermit erkläre ich mich, obwol die unzuverlässige 
Sinnesänderung des Menschen mich stutzig machte einverstanden. — Auf diese Weise 
verging ein Monat, man bezahlte mir 8 £. 

Heute indessen läßt Kl. mir sagen, daß er meiner gar nicht mehr bedürfe, ohne daß 
25 er mir dabei irgend eine Vergütung für die || Uebersetzung, für "meine Auslagen, für 

mein längeres Verbleiben im Gasthofe, für das wülkürliche plötzliche, einseitige 
Brechen des Vertrags gegeben. 

Wie scheint Ihnen das? Zwar habe ich sofort für die Uebersetzung 3 und 16£ für 
die andern beiden Monate verlangt, bin jedoch gewiß, daß die Spitzbuben mich 

30 auslachen werden. Mein ganzes Geld besteht in 2 £, meine Uhr ist versetzt, ich weiß 
nicht, was ich anfangen soll. Im jeden Falle möchte ich dem Klapka dafür wie 
für j j sein politisches Benehmen ein Denkmal setzen. Können Sie mir ein Territorium 
dafür angeben? Etwa Ihre Revue? — 

Gestern erhielt ich zu meinem Erstaunen eine artige Einladung L. Blanc's. Ich weiß 
35 mir dies nicht zu deuten, wenn ich nicht annehme, daß ein guter Freund meinen Brief 

beseitigt hat. 
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Am Samstag muß ich eine wohlfeilere Wohnung, wahrscheinlich in Ihrer Nähe 
beziehen. — Meine Bemühungen um hinlängliche Beschäftigung sind noch fruchtlos 
geblieben. Ich laufe mir deßhalb die Beine ab und komme eben von Clapham. Gruß 
an Ihre Frau. 

Teilering. 
19 upper George street Bryanston 
square. | 

454 



Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 13. Januar 1850 

I Cöln 13 Januar 1850. 
Werther Herr Marx! 

Auf den Brief von Schramm an F. Freiligrath erklärte ich mich sofort bereit, in Ihrem 
und der Sache Interesse die Sammlung von Unterschriften auf die Revue und deren 

5 spätere Vertheilung an die Abonennten zu übernehmen; — ich zeigte solches in der 
W[est]d[eutschen] Zeitg an und begann sofort meine Thätigkeit. — Nun erscheint 
heute eine Anzeige der Eisen'sehen Buchhandlung worin dieselbe ebenfalls um 
Bestellungen auf die Revue ersucht, und wurde mir auf desfallsige Anfrage die 
Antwort zu Theil, man habe sich ohne speciellen Auftrag direct mit Schuberth in 

10 Verbindung gesetzt und werde man die nöthigen Exemplare von Hamburg beziehen. 
— Auf diese Weise würde also eine Concurrenz gebildet, die nur Ihrem Privatinteresse 
nachtheilig seyn könnte und frage ich daher bei Ihnen an, ob Sie sich vielleicht in 
Ihrem Vertrage mit Schuberth den hiesigen Wirkungskreis vorbehalten und ob mir 
die erforderliche Anzahl von Exemplaren von Hamburg aus sofort zugesandt wür-

15 den! — Nur unter diesen Voraussetzungen würde ich meine Thätigkeit in Ihrem 
Interesse für keine Nutzlose halten und Sie bitten, mir ca 300 Exemplare zugehen zu 
lassen, während es andernfalls in Ihrem Interesse liegen mögte, der Eisen'schen 
Buchhandlung den ganzen Vertrieb auf dem hiesigen Platze zu überlassen und sie so 
von der directen Verbindung mit Schuberth abzuziehen. — Sie retten sich auf diese 

20 Art vielleicht 25%, die sonst Ihrem Verleger zu Gute kommen. — Klären Sie mich 
gefälligst über diese verschiedenen Puncte auf und verfügen Sie frei über mich, wenn 
ich Ihnen irgendwie dienlich seyn könnte. — An Schramm wende ich mich in dieser 
Angelegenheit nicht, da dessen Bitte an Freiligrath „er möge mir einprägen, daß die 
einzunehmenden Gelder nicht in die Tasche der Gläubiger der f rühren Rhein. Zeitung 

25 flössen" sowohl von Mißtrauen als Geschäftsunkenntniß zeugt. — Ihre gefällige 
Antwort lassen Sie mir wohkbaldmöglichst zugehen, damit ich mich danach zu richten 
weiß. — 

Hier ist ziemlich Alles beim Alten: — nur der große Schwanbeck hat das Zeitliche 
gesegnet; have pia anima! — Mit der Westd. Zeitung geht es || jetzt ziemlich gut, 

30 obgleich sie es noch lange nicht auf die letzte Abonnentenzahl der N. Rh. Z. gebracht 
hat; — die Volkshalle dagegen hat wirklich 2300 Postabonnenten, wovon ich mich 
selbst überzeugte; — das sind in der That erfreuliche Zeichen! — Schreiben Sie ge
fälligst bald und empfehlen Sie mich allen dortigen Bekannten bestens. — 

Ihr 
35 Naut I 

I Herrn D r Carl Marx 
4, Andersonstreet. Kingsroad, Chelsea 
Londonj 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 16. Januar 1850 

I Frankfurt d 16/1 50. 
Lieber Marx! 

Die Absendung meines Artikels hat sich durch Deinen letzten Brief wieder um einige 
Tage verzögert; ich wollte sehen, ob ich vielleicht unmittelbar Geld auftreiben könnte. 
Das war aber nicht möglich; indessen hoffe ich in einer Frist von 8 Tagen Einiges 5 
verschaffen zu können. Auf viel darfst Du jedenfalls nicht rechnen, denn der Leute, 
an die man sich in solchen Sachen hier wenden kann, sind verteufelt wenig, und diese 
sind durch die Unterstützung der Flüchtlinge und Passanten auch stets am stärksten 
in Anspruch genommen gewesen. Mit der Organisation der Arbeiter steht es schlecht; 
ich glaube, man findet in dieser Beziehung kaum einen unfruchtbareren Boden. Der 10 
Arbeiterverein, den ich ins Leben gerufen, ist klein, und besteht nur aus Schustern 
und Schneidern, die anderen Gewerke sitzen noch bis über die Ohren in ihrem 
Zunftmist. Eine Organisation in weiterem Kreise existirt fast gar nicht mehr; die 
immer noch fortdauernden politischen Verfolgungen haben im Gegentheil die ärgste 
Desorganisation herbeigeführt, und es hält schwer, wieder anzuknüpfen. — Nach 15 
Westphalen habe ich sogleich geschrieben, um zu sehen ob dort etwas loszueisen. 
Einen Theil der Summe werden aber doch auch wohl immerhin die gut organisirten 
Chartisten tragen können. 

Die Agitation für die Monatsschrift ist im besten Gange. Wie viel ich unterbringen 
kann, läßt sich einstweilen noch nicht angeben, da ich noch nicht übersehen kann, 20 
wie weit in Baiern p.p. hinein ich meine Verbindungen ausdehnen kann. Meine 
Bestellung kann ich daher jetzt nur erst für hier und die nächste Umgegend machen. 
Schickt mir also 100 Exemplare; ich hoffe, ich bestelle noch nach, laßt es aber erst 
dabei bewenden. Unkosten werde ich Euch jedenfalls sehr wenig machen ; doch habe 
ich gleich von vornherein Subskriptionslisten und als Brief zu versendende Annoncen 25 
drucken lassen. Je bequemer man es den Leuten macht, desto eher sind sie überhaupt 
zum Handeln zu bewegen. — Macht nur, daß das erste Heft bald erscheint. 

In Bezug auf Anneke glaube ich, bist Du im Irthum, wenn Du nicht die bestimm
testen Beweise dafür hast. In der Pfalz war, so weit ich die Geschichte kenne, doch 
nirgends viel zu halten, und dann führte ja DfEster] den Oberbefehl. Daß A. sich bei 30 
einer besonderen Gelegenheit irgend blamabel gemacht haben sollte, davon habe ich 
nie etwas gehört. Und intriguiren — wie gesagt, ich glaube es nicht ohne die bestimm
testen Beweise. Wie urtheilt denn Willich über ihn, der ihn doch auch seit lange kennt, 
und ebenfalls sehr intim mit ihm ges tagen hat? 

Schramm schrieb in seinem Brief an mich, daß er uns Korrespondenzen schicken 35 
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würde; seine || Reise verändert nun offenbar die Sachlage. Außerdem hat sich auch 
Tellering als Korrespondent angeboten. Hätte ich die Wahl, ich würde jedenfalls 
ersterem den Vorzug geben, da ich ihm eine größere Kenntniß der englischen und 
allgemeinen Handels verhältnisse zutraue. Da das nun aber nicht ist, so bitte ich Dich, 

5 Tellering aufzufordern, uns von Zeit zu Zeit Artikel zu schicken, wenn nicht etwas 
Besonderes passirt, alle 8 bis 14 Tage. Wir müssen mit unseren Finanzen verteufelt 
haushälterisch umgehen. Er soll aber in seinen Artikeln besonders nur das bringen, 
was man aus den dortigen Bourgeois Blättern nicht erfahren kann. — Es wäre dann 
sehr gut, wenn Ihr etwaige Briefe mit den Artikeln zusammenschicktet, oder diese 

10 mit jenen, damit das Porto der Redaktion zur Last fällt, denn es ist verteufelt hoch. 
Schickt auch die Briefe nicht mehr über Ostende; für einen Brief von hier nach 
London zahle ich kaum die Hälfte, wie für einen Brief von London hieher, via 
Ostende. 

Die Pfandgeschichte werde ich in Ordnung bringen. 
15 Herzlichen Gruß von meiner Frau und mir an Deine Frau, an Willich, Engels, 

Schramm, den Rothen p. p. 
Dein 

J Weydemeyer 

Meine Frau läßt fragen, auf welchen von den vielen Namen der kleine Strolch, der 
20 bei Dir oder vielmehr bei Deiner Frau eingetroffen ist, denn eigentlich hört? 

Wahrscheinlich wohl einstweilen noch auf gar keinen. Aber wie nennt Ihr ihn denn. 

Dronke schreibt mir, er habe Tef/enug gerathen, sich wegen eines Frankfurter Buch
händlers an mich zu wenden. Ich kann ihm nur die einzige Auskunft geben, daß hier 

25 überhaupt kein vernünftiger Verleger existirt. | 
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J. C. Schabel i tz ' sehe Buchhandlung an Friedrich Engels 

in London 

Basel, 21. Januar 1850 

I Herrn F. Engels in London 
Basel, d 21. Januar. 1850. 

In höflicher Erwiederung Ihres Werthen vom 22 v. M. sind wir gerne geneigt den 
Debit der Revue zu übernehmen, wobei wir folgende Bedingungen stellen: 
1) Sie bewilligen V3 Rabatt, der gewöhnliche Buchhändler Usus. 
2) Sie liefern die Exemplare franco an unsern Commissionair Herr Fr: Volckmar in 

Leipzig zur Weiterbeförderung an uns. 
3) Vergüten Sie künftige Inserate per 3 spaltige Petitzeile oder Raum mit 4 Krtzer. 

rhein; die bisherigen sind gratis aufgenommen worden. 
4) Senden Sie uns vom ersten und zweiten Heft gleich nach Erscheinen 10—15 Exem- 1 

plare, Mehrbedarf werden wir von den Herren Schuberth & C°. in Hamburg nach
verlangen, um die Expedition schleuniger zu bewerkstelligen, die Sie ermächtigen 
wollen uns Exemplare unter genannten Conditionen verabfolgen zu lassen. 

5) Wollen Sie stets auf dem Umschlag der Hefte bemerken: Hauptdebit, für die 
Schweiz, Baden und Elsaß die J. C. Schabelitz'sche Buchhandlung in Basel. — 1 

Sind Sie mit obigen Conditionen einverstanden so erwarten wir Ihre gefällige 
Antwort und werden alsdann für die festbezogenen d. h. abgesetzten Exemplare 
3 monatliche Abrechnung halten. 

Die Buchhandlung Davoine in Bern, worüber Sie Auskunft wünschen ist erst 
kürzlich entstanden und können wir Ihnen deshalb keine genauere Auskunft über 2 
deren Solidität geben. 

Achtungsvoll und ergebenst 
rf. J. C. Schabelitz'sche Buchh. 

P.S. 
Auf welchem Wege sollen wir Ihnen die gewünschten Schriften zugehen lassen! 2 
Durch die Post würde wahrscheinlich zu theuer werden! Indessen wie Sie wollen? 
— Auf buchhändlerischem Wege würde die Sendung zu lange unterwegs sein und habe 
auch keine bekannte Firma in London die es allenfalls besorgen würde. — 

Mr. Engels, 6 Macclesfield street, Dean str. Soho] 
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August Hermann Ewerbeck an Karl Marx 

in London 

Paris, 25. Januar 1850 

I Paris. 1850. 25. Jan 
Mein lieber Freund und Bruder, 

Ich habe endlich nach vielen Verzögerungen gestern den 24. Januar Dein Schreiben 
vom 7. dieses bekommen. Einige Tage vorher hörte ich zufällig daß Du an mich 

5 geschrieben, und gab mir Mühe es in meine Hände zu bekommen; es scheint lange 
unterwegs liegen geblieben zu sein. Übrigens wollte ich längst an Dich schreiben, 
und Du bist mir nur um etliche Tage diesmal darin zuvor geeilt. Lieber Bruder, die 
Sache ist folgende : ich bin seit mehrern Monaten Tag und Nacht mit Veröffentlichung 
eines Buches in französischer Sprache über die neueste deutsche Philosophie 

10 (Feuerbach, Daumer u. s. w.) beschäftigt, welches mir zwar keinen Pfennig Geldes, 
aber vielleicht einen nicht schlechten Namen, sowohl in Frankreich als in der ganzen 
Welt eintragen wird; was nämlich auf französisch erscheint, erscheint wirklich für 
alle Sprachen. Du weißt wohl daß ich an diesem Buch schon vor fünf Jahren zu 
schreiben begann, nachher es liegen ließ, jetzt aber habe ich den durch nichts mehr 

15 zu beugenden Beschluß gefaßt, es in kurzem zu publiciren. Mich davon abhalten 
wollen durch diese oder jene Gründe, wäre eine nutzlose Mühe: entweder ich sterbe 
oder dies Buch erscheint. | 

I Ich bin durch diese Arbeit, und Schreiben für einige Journale so ungemein in 
Anspruch genommen, daß ich mich nicht mit B[undes]angelegenheiten abgeben kann, 

20 und vorläufig, einige Monate lang, nicht abgeben können werde. Dies habe ich 
hundert mal zu Ferdinand Wolff und zu Morrison gesagt. Ferner sei bemerkt daß, 
wie Morrison (den ich herzlich zu grüßen bitte) Dir ohne Zweifel längst auseinan
dergesetzt hat, im Kreise hieselbst Spaltung ausgebrochen ist und eigentlich aus
brechen mußte; der Anfang davon geschah noch vor dem Juni 1849; erspare mir dies 

25 Unangenehme über dieses Ding Dir zu schreiben. Morrison mag Dir es mündlich 
erklären. Aber selbst hätte ich Zeit, so wäre es mir doch unmöglich mich wieder mit 
solchen Streitigkeiten abzugeben, ich habe das früher gern gethan, jetzt kann, mag 
und will ich es nicht. Übrigens bemerke daß die Anzahl der B[undes]mitglieder dahier 
äußerst gering war als ich noch hinging; ich glaube nicht daß sie viel stärker jetzt ist. 

30 In London ist ja ohnedem schon seit 13. Juni der Hauptsammeiort der europäischen 
Demokratenchefs, und aus Paris werden alle Woche ein Paar || Demokraten fort-
polizirt. An öffentliche Deutsche Vereine ist ja jetzt hier gerade so viel als in Peters
burg zu denken. Und die geheimen anbetreffend, so sehe ich, aufrichtig gesprochen, 
keinen rechten Grund dazu ab; Du und ich und so mancher andre (auch unser edler 

35 Jub der bereits die Märtyrer Palme trägt) wir haben lange Jahre gearbeitet um den 
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deutschen Volksklassen die wahre Idee einzubilden; der Erfolg beweist daß unsre 
Mühen nicht vergebens gewesen, aber mir deucht heute ist mehr durch die Presse 
zu schaffen als durch B[undes] B[ehörden]. Sei aufrichtig, ist uns nicht seit sieben 
Jahren immer das dritte Wort das wir mit frohem Enthusiasmus sprachen, daselbst 
durch Verleumdereien und Sticheleien verbittert und vergällt worden? Ich glaube der 5 
Arbeiter in Deutschland wie in Frankreich vermag sich heute sehr gut ohne den 
B[und] zu behelfen und fertig zu zukünftigem Wirken aus zu bilden: Bücher, Bro
schüren, Zeitungen fehlen nicht. Ich bin überzeugt, am Morgen nach der nächsten 
Revolution stehen die Arbeiter zusammen trotz B[und] und ohne B[und] gleichviel, 
gleichwie und gleichwo; aber fern sei von mir die vergangnen Jahre voll unsres 10 
Wirkens durch diese Betrachtungen irgendwie verkleinern zu wollen; das weißt Du 
kann mir ja nicht in den Sinn kommen. || Höre nun meinen Rath: wenn durchaus mit 
dem Kreis hieselbst etwas geschehen soll, so bemerke ich voraus daß auf mein 
Mitwirken in diesem Fall nichtzu zählen ist, aus obigen Ursachen; ferner, es ist keine 
Möglichkeit, dünkt mir (und Morrison wird es bestätigen) daß etwas geschehen kann 15 
es sei denn daß von London her Jemand hergesendet würde, dadurch würde zwar 
nicht die in Paris bestehende Spaltung verschwinden, aber es würde imponirend 
vielleicht wirken; schließlich mache ich Dich auf Morrison's trefflichen Eifer auf
merksam, der mit Dir ja das Weitere besprechen kann. — Du sagst ich sei stets in der 
entschiedensten Partei gewesen; ja gewiß, und ich werde es stets. — Neulich trug 20 
Öbom mir eine Korrespondenz der Berner Zeitung an, er ist in ihrer Redaktion, auch 
Born, schrieb er, sei dorten: Adresse H. Öbom Redactionsbureau der Berner Zeitung. 
— Schabelitz schrieb mir beiläufig, der wackre B[undes]bruder Gebhard, tailleur, sei 
bei ihm durchgereist aus dem badischen Kerker entsprungen, und arbeitet in Locle 
auf den wälschen Bergen bei M. Ulrich, doch solle nicht Gebhard's Namen auf der 25 
Adresse gesetzt werden; das besteist man schreibe an Jaques Schabelitz fils in Basel, 
der besorgt den Brief. Nun 

lebwohl, lieber Freund: 
Ewerbeck | 

460 



Theodor Hagen an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 25. Januar 1850 

I Hamburg, d. 25 Januar 1850 
Lieber Herr Marx! 

Von allen Seiten gedrängt, vom Commissionair, vom Drucker als auch von andern 
Personen, wie es mit der Revue steht, wende ich mich mit dieser Frage direkt an Sie? 

5 Sie wissen, wie ich das Unternehmen eingeleitet habe, wie es mir nach unsäglichen 
Schwierigkeiten gelungen ist, einen Drucker unter den von Ihnen gemachten Be
dingungen zu finden, ferner einen thätigen, sehr umsichtigen Commissionair, ferner, 
eine nicht gewöhnliche Theilnahme für das Unternehmen im Publikum. Sie können 
durch mich jetzt erfahren, daß sehr hübsche Bestellungen eingegangen sind, daß Alles 

10 gespannt und erwartungsvoll ist, daß der Drucker sich darauf eingerichtet hat, kurz, 
daß das Technische der Sache auf eine geregelte, sichere und einen glücklichen Erfolg 
versprechende Weise geordnet ist. Nach diesem Allen muß es mich in der That 
befremden, daß das Manuskript, welches laut Brief von Schramm bereits vor länger, 
als vierzehn Tagen hier sein sollte, noch immer nicht angekommen ist, weit mehr aber 

15 noch, wie ich heute höre, daß in Cöln Sehritte gethan werden, um „Geldmittel für 
die Druckkosten aufzutreiben." Was heißt das? Es muß hier ein Irthum obwalten, 
und ich glaube mit Recht erwarten zu dürfen, daß Sie mir umgehend darüber einige 
Worte zukommen lassen werden. Ich bin schon jetzt Schuberth wie dem Drucker 
gegenüber in ein etwas gespanntes Verhältniß getreten, und ich glaube, die Unter-

20 nehmer der Neuen Rheinischen Zeitung werden es ganz billig finden, daß dieses 
Verhältniß nicht in etwas noch Unangenehmeres ausarte, um so mehr da es von ihrer 
Seite nichts Andere[s] bedarf, als einfach die Bedingung zu erfüllen, unter welcher 
das Ganze unternommen ist, d. h. das Manuskript zu schicken. 

Hier noch Alles beim A[lte]n. Die Constituante will sich vereinbaren. Auch das 
25 ist alt. 

Es grüßt Sie [Ihr] 
ergebener 

Theodor Hagen| 
I Herrn D r Carl Marx 

30 in 
London.l 
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Ferdinand Freiligrath 

an Karl Marx und Friedrich Engels 

in London 

Köln, 26. Januar 1850 

|Köln, 26. Jan. 1850. 

Lieber Marx, 

Es liegen mir vier Briefe aus dem Hauptquartiere zur Beantwortung vor: einer von 
Schramm, einer von Dir und zwei von Engels. Der Kürze wegen und um Porto zu 
sparen schlage ich Euch drei Fliegen mit der Klappe dieses Einen Briefes. 

Schramm's Epistel ist bereits durch eine Antwort Nauts erledigt worden. Er hat 
die Agentur der N.Rh.Z. für Köln mit Bereitwilligkeit angenommen, ist aber im 
Augenblick unwirsch, weil Ihr ihn auf, wie er sagt, wesentliche Anfragen fort und 
fort gänzlich im Dunkeln laßt. Ihr solltet allerdings bedenken, daß ein „Agent" au 
fait sein muß. Eisen's Concurrenz kann der Sache nur nützlich sein. Er hat sich zu 
Bestellungen auf die Revue empfohlen, wie das jeder Sortimentist bei jeder Publi
kation thun kann. Bis jetzt hat er in die 80 Subscribenten und darum schon 
100 Exemplare fest bei Schuberth bestellt. Das Total Resultat der Nautschen Listen 
ist mir noch unbekannt, doch weiß ich, daß ζ. B. die von Daniels in Umlauf gesetzte 
gegen 50 Unterschriften aufweist. Die Revue wird und muß ziehn. Nur sorgt, daß 
sich wenigstens das erste (oder noch besser die beiden ersten) Hefte einmal sehen 
lassen — das setzt dem Publikum erst recht die Sporen an. 

Die „Sammlung für die Sammlung" habe ich nach Kräften betrieben, lieber Marx! 
Aber ich ge[stehe] offen, daß es ein schweres und || undankbares Geschäft war. Wir, 
die Partei, die Proletarier haben kein Geld (ich in specie bin kürzlich so blank gewesen, 
daß mich selbst der Briefträger genirte): es galt also, die Bourgeoisdemokraten zu 
erweichen. Was die aber, namentlich hier in Köln, für Gesindel sind, muß Dir noch 
vom vorigen Jahr her in frischer Erinnerung sein. Alles, was ich den Eutern ihrer 
Zähigkeit tropfenweis entmelkt habe, besteht bis jetzt in 35 Thlrn. 16Sgr., wovon Du 
35 Thlr. anliegend findest. Den Ueberschuß von 16 Sgr. verwende ich zum Recom-
mendiren dieses Briefes. Sollte noch Etwas nachtröpfeln, so schick' ich es alsbald ein. 

Dein Plan mit Amerika mag richtig sein, klingt aber für die Bourgeois chimärisch. 
Jung, dem Du über die Sache geschrieben, sagte: für Dich thu' er gern Alles, was er 
vermöge, für jene „Chimäre" aber Nichts. Ich weiß nicht, ob er Dir noch privatim 
einen Beitrag schicken wird, mir hat er keinen gegeben. Jedenfalls hab' ich den 
eigentlichen Zweck meiner Sammlung in petto behalten müssen — ich konnte nicht 
anders, als ganz allgemein „für Zwecke der Revue" zu Beiträgen auffordern. Hof
fentlich ist Lassalle mehr zu schicken im Stande, als ich es leider bin. 

Empfehlungsbriefe für Schramm lasse ich heute noch zurück. Nachdem nämlich 
von Eichthal, der Newyorker Schnellpostillon, gestorben ist, hab' ich eigentlich 
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Ferdinand Freiligrath an Marx und Engels · 26. Januar 1850 

Niemanden in den Vereinigten Staaten, an den ich mich in einer Angelegen
heit,] 11 wie diese, mit Erfolg zu wenden vermöchte. Ein oder zwei Bekannte aus alter 
Zeit in dem stockpuritanischen Massachusetts sind so ziemlich Alles, woran ich 
schreiben könnte, und diese Leute werden nichts weniger als geneigt sein, für ein 

5 anerkannt rothes Institut zu wirken. Dana, vom Newyork Tribune, dürfte als Social 
Reformer der Geeignetste sein, Schramms Mission zu unterstützen. Er müßte ihn 
persönlich in Newyork und brieflich in den andern großen Städten der Union ein
führen, überdies in seinem Blatte den nöthigen Lärm machen. Dana aber (den ich 
ja bei Dir kennen lernte) steht Dir eben so nahe, wie mir, und eine Einführung von 

10 Dir würde durchaus genügen. Doch bin ich gern bereit, auch die meinige zu geben, 
wenn Du es wünschest. Schreib mir nur darüber. Eben fällt mir ein, daß ja auch Post 
und Grevel (letzterer in Newyork) Vereinigte Staaten Bürger geworden sind. Post, 
glaub ich, klärt die Hinterwälder. Wie würde der Sohn der rothen Erde erstaunen, 
wenn ihm, dem auf einem gefällten Baume dasitzenden und friedlich einen Schnapem 

15 (a nominativo: Schnaps) vertilgenden, plötzlich der Missionär der rothen Zeitung aus 
den Büschen entgegenrauschte und ihm die wohlbekannte Californische Pistole auf 
die Brust setzte. „Und nähme ich Flügel der Morgenröthe und flöhe zum äußer
sten II Meer, so würde Dein Auge mich doch finden und Deine Rechte mich fas
sen!" — 

20 Mit Deinem Verlagsantrag, lieber Engels, bin ich bereits bei zwei Buchhandlungen 
(einer hiesigen und einer Düsseldorfer) abgefahren, habe mich aber jetzt nach Leipzig 
an Herbig gewandt, dessen Geschäft hauptsächlich für Publikationen dieser Art 
eingerichtet sein soll. Sobald ich Antwort habe, theil' ich sie Dir mit. Warum schreibst 
Du nicht direct einmal an Deinen alten Verleger O. Wigand? 

25 Mit der Uebersetzung des Ménard'schen Gedichts, theure Mitbürger, kann ich 
unmöglich aufwarten. Ihr schickt der „Jobs" zu viele auf einmal. Geldmelken, 
Buchhändler werben, 26 vierzeilige Strophen „dans les vingtquatre heures" über
setzen — pas possible! Das Gedicht ist überdies zu famos französisch, als daß sich 
eine deutsche Uebersetzung nicht dünn und dürftig daneben ausnehmen müßte. So-

30 bald ich etwas Ordentliches beisteuern kann, erfolgt es gewiß. 
Dem Comité zur Unterstützung der Flüchtlinge habe ich London durch Schnei

der II dringend ans Herz gelegt. Die Kerle denken fast nur an die Schweiz; doch war 
von der letzten Sendung von 800 francs t /erachte Theil speciellfür unsern Lupus. 

NB. Die Kassenanweisung wird Euch Spielmann (Lombardstreet neben dem 
35 Branch Postoffice) am ordentlichsten umsetzen. 

Allemal Euer 
FFth 

Meine schönsten Grüße an Deine Frau, lieber Marx! Und empfiehl mich Deinen 
Kindern! — Hallelujah, so eben fließen mir noch einige Tropfen zu! Meine ganze 

40 Sendung besteht jetzt aus Vierzig Thalern Preußisch Courant in Kassenanweisung. 
Laß mich nicht zu lange in Unruhe über die richtige Ueberkunft. Beiliegend noch 
einige Zeilen meiner Frau an die Deinige. | 

/ Schapper wird am 8. Februar hoffentlich freigesprochen werden. Hagen reist zur 
Ueberwachung der Verhandlungen nach Wiesbaden./ 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 1. Februar 1850 

I Cöln 1 Februar 1850. 

Werther Herr Marx! 

Ohne alle Antwort auf meinen Brief vom 13 v.Mts und in fortwährender Un
gewißheit über die darin gestellten Fragen, bin ich, um Ihr Interesse zu wahren und 
um Ihnen die bereits bei Assenheimer eingelaufenen Bestellungen ebenfalls zu si
chern, folgenden Vertrag mit der Eisen'schen Buchhandlung eingegangen: 
Copie Wir erklären uns bereit diejenigen Exemplare der „Neuen Rhein. Zeitung", 

welche wir absetzen unter folgenden Bedingungen an Herrn Marx in London 
zu bezahlen 
1) Werden uns die Exemplare nicht später geliefert, als dieselben an andere 

Handlungen durch Schuberth & C° in Hamburg expedirt werden. -
2) Erhalten wir vom Ladenpreiße 25 % Rabatt. 
3) Verpflichtet sich Herr Naut uns diejenigen Abonnenten, welche durch 

seine Vermittelung unterzeichneten und später auch unterzeichnen wer
den, zu übergeben. — 

F. C. Eisen'sehe Sort. Β. 

W. Assenheimer 

Cöln 1 Februar 1850 

Nicht zweifelnd, daß Sie diesem Vertrage, als in Ihrem Interesse geschlossen, Ihre 
Billigung nicht versagen werden, bitte ich Sie, darauf achten zu wollen, daß die 
erforderliche Anzahl von Exemplaren, entweder unter meiner Adresse oder direct 
der Eisen'schen Buchhandlung sofort nach Erscheinen übersandt werden; —ich habe 
bis jetzt ca 80 Unterschriften, Eisen fast ebenso viel (die Ihnen doch jetzt erhalten 
werden) und setze ich gerne meine Bemühungen zur Vertretung der Revue fort; 
wollen Sie mir einige Exemplare zugehen lassen, so verwende ich sie bestens. — 

Freiligrath hat Ihnen letzten Samstag geschrieben und werden Sie seinen Brief 
erhalten haben. — Bester Gruß an alle Bekannte von Ihrem 

Naut 

Das Original obigen Vertrags steht Ihnen bei Bedarf zu Diensten — 
D.O.l 

I Herrn Y¥ Carl Marx 
4, Andersonstreet, Kingsroad, Chelsea 
London\ 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

Köln, 2. Februar 1850 

I Lieber Marx, 

Das wandelnde Gebirge, welches die Anwohner der [W]upper Ottergebirg zu nennen 
pflegen, weil es de[n al]ten Püttmann in seinem Busen nährt, trat [die]se Nacht noch 
um die Geisterstunde vor mein [.. ,]er, um mir die von unserm Freunde und Mit-

5 californier Hahnentritt herrührende Inlage zur unverzüglichen Beförderung an Dich 
zu überreichen. In meiner Eigenschaft als Commissions- und Freilig-Rath vollziehe 
ich heute gleich in frühester Morgenstunde den mir gewordenen Befehl. Verspeise 
in Frieden die Maus, welche der Berg vor meinem Bett geboren. 

Meinen Brief von heute vor acht Tagen mit inliegenden 40 Thlrn. schwarzweiß 
10 Courant (leider Gottes kaum der Aequivalent von lumpigen 6 Pfunden Sperling) wirst 

Du richtig empfangen haben? 
Freundliche Grüße von Haus zu Haus! 

Dein 
FFth 

15 Köln, 
2. Febr. 50. 

Aus Barmen ist eine Liste mit 24 Abonnenten eingetroffen. — Schwingt doch gleich 
in einem der ersten Hefte die Geißel über die preußischen Innungen. Die Aufgabe 
ist doppelt nützlieh, einmal weil sie den Quark aufrührt, und dann auch, weil sie 

20 Abonnenten bringen wird. Ich lasse das gedruckte Statut dieser Tage franco unter 
Kreu[zba]nd folgen. | 

I Karl Marx Esq. 
4 Andersonstreet, Kings 
road, Chelsea 

25 London] 
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Eduard von Müller-Tellering an Friedrich Engels 

in London 

London, 5. Februar 1850 

I 37 Queen's road 

Β ay s water 

Lieber Engels. 

Ich habe gestern Morgen 20 great Windmill street erfahren, daß die dortige Ge
sellschaft am Donnerstag in New road einen Ball gibt. Wollen Sie die Güte haben, 
mir gegen Vergütung der Auslagen für meine Frau und mich Billete zu schicken? 

Ihr 
Tellering 

5/2.50.1 
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Conrad Schramm an Karl Marx 

in London 

London, 5. Februar 1850 

I Lieber Marx 
Die Adresse ist 
(Inwendig M r Walter) 
Auswendig 

5 Monsieur 
Edouard Carion 
Rue de la Victoire 26 
Faubourg de Namur 
Bruxelles. 

10 Ich habe mich mit David Nutt 270 Strand wegen der Revue geeinigt. Zur Ansicht wird 
er Dir den Daumer, Struves 3 Revolutionen und einigen andern Dreck senden. 

Dein 
Schramm 

12 Uhr I 

15 |Ch. Marx Esq. 
4 Anderson street 
Kingsroad 
Chelsea \ 
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Eduard von Müller-Tellering an Friedrich Engels 

in London 

London, um den 8. Februar 1850 

137 Queen ' s Road Bayswater 
Lieber Engels, 

Ihr eben eingetroffenes Billet frappirt mich einigermaßen. Ich erfahre daraus zuerst 
offiziell, daß ich wirkliches Mitglied der Gesellschaft 20 great Wfindmill] str. 
geworden bin und als solches seit dieser Zeit bereits mehrfache Verbrechen unbewußt 5 
gegen dieselbe begangen habe. Ich wollte mich deßhalb im ersten Momente an die 
Gesellschaft selbst wenden, um Entschuldigungen zu stammeln und dieselbe zu 
bitten, mich nach der Aufnahme zum Mitglied nun als Individuum sans façon auch 
hübsch wieder hinauszuschmeißen; wie mir Ihr werthes Schreiben in Perspektive 
stellt. Ich würde auf ein allenfallsiges Patent darüber au hesoin äußerst stolz sein 10 
müssen. — En attendant ziehe ich jedoch noch vor, Ihnen auf Ihr frühzeitiges Billet 
zu bemerken, daß ich in der That nicht wußte, ob ich mich als wirkliches Mitglied 
der Gesellschaft zu jj betrachten habe; ferner, daß ich dieselbe mehrfach am Tage 
und Abends besucht habe, allein ihr Mitglied nicht sein mag, wenn ich in dieser 
Beziehung einen despotischen Zwang ausstehen soll; soll ich nicht riskiren, sonst als 15 
Individuum ungehört hinausgeschmissen zu werden. Möglich, daß ich Ihren Brief zu 
scharf nehme, aber ich bitte Sie dann, mir das nächstemal kein solches Individuum, 
welches an Tohn und Zweiffei erinnert, und keine Scheuer-Thüre von solcher Be
deutung mehr zu weisen, solange ich mehr Charakter zu besitzen glaube, hinaus
zuschmeißen, als mich hinausschmeißen zu lassen. Im vorliegen \\ den Falle würde 20 
mich jedoch das letztere äußerst amüsiren. — 

Ich schrieb Ihnen übrigens schon am Dienstag, und werde mich beim Post-Minister 
nicht nur über die späte Abgabe meines Briefs an Sie, sondern auch über die späte 
Ablieferung des Ihrigen an mich, der schon am Donnerstag Morgen fertig gewesen 
sein soll beklagen. Meine Bitte war eine sehr arglose. Hätte ich gewußt, daß sich auf 25 
dem Balle nur die creme der Gesellschaft bewegen dürfe, ich würde nimmer gewagt 
haben, mich noch so spät also zu versteigen. Jedenfalls habe ich mir das Unglück, 
nun von Ihnen einen refus erhalten zu haben, selbst beizumessen. Ich traure sehr 
darüber. Unterdessen ver||bleibe Ihr wohlgeneigtes 

Individuum 30 
Tellering.| 
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Jakob Lukas Schabel i tz an Friedrich Engels 

in London 

Basel, 8. Februar 1850 

I Basel, 8. Febr. 50. 
Lieber Engels! 

In der Meinung, unsre Buchhandlung habe schon längst eine Antwort an Dich ab
gehen lassen, verschob ich aus Mangel an Zeit das Schreiben bis zu erster Gelegen-

5 heit; nun kommt mir heute auf einmal vorstehender Brief in die Hände, den man mir 
vor einiger Zeit (ohne etwas zu sagen) zu meinen Papieren legte, damit ich das Meinige 
beifügen könne. Hätte ich nun heute nicht „gewühlt", so wären diese Zeilen noch 
einige Tage liegen geblieben. — Was nun euer Unternehmen betrifft so glaube ich, 
daß demselben ein guter Fortgang nicht fehlen wird; ich werde mich auf hiesigem 

10 Platze eifrigst dafür verwenden und glaube, es dürfte gut sein, wenn Ihr uns we
nigstens 15 Ex. von dem 1. und 2. Heft, die laut einer Ankündigung in der West
deutschen Zg. zusammen erscheinen sollen, zuschicken würdet. Eure Anzeige habe 
ich schon wenigstens ein halbdutzend Mal in die Zeitung genommen; trotzdem aber 
bis jetzt nur 2 festbestellte Abonnements erhalten, weil die Leute zuerst einmal sehen 

15 wollen was das 1. Heft enthält; item, s'wird schon besser kommen. — 
Es scheint der Reaction nachgerade Ernst werden zu wollen mit einer Intervention 

in der Schweiz; ich glaube, damit würden die Fürsten ihren letzten Trumpf ausspielen. 
Wir werden uns verzweifelt wehren; unterliegen wir aber und die Schweiz wird als 
selbstständiger Staat vernichtet, so könnt ihr mich in London als Flüchtling sehen; 

20 denn meines Bleibens wäre hier unter keinen Umständen mehr. — 
Habt ihr gar keine Nachrichten über Schapper? — Wie steht ihr zur Westdeutschen, 

und zur Berliner Demokratischen Ztg. und zur Neuen Deutschen? Ich halte diese 
Blätter zur Benützung für die Nat[ional]ztg., deren Redaction ich seit Dr. Brenner's 
Ausscheiden im October allein besorge. Gegenwärtig fallen alle „legal-radicalen" 

25 Blätter im Verein mit den reactionären wüthend über die Natztg. her: sie stehe im 
Solde der sozialistisch-kommunistischen (sie!) Propaganda! und dergleichen Blöd
sinn mehr, worum ich mich übrigens verdammt wenig kümmere. Wir werden diesen 
Schreihälsen wohl auch noch einmal das Maul stopfen. — Und nun Adio! Grüße mir 
meine Freunde in London bestens! 

30 Dein 
J. Schabelitz Sohn\ 
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Gustav Adolf Bergenroth an Karl Marx 

in London 

Berlin, 10. Februar 1850 

| B . 10.2.50. 
Lieber Marx, 

Ihren Brief vom 7 t e n habe ich gestern erhalten. Ein Schreiben von Schramm ist noch 
nicht in meine Hände gekommen. 

Ueber die preußischen Finanzen will ich Ihnen einen Aufsatz schreiben. Ich habe 5 
Ihre Revue noch nicht gesehen. Ich kann daher auch nicht beurtheilen, wie viel Raum 
Sie meinem Geschreibsel zuweisen können. Davon hängt aber die Arbeit gleich in 
der ersten Anlage ab. Soll der Gegenstand nur einiger Maaßen erschöpfend behandelt 
werden, so würden wenigstens 3 bis 4 Bogen, vielleicht auch mehr erforderlich sein. 
Ich würde dann passende Abschnitte machen, um das Ganze auf mehrere Hefte zu 10 
vertheilen. 

Ob ich Ihnen für das dritte Heft schon etwas schicken kann, hängt von Hinckeldey 
ab. Denn wenn der mich aus Berlin hinausjagt, werden die Arbeiten für einige 
Wochen || unterbrochen. 

Was andere Mitarbeiter betrifft, so wären dieselben vielleicht aufzutreiben. Einer 15 
meiner Bekannten hat eine Charakteristik Dahlmanns fertig. Sie soll sehr gut ge
schrieben und sehr schneidend sein. Ich werde sie ein Mal ansehen. Der junge Mann 
will aber Honorar haben. 

Der „höhere" Freihandel ist hier in Stocken gerathen. Prince-Smith hatte das 
Geld zu einer Revue, hatte die Mitarbeiter, hatte hundert schöne Pläne und immer 20 
wieder schönere und schönere Pläne, bis Alles an den schönen Plänen geschei
tert ist. 

Mit der ehemaligen hiesigen demokratischen Zeitung habe ich in Unterhandlungen 
gestanden. Ich wollte sie selbst übernehmen. Der alte Dreck war aber zu groß. Ich 
habe mich zurückgezogen. 25 

Br. Bauer arbeitet wieder an den || Synoptikern und spielt des Abends bei Hippel 
Dreiblatt. 

Ich hoffe, daß Sie mir bald schreiben. Sie können direkt an mich „Berlin Fried
richstrasse 196" addressiren. Sollte ich, was ich indessen nicht glaube, fort sein, so 
wird mir der Brief nachgeschickt. 30 

Hier ist's, wie Sie es sich denken können, langweilig. Philister in der Regierung, 
Phüister hinter der Regierung ([xxx], Pähl, Leo), Philister in den Kammern und Phi
lister in den oppositionellen Volksvereinen. Abschwächung nach allen Seiten. Einer 
ist nicht mehr Werth, wie der Andere. Und doch ist's in B[erlin] noch besser, als in den 
übrigen Städten. Freund Ciaessen und Bürgers kommen sich als Trabanten von 35 
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Camphausen sehr wichtig vor. Mit mir sprechen sie nicht mehr. Bürgers ist einer 
der elendesten j| Kerle, der die Straßen Berlins betreten hat. Er gehört jedes Mal zur 
feigsten und schuftigsten Partei. 

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau und grüßen Sie Engels. 
Ihr 

G Bergenroth. I 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in London 

Zürich, 11. Februar 1850 

I Zürich, 11/2. 50. 
Lieber Engels, 

Vor 3 Tagen ist mein Brief nebst Manuscript an Dich abgegangen. Heute sende ich 
Dir ein Postscript. Wie Du finden wirst, habe ich einen reichskommissarischen Brief 
eingeflochten, zu dem ich allerdings nur auf Umwegen gelangt war. Als die Ge
schichte schon nach London unterwegs, stieg man mir hier wegen jenes Briefes arg 
zu Leibe und ließ kein Mittel unbenutzt, um mich auf Nichtbenutzung schwören zu 
machen. Statt zu schwören, konnte ich nur lachen und versichern, daß eine Abschrift 
bereits dahin gegangen in alle Welt und irrevokabel sei. Das gab denn entsetzliche 
Feindschaft, worüber ich mich bestens tröste. 

Allein ich muß doch jenes Briefes wegen Dich um eine kleine Aenderung bitten, 
nämlich, sowohl oben im Datum, wie im Context des Briefes an die Stelle des Wortes 
„Stuttgart" überall Sternchen zu setzen. Der Briefsteller befindet sich in Deutschland 
und in einer Lage, daß, wenn der Brief gedruckt erscheint, letztrer gegen ihn als 
corpus delicti dienen würde. Die Weglassung Stuttgart's wird das verhindern. Ob
gleich der reichskommissarische Autor nicht zu unsern Freunden gehört, so wünsche 
ich doch auch nicht, daß er durch uns tiefer ins Pech kommt. 

Da ich gestern mein Monatliches (40 fl.) bekommen, frankire ich ganz fidel diese 
Zeilen. 

Dieser Tage ist in Stuttgart die Kolatscheksche Monatsschrift, unter deren Mit
arbeitern sich C.Vogt und andere Biedermänner dieses Schlages befinden, erschie
nen, hab' sie aber noch nicht unter die Hände bekommen. — Ad Flüchtlingsfrage: der 
neue englische Gesandte in Bern, Sir E. Lyons, soll im Auftrage Lord Palmerston's 
erklärt haben, daß England keinerlei Angriff der heiligen Allianz gegen die Schweiz 
dulden werde. 

Dein 
Lupus. I 

I Frederick Enfgels] 
6, Macclesf[ield street] 
[··.] 
P.P.\ 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 12. Februar 1850 

I Düsseldorf 12 Febr. 50. 
Lieber Marx 

Ein böser Stern hat über diesen Brief gewaltet. Seit undenklich langer Zeit wollte 
ich jeden Tag Dir schreiben und jeden Tag wurde ich daran verhindert und jeder 

5 dieser vielen Tage, die zwischen Entschluß und Ausführung lagen ist, von Unheil und 
von Leiden für mich angefüllt gewesen. Was ich in diesen letzten 2—3 Monaten zu 
dulden hatte, übersteigt wirklich jede Vorstellung. Nachgrade ist es jetzt so stark 
geworden, daß sich die Gleichgültigkeit und Apathie eingestellt hat; ich bin des Ärgers 
und der Aufregung nicht mehr fähig! 

10 Als Resultat Alles dessen hat sich denn eingestellt, was nicht mehr ausbleiben 
konnte. Ich bin seit etwa 14 Tagen oder länger ernsthaft krank. Meine künstlich 
aufrecht gehaltnen Kräfte sind gleichsam über Nacht eingestürzt. Es hat sich eine 
immense Nervenschwäche bei mir eingestellt. Ich sehe, wie man mir versichert, aus 
wie ein Leichnam und bin von einer entsetzlich nervösen Reizbarkeit. — 

15 Wenn dies malheur nicht eingetreten wäre, so säße ich übrigens schon im Ge
fängniß, eine GenugthuUng nach der Hr Nicolovius mit einer wahrhaft lächerlichen 
heißhungrigen Wuth strebt. Der hiesige Oberprocurator hatte mir auf Grund meiner 
Geschäfte einen Ausstand bewilligt, und ferner bewilligt in Bonn sitzen zu dürfen 
wo ich es in jeder Beziehung besser haben würde als hier wo der Director mein 

20 persönlicher Feind ist. | 
j Aber er erhielt dafür von Nicolovius herben Verweis mit dem Befehl mich augen

blicklich und zwar in Düsseldorf einzusperren, und c'en était fait de moi wenn nicht 
die Aerzte erklärt hätten es sei unmöglich mich jetzt zu setzen. Der Kreisphysicus 
den mir die Behörden vor einigen Tagen schickten soll dem beigetreten sein. So habe 

25 ich denn noch einige Tage der Freiheit, oder noch einige Wochen. Uebrigens muß 
und werde ich selbst den Antritt der Haft beschleunigen. Denn je eher ich sie antrete, 
desto eher ist sie auch überstanden und das ist die Hauptsache. — 

Was meinen Gesundheitszustand zuletzt so alterirte, das war der letzte ent
scheidende Prozeßtermin in den Sachen der armen Gräfin und sein von mir 

30 nothwendig vorhergesehener Ausgang; es fraß mir das gleich einem Geier an der 
Leber. Ich beschloß Alles aufzubieten; ich führte selbst das Plaidoyer welches durch 
4 Tage hindurch, jedesmal von früh 9 Uhr bis Abends 7 Uhr dauerte. Solche An
strengungen mit dem Bewußtsein ihrer Vergeblichkeit zu machen, das wirft auch 
einen Riesen zu Boden. Der Ausgang war, wie zu erwarten. Die Processe der Gräfin 

35 sind jetzt definitiv verloren. 
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Da Du einmal Jurist warst, will ich Dir in zwei Worten Näheres darüber mittheilen. 
Du weißt, daß ich seit 2 Jahren Proceß auf Proceß verloren habe. Das Alles machte 
mir nichts. Wenn ich das neulich ergangene Urtheil gewonnen hätte, war Hatzfeldt 
auf Discretion in unsere Hand gegeben. Und dies Urtheil war eigentlich unverlierbar, 
die Scheidungsklage des Grafen hatte nehmlich die Admission erhalten, und stand 5 
nun an dem Termine wo (art. 247 Code civil) untersucht wird, ob die Klagegründe 
durch schriftliche Pieçen bereits hinreichend || erwiesen sind. Ist dies der Fall, so 
wird die Scheidung ausgesprochen; ist dies nicht der Fall, so wird der Kläger durch 
ein Urtheil zum Zeugenbeweis zugelassen. Die Klage des Grafen war nun haupt
sächlich auf Ehebruch, dann auch auf angeblichen injures' graves' begründet, die in 10 
angeblichen Publicatiönen der Gräfin bestehen sollten. Indeß Weder die adultère noch 
die injures' graves' waren erwiesen. Letzteren setzten wir außerdem noch die Einrede 
der Provocation und die Exceptio der Verität des Veröffentlichten entgegen. Da 
eigentlich nach den injures' graves' und den Mißhandlungen, welche die Gräfin vom 
Grafen erlitten, jede Scheidung auf injures' graves', zumal wahrheitsgetreuen Ver- 15 
öffentlichungen, an für sich eine Unmöglichkeit war, so drehte sich die ganze Ge
schichte nur um den Ehebruch. Ein solcher aber, wie gesagt, war nicht erwiesen und 
wir forderten daher, daß der Graf zum Beweiß seiner Klaget acta, wir zum Beweiß 
unsrer Einreden zugelassen würden. Wäre das Urtheil so ausgefallen, so war der Graf 
ruinirt. Der Zeugenbeweis hätte 5—6 Jahre erfordert und die Kosten desselben sein 20 
Vermögen überstiegen; er war daher auf Gnade und Ungnade dann in unsern Händen. 
— Der Graf, der dies wohl wußte, forderte daher seinerseits daß die Scheidung sofort, 
ohne jedes Beweisverfahren ausgesprochen würde. Und in der That trotz aller 
Unmöglichkeit wurde die Scheidung sofort de but en blanc ausgesprochen. Und auf 
welche Gründe? Lediglich auf Grund der folgenden angeblichen injures' graves': 1.) 25 
daß die Gräfin eine Prodigalitätsklage gegen ihren Gatten eingereicht habe, welche 
zu dem Proceßzweck unerhebliche Beleidigungen gegen denselben enthielte 2.) daß 
die Gräfin mit mir, der ich anerkannt ein Todtfeind des Grafen sei, öffentlich sich 
zeige, verkehre und in einem Hause wohne. D. h. wohlverstanden, ein unerlaubtes 
Verhältniß zwischen der Gräfin und mir wurde nicht angenommen; ein solches war 30 
nicht erwiesen, und hätte also durch Zeugen erwiesen || werden müssen; es wurde 
vielmehr mein Verkehr mit der Gräfin nicht als adultère sondern als injure grave 
aufgefaßt, da ich ein Feind des Grafen sei. Von diesen beiden Injures erklärte das 
Gericht, daß sie so groß und schwer seien daß weder ein Beweis der Provocation noch 
Verität dagegen zulässig wäre und sprach die Scheidung aus. Die Folgen dieses 35 
Urtheils sind unberechenbar traurig. Wir werden eine Appellation und Cassation 
versuchen, aber weder die eine noch die andere erlangen. Mit Ablauf dieser Fristen, 
d. h. in etwa 1—1 ll2 Jahren ist die Gräfin geschieden ihrer Alimentation beraubt und 
Mangel und Noth Preis gegeben. Denn das gütergemeinschaftliche Vermögen wird 
sich auf circa Nichts reduciren und dieses Nichts wird auch erst durch jahrelange 40 
Gütertrennungsprocesse zu erlangen sein. Das ist also das Ende dieser armen, armen 
Frau, die jetzt von der Partei des Proletariats nun auch in die Reihen der Proletarier 
herabsteigt. 

So sind wir denn auch in unsern Privatschicksalen an der politischen rothen 
Reaction und eben so sehr auch wohl an dem politischen Hasse des Richterpersonals 45 

476 



Ferdinand Lassalle an Marx · 12. Februar 1850 

gegen meine Person gescheitert. Meine Stimmung unter diesen Umständen kannst 
Du Dir denken. Eignes Unglück erträgt man sehr leicht; wenigstens ich; an's Denken 
und die Abstraction gewöhnte Menschen verachten, und ertragen darum sehr leicht, 
den Dreck der Privatmisere. Weit, weit, zehntausendmal schwerer erträgt man so 

5 bodenloses Unglück von befreundeten Personen, deren Schicksal man sich zu Herzen 
genommen. 

Auch für mich selbst hat die Sache ihre sehr traurigen Seiten. Wäre das Urtheil 
für uns ausgefallen, so hätten wir sehr schnell einen Vergleich erlangt und ich hätte 
mich dann endlich, wonach meine Seele seit Lange wahrhaft lechzt, mit unge| jtheilter 

10 Kraft der Arbeit der Revolution einzig und allein zuwenden können. Aber jetzt 
natürlich ist an einen Vergleich kaum zu denken und, von einer verlornen Sache kann 
ich mich nicht zurückziehen und sie im Stich lassen. Tout est perdu sauf l'honneur! 

In so heitern Umständen trafen mich Deine beiden Briefe! Nichtsdestoweniger 
habe ich nur die Beantwortung derselben, nicht die Besorgung ihres Inhalts nach 

15 Kräften versäumt. Ich ließ die Annonce in die Düsseldorf. Ztg rücken. Ich ließ 
ferner die Annonce mit darunter befindlichen Subscriptionslisten in vielen Ex
emplaren lithographiren und diese zur Zeichnung in Wirthshäusern und bei Freunden 
auflegen, ließ sie colportiren etc. Nichts destoweniger ist das Resultat ein s e h r 
geringes. Das liegt daran, daß die Démocratie in Düsseldorf ganz éparpillirt ist; man 

20 müßte einem Hamst[er] gleich alle Erdlöcher durchkriechen, um ihrer habhaft zu 
werden. Und zweitens liegt es daran daß die Démocratie in Düsseldorf auf einer 
unendlich niedrigen Stufe steht. Dann ist diese Sorte Leute hier auch durch das 
despotische Regiment unglaublich eingeschüchtert. Mehre Wirthe verweigerten aus 
Furcht die Listen in ihren Localen auflegen zu lassen. So lächerlich diese Furcht 

25 scheinen kann, so wenig unbegründet ist sie, wenn man erwägt, daß diese Woche an 
6—8 hiesigen Wirthen auf den einzigen Grund hin, daß sie Democraten seien, von der 
Polizei die Concession entzogen und die Wirtschaft geschlossen wurde. Diese Leute 
können jetzt mit ihren zahlreichen Familien Hungers sterben! Beüiegend eine Liste 
der hiesigen Abonnenten. Wohin soll ich die Subscriptionslisten senden, auf denen 

30 sich die Originalunterschriften befinden? Schreibe mir das || sofort. Ich bemerke je
doch daß Du mindestensgleich die doppelte Anzahl, der gezeichneten Exemplare hier
her senden kannst. Denn der Hauptgrund war bei den Meisten, daß sie das Journal 
erst einmal sehen wollten. Du weißt ja, diese Bourgeois müssen erst sehen, hören rie
chen und fühlen können, ehe sie sich zu einer Kreuzerdepense entschließen. — Ganz 

35 verunglückt ist mein Bestreben für die Expedition nach New York etwas auf
zubringen. Sendung eines Emissärs nach New York zur Anknüpfung mit der trans
atlantischen Partei und dergleichen Dinge, hält man hier für Wahnsinn und sperrt 
Maul und Nasen auf wenn man von solchen weitaussehenden Sachen spricht. In 
kleinen Städten begreift man nun einmal nur das Nächste. Dennoch hätte ich viel-

40 leicht noch etwas aufgebracht, aber unmittelbar zuvor mußten wir für die durch die 
hiesigen Mai Vorfälle Angeklagten und Ruinirten sammeln. Da ließ ich und Cantador 
einen Aufruf ergehen, der auch 120 Rt. eingetragen dafür aber Taschen und Ge
nerosität der Düsseldorfer Bürger für Monate erschöpft hat. Kurz ich konnte nichts 
kriegen. Und die Kasse der Gräfin, — ich werde selbst bald für sie sammeln gehen 

45 müssen! ! Mit so einer vereinzelten einsamen Thräne wäre ja auch ohnehin wohl nicht 
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einmal gedient. Hoffentlich haben meine Bemühungen bei der nächsten Gelegenheit 
bessern Erfolg. 

Vor kurzem schrieb mir der liebenswürdige Weerth und ma[chte] mir den herr
lichen Vorschlag, er wolle, wenn ich sitze auch kommen und mit mir zusammen 
sitzen. Sage ihm also daß ich jedenfalls in Düsseldorf sitzen werde und daß er also 
durch Hagen oder direkt an John sich wenden und um die Erlaubniß bitten soll 
gleichfalls in Düsseldorf zu sitzen. Er soll aber nicht eher kommen, bis ihm die Gräfin 
schreiben wird, daß ich bereits sitze. Gib ihm diesen Brief, damit er ihn selbst lese, 
da sein Inhalt ihn gewiß auch interessirt. 

Viele Grüße an Deine Frau, an Engels etc etc. Schreibe mir recht bald aber adressire 
den Brief an die Gräfin. | 
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Rudolf Schramm an Karl Marx 

in London 

London, 13. Februar 1850 

I London. 13 Febr. 1850 
Herrn Dr Karl Marx 
hier 

Im Auftrage der Betreffenden beehre ich mich, Ihnen den so eben zahlreich nach 
Deutschland versandten Entwurf eines Rundschreibens nebst Begleitschreiben zur 
Kenntnißnahme unter der Bitte mitzutheilen, denselben gleichfalls zur Kenntniß 
Ihrer näheren Freunde zu bringen, jedoch Vorsorge zu treffen, daß von dieser mit 
höchster Vorsicht behandelten Sache keine Andeutung oder Erwähnung unzeitig in 
die Öffentlichkeit gelangt. 

Hochachtungsvoll 
R Schramm 

20 Gvr St. j 
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Bruno Bucher an Karl Marx 

in London 

Köslin, 14. Februar 1850 

I Hochgeehrter Herr! 

Ich weiß nicht ob Sie Sich meines Namens und meiner Person noch erinnern vom 
October 1848 in welcher Zeit ich bei Ihnen in Cöln so freundliche Aufnahme fand. 
Sei dem wie ihm wolle — ich trage Ihnen ein Anliegen vor, welchem Sie gewiß das 
Ohr öffnen, auch einem Ganzfremden. Wir bereiten hier ein Unternehmen vor 5 
welches den Versuch machen soll, das für Deutschland zu sein und zu leisten was 
die almanacs schon längst für Frankreich gewesen sind; einen Kalender, der nur 
tüchtige das Volk über seine wahren Interessen aufklärende Arbeiten bringen dabei 
aber den niedrigsten Preis haben soll. Über die Bedeutung und Wichtigkeit des 
Kalenderwesens überhaupt darf ich Ihnen Nichts sagen. Der indifferenteste Bauer 10 
und Tagelöhner, der Nichts liest außer dem Gesangbuch muß doch einen Kalender 
haben, und eben daß der Kalender während eines vollen Jahres die einzige Lektüre 
einer großen Volksklasse ist macht denselben so einflußreich und wichtig, und es ist 
mir unbegreiflich daß die Partei dies Feld bis jetzt lediglich der Speculation überlassen 
hat. Daß dieser Versuch grade hier gemacht in dem verrufensten Theile Deutschlands, 15 
in dem noch vor 1 η Jahr die Einen eine preußische Vendee hofften, die Andern 
sie fürchteten, das mag Sie wunder nehmen. Aber Sie müssen wissen daß Pommern 
so gut ist wie irgend ein Land. Unsre Besten Freunde sind die Junker, die in ihrem 
bornirten Übermuth das Landvolk systematisch republikanisiren. Wenn unser Ta
gelöhner schwärmt so malt er sich die goldene Zukunft wo alle Gutsbesizer tot- 20 
geschlagen werden, und kürzlich hätte ein armer Weinreisender den Bauern für einen 
Gutsbesitzer hielten bei einem Haar dazu gedient, dergleichen Träumereien zu 
realisiren. Doch über unser Krautjunkerthum, ländliches Proletariat u. s. w. schreibe 
ich einmal ausführlich für die N. Rh. Ztg wenns Ihnen convenirt. Genug der Böden 
ist hier so gut als irgend wo, und die tüchtigsten Leute der ehmaligen preußischen 25 
National Versammlung sind für das Unternehmen bereits gewonnen. Nur ein Theil, 
und zwar der Wichtigste fehlt uns noch. Sie werden auch wissen, welche Unwis
senheit, welche verworrenen Begriffe in unserm Volk, 3. und 4. Stand, über sociale 
und ökonomische Angelegenheiten herrscht. Das Hauptunglück ist || daß Schriften 
über diesen Gegenstand welche der Verbreitung werth wären eine solche Masse von 30 
philosophischen Begriffen voraussetzen, daß schon mehr als gewöhnliche Bildung 
dazu gehöre sie zu verstehn. Eine populäre Behandlung der Grundzüge der socialen 
Wissenschaften, das Verhältniß von Arbeit und Capital, die Möglichkeit eines andern 
Zustandes u. s. w. möchte ich nun vor allen Dingen für unsern Kalender haben. Ich 
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kann mich an keinen Bessern wenden als an Sie, unsern Altmeister. Erlaubt Ihnen 
selbst Ihre Zeit nicht zu schreiben, so weisen Sie mir doch vielleicht Jemand nach 
der im Stande ist, die Aufgabe zu lösen. Eine Hauptbedingung ist daß gar keine 
Kenntniß der Systeme der Literatur vorausgesetzt wird. Altweibergeschwätz könnte 

5 ich natürlich auch hier bekommen, aber ich will etwas Tüchtiges haben. Honorar kann 
ich natürlich nicht versprechen. Nur wenn Niemand von uns Etwas daran verdienen 
will kann das Buch wohlfeil genug hergestellt werden. Bricht es sich Bahn sichert 
es sich sein Publikum, so ist das Verhältniß im nächsten Jahr ein anderes. Allgemeine 
Verbreitung sichern mir meine Bekanntschaften in ganz Deutschland. 

10 Nun überlegen Sie Sich die Sache und lassen Sie mich gelegentlich Ihren Bescheid 
wissen. Dem Erscheinen Ihrer N. Rh. Ztg. sehen wir hier mit Sehnsucht entgegen. 

Mit dem achtungsvollsten republikanischen Gruß 
Ihr 

Bruno Bucher. 
15 Cöslin in Pommern 14/Febr. 18501 

I Herrn Dr. Karl Marx 
Redakt. d N.Rhein.Ztg. 
in 
London. | 
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Johann Georg Eccarius an Karl Marx 

in London 

London, 20. Februar 1850 

116 Bateman's Building Soho 
Lieber Marx 
ich benachrichtige Dich hierdurch daß ich gestern mit Pfänder überein gekommen 
bin Morgen Donnerstag den 21 Februar 7ll2 Uhr Abends in Deiner Wohnung zu 
erscheinen um die uns zugedachte Lektion über National-Oekonomie mit der größten 5 
Attention entgegen zu nehmen und hoffentlich bald zu begreifen. 

In der Hoffnung daß Dein Gesundheitszustand erfreulicher Natur ist verbleibe ich 
Dein ergebenster 

J G Eccarius 
London den 20 Februar 18501 10 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in London 

Paris, 21 . Februar 1850 

I Paris, 21.Fevr. 
Lieber Engels! 

Dein Brief hat mir die erste bestimmte Nachricht, seit wir uns in Kaiserslautern zum 
letztenmal sahen, über Deinen Aufenthalt gebracht. Als ich im Juni hierherkam trug 

5 mir Marx auf, bei Deinem Schwager nach Deiner Adresse zu forschen, da ich bei 
den verrückten und confusen Zeitungsnachrichten fast fürchtete, Du seist mit Willich 
in Rastatt eingeschlossen; Dein Schwager gab mir die tröstliche Auskunft, daß Du 
aus der Schweiz um Geld an ihn geschrieben, daß er aber von Deinem Aufenthalt 
nichts Bestimmtes wisse. Einige Tage später sagte mir Marx, daß er von Dir einen 

10 Brief erhalten habe ; auf meine sehr natürliche Frage, wo Du seist und wie es Dir gehe, 
antwortete er mir, daß das „ein Geheimniß" sei, eine Erklärung nach der ich be
greiflicher Weise keine weiteren indiskreten Nachforschungen mehr anstellte. Es 
freut mich jetzt doppelt, Dich nach Deinem Brief bei beaf, und half and half wohl
geborgen zu wissen. 

15 Ich führe hier ein wahres Hundeleben und ärgere mich am meisten über den 
deutschen „democratischen" Zeitungsmist, der Einem nicht einmal erlaubt die 
hiesige Zigeuner-Imbecillität lächerlich zu machen. Ich schreibe von Zeit zu Zeit an 
die Frankfurter „Neue Deutsche", eigentlich nur noch „Brodes halber" denn der 
dicke Bierfiedler Lüning ist der gemeinste Bourgeois geworden, der, seit er sein Blatt 

20 in die Hände von jüdischen Aktionären à la Löwenthal gegeben hat, mit wahrem 
westphälischen Censorberuf wirthschaftet; Weydemeyer ist, wie Du ja selbst weißt, 
ganz der willenlose Lohnarbeiter in der Boutique seines Schwagers. Gegenwärtig 
suche ich für eine amendirte Uebersetzung von Ricciardi's Geschichte der italie
nischen Revolution einen deutschen Verleger, da ich für eine Geschichte der Pariser 

25 Junischlacht absolument keinen Unternehmer finden konnte; wenn es mir gelingt, 
werde ich mich mit dem Geld von hier retten, vorausgesetzt daß die Polizei bis dahin 
meine Spur noch nicht aufgefunden und mir die Reisekosten erspart hat. Wohin ich 
mich wenden soll, weiß ich noch nicht; ich hätte Lust nach Turin zu gehen, da in 
Italien die Revolution wohl zuerst wieder ausbrechen wird, — aber ich vermuthe, daß 

30 dort auch kein langes Bleiben sein werde. Vielleicht komme ich nach London, obwohl 
ich offen gestanden die geringste Sehnsucht danach habe. Die europäische Revolu
tion, das ist klar, bleibt nur ein „Sturm in einem Glas Wasser" ohne den Sturz der 
englischen Bourgeoisie; aber ich glaube auch daß dieser Sturz nur durch einen 
europäischen Krieg, nie aber durch eine revolutionäre Initiative in England selbst 

35 vollbracht wird, und ich habe keine große Sehnsucht nach dem Londoner Proletariat, 
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welches am 10. April vor 1100 Soldaten ausriß. Hier bereiten sich indeß zum Frühjahr 
die prächtigsten Dinge vor, worüber ich Dir Manches erzählen könnte wenn es zur 
brieflichen Mittheilung nicht zu lang wäre; die bisherigen „sozial-democra-
tischen" || Schwätzer oder systematischen Narren wie der „reine Anarchist" 
Proudhon sind überdies völlig todt, während Blanqui's Anhang unter den Arbeitern 5 
enorm geworden ist. 

Deiner Aufforderung, für die Revue etwas zu schicken, werde ich nächstens 
nachkommen. Schreibe mir nur, wann ich den Artikel eingeschickt haben muß, und 
gieb dem Weydemeyer Auftrag, mir die beiden ersten Hefte zukommen zu lassen 
damit ich weiß, was über Frankreich schon darin ist. Ich möchte einen Artikel über 10 
die revolutionäre Propaganda seit dem 13. Juni schreiben und namentlich die Ge
tränkesteuer und Juni-Transportation (c'est-à dire der 1848e r „Räuber") verarbeiten; 
eine Korrespondenz mit den neuesten Thatsachen will ich beifügen, wenn Du mir 
das Datum genau angiebst, bis zu dem ich Zeit habe. (Weydemeyer, der 100 Exemplare 
bestellt hat, schickt mir solche Dinge gratis, was bei meinem erschöpften Credit von 15 
Wichtigkeit ist; Tellering's Broschüre hat als „Geschenk des Verfassers" von 
London 4 Fr. 80 Cent, gekostet!) 

Deine Frage nach Ewerbeck und den andern Deutschen kann ich nicht genau 
beantworten, da ich mit diesen Schweinen in gar keine Berührung komme. Ewerbeck 
hat, — wie ich kürzlich durch einen Zufall erfuhr—nach Marx' Abreise die gemeinsten 20 
Geschichten über dessen Versuche hierzubleiben in Circulation gesetzt, offenbar aus 
Dank dafür daß ihn Marx im Juni und Juli so wohl aufnahm. Er hat eine Erbschaft 
gemacht und läßt auf seine Kosten, mit 2000Fr., eine Uebersetzung Feuerbach's 
drucken, die nach Aeußerungen Reinhardt's noch dazu in dem schauderhaftesten 
Französisch verfaßt ist! Von andern Deutschen habe ich außer dem buckligen Häfner, 25 
dem Ex-Redakteur der Wiener Constitution, fast Nichts gesehen und bin auch sehr 
froh darüber, da ich der Polizei, die vor einigen Tagen wieder in einem Hôtel in der 
Rue des Quinze-Vingt nach mir fragte, nicht gern denunzirt sein möchte. Nur Paul 
Stumpf aus Mainz, der bei Vater Schard wohnt, treffe ich alle acht bis vierzehn Tage 
einmal. 30 

Die Lage des Lupus thut mir sehr leid, um so mehr da es arg sein muß, wenn der 
Aermste klagt; ich hörte vor längerer Zeit, man habe ihm aus Schlesien eine Summe 
Geldes geschickt, mit der er nach Amerika ziehen wolle, — es scheint also nicht wahr 
gewesen zu sein. Ein Narr aus Berlin, Referendar Rasch, dessen Prozeß nächstens 
verhandelt wird, wollte bei seinen reichen Freunden eine Sammlung für Flüchtlinge 35 
anstellen und den Ertrag an Marx zur Vertheilung schicken; wenn für Eure Londoner 
oder für Lupus die Sache nützlich ist, so schreibe an den Kerl, — seine sicherste 
Adresse ist unter Couvert an „H Moritz Rabe, Ecke der Neuen Grün- und Wallstraße, 
Berlin"; er hat, soviel ich weiß, dem von hier ausgewiesenen Crüger 100 Fr. geschickt! 
— Meine eigne Lage ist übrigens nicht viel besser als die von Lupus. Im December 40 
ist mein Alter gestorben, als eben ein Prozeß von mir wegen 1150Thlrn., die er mir 
aus meinem mütterlichen Vermögen schuldete, gegen ihn im Gang war. Auf die 
Nachlassenschaft, die wahrscheinlich gar nicht der Rede werth ist, hat meine Stief
mutter jetzt wegen angeblicher Vorschüsse an den Verstorbenen Beschlag gelegt, und 
ich bin von Neuem in Krakehl mit der Sippe. 45 
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Hoffentlich werde ich bald weitere und ausführlichere Nachricht von Dir erhal
ten! 

Toujours à toi! 
Dein 

5 J. Baerwindt. 
34, Boulevard du Temple. 

Tellering hat mir 2mal aus London geschrieben, aber von allem Scandal nichts er
wähnt! ι 

10 Fr. Engels Esq: 
6, Macclesfield Street, Soho, 
London. \ 
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Georg Jung an Friedrich Engels 

in London 

Köln, 4. März 1850 

I Lieber Engels, 

Die 36 pf Sterling haben wir an H. Bauer, Deanstreet 64 gesandt. Dies ist soviel wir 
wissen Ihr comité-Bauer, und nicht der Bauer von Stolpe. — Hoffentlich wird das 
Geld unterdeß angelangt sein. — 

Der Bauer-Stolpe hat auch an mich geschrieben, aber ich kenne ihn von der 
Kammer her als einen solchen Conf usionarius, und Narren, daß ich mich wohl hüthen 
werde mich an ihn zu wenden. 

[Die El]berfeider kommen Ende April vor die Assissen. Es fehlt an Vertheidigern, 
und an Geld welche kommen zu lassen. Unter diesen Umständen werde ich es 
übernehmen, wenn der Präsident mich zuläßt. — 

G. Weerth ist vor einigen Tagen in's Arresthaus spaziert, um seine 3 Monat ab
zusitzen. — Ein ganz kluger Gedanke, da er sich Deutschland wieder öffnet, was er 
nöthig hat. 

Grüßen Sie Marx und Frau 
Ihr 

G Jung 

Cöln 4 März 501 
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Gustav Adolf Bergenroth an Friedrich Engels 

in London 

Köln, 5. März 1850 

j Lieber Engels, wie ich es vorausgesehen, habe ich Berlin verlassen müssen. Meine 
Bücher sind noch da. Ohne Bücher kann ich aber die Arbeit über die preußischen 
Finanzen nicht machen. Ich lasse mir meine Bücher nachkommen und dann will ich 
mich gleich an die Arbeit machen. — 

5 Die Arbeiterassociation in Berlin — nicht mit der Schneider Assoziation zu ver
wechseln, verdiene die Aufmerksamkeit der Presse. Es sind jetzt etwa 25 bis 28 
tausend Arb[ei]te[r] in Berlin aus den verschiedensten Gewerken assoziirt, die bereits 
eine Fabrik (Kattun), Mühle, Apotheke etc. eigenthümlich besitzen. Ich war dabei 
mir das erforderliche Material zu sammeln, als ich aus Β [erlin] fort mußte. 

10 Grüßen Sie Marx. Ich lasse bald etwas von mir hören. 

Ihr 
G. Bergenroth. 

Köln den 5 März. 

Ihren Brief habe ich erhalten. I 
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J. Ε. M. Köhler an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 8. März 1850 

| l | Hamburg 8 März 1850 

Geehrtester Hr Marx, Ich erhielt einen Brief von Hr Schramm datirt vom 1 März 
London, am Mittwoch d. 6. Abends 7V4 Uhr durch Schuberth & Comp zugeschickt, 
welcher also von Hr S et Comp vom Montag Morgen 9 Uhr bis Mittwoch 7'At Uhr 
mir vorenthalten wurde, worin Sie die Intriguen oder Pfiffigkeit dieses Mannes sehen 5 
mögen. Ich theile Ihnen nur schriftlich mit, was Hr Schuberth mir an Billette ge
schrieben hat, die zum Beweise der Wahrheit gemäß, hier wörtlich folgen werden, 
was er mündlich sonsten zu mir gesagt hat will ich Ihnen nicht erst mittheilen um 
Aerger zu vermeiden. 

1) Lieber Hr Köhler! Ich erbitte mir stets ebenfalls einen Abzug der ersten 10 
Correktur um zu sehen was und wie geschrieben worden ist. Wo Gefahr ist, da 
müssen wir zur rechten Zeit hinsehen. Nur nachdem ich Ordre zum Fortdruckge-
geben habe, kann ich mich für verbindlich halten das Heft zu versenden — wenn 
nicht so würden wir beide (Sie und ich) in große Gefahr kommen. Ich hoffe der 
erste Bogen enthält Nichts Gefährliches! Geben Sie mir schnell Abzug von dem 15 
was fertig ist, durch Ueberbringer — oder schicken Sie mir's heute Vormittag 
nach - Ihr Jul. Schuberth 10 Febr 1850 

2) Senden Sie mir schnell auf eine Stunde den Rest des Manusskripts vom 2ten 
Artikel. Lassen Sie vor der Hand nicht weiter setzen — dieser Artikel würde uns 20 
uncorrigirt in den Wieserbaum* allerwenigstens bringen. Ihr Julius Schuberth 

22 Februar 1850./ 
|2| Ich habe sonsten noch einige Billette der Art liegen, die aber zu viel Platz hier 

wegnehmen würden, ich behalte die Originale von Schuberth im Fall Sie oder ich da 
Gebrauch von machen können und müssen. Nun können Sie Sich ferner denken er 25 
machte mir gleich vom Anfang an den Kopf verdreht und sagte die Revue wäre roth 
geschrieben und hätte Anlaß zu sehr viele Preßprozesse, wie Sie auch sehen werden 
aus dem ersten Hefte wie viel gestrichen ist, ich will nur den einen Punkt anführen 
auf pag 90 des ersten Heftes: wo es in den ersten Absatz heißt In der Ernennung eines 
etc bis Schluß des Absatzes: Gluth überwacht. Hat er den ganzen Satz gestrichen: 30 
Welcher lautete: Die Erklärung der Heidelberger Volksversammlung, welche durch 
die Post an Friedrich Wilhelm abgeschickt wurde und welche besagte, „daß man 
* Der Wieserbaum ist ein bürgerliches Gefängniß 
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lieber einen Schlachterhund zum Oberhaupt Deutschlands haben wolle" etc etc 
Kurzum 10 Zeilen eigenmächtig gestrichen. Jedoch Hr Marx Sie müssen nicht allein 
Glauben haben daß Schuberth allein die Censur über Ihre Revue ausführt, Nein! erst 
kömmt ein 18jähriger blond beschnautzbarter Lehrling bei Schuberth, dann, wie 

5 Schuberth mir selber gesagt hat fragt er immer erst einen Herrn der am Gericht ange
stellt ist und dgl. also Ihr Machwerk, Ihre Kraft des Schreibens geht erst durch einen 
großen Sieb und was davon nachbleibt müssen Sie Sich gefallen lassen, ich weiß nicht, 
ob dieses mit Ihrer Bewilligung geschieht, ich hatte mich strenge nach dem Manus-
skripte gerichtet, und bin daher vom lsten Bogen an gleich mit Schuberth | |3 | in 

10 Streitigkeiten gerathen, denn da meine Meinung und Gesinnung schroff denen des 
Hr Schuberth entgegenstehn, er mach sich nun einen äußeren Anstrich von Liberal 
geben, jedoch was ich von diesen Herren halte und denke behalte ich für mich, denn 
wenigstens muß man bei Ihm noch über viele Berge und Klippen kommen ehe man zu 
diesem Ausdruck: Liberal oder Theilnehmend kommt, 1, Wird er mich, wie ich aus 

15 Ihren kurzen Brief vernehme, schön angeschwärzt haben, es macht aber nichts, ich 
sehe über falsche Berichtigungen ruhig weg. 2, Wird er meine Druckerei kleinlich oder 
wohl gar Winkeldruckerei genannt haben, jedoch ich kann Ihnen Zeugen und Ar
beiten vorlegen, wo wir täglich 10,000 Exemplare groß Quart liefern mußten in der 
Druckerei mit Satz. Erkundigen Sie Sich bei Schumacher & Zimmer (Maschinen-

20 fabrikanten in Hamburg) wo ich mir voriges Jahr noch eine Schnellpresse kaufte zu 
4000 uf, bis jetzt wenigstens in Hamburg die schnellste da wir bequem, wenn wir ohne 
Dampf arbeiten, 1000 Exemplare per Stunde liefern können. Also eine Arbeit wird 
mir genommen, wo ich keine Schuld dran bin, auch hierüber bin ich Ihnen meine 
Herren nicht böse, denn Sie kennen mich und mein Geschäft nicht, ||[4]| es thut mir 

25 leid daß Sie so mit Ihrem guten Unternehmen ankommen. — Aber denken Sie an meine 
Worte, die Zeit wird es beweisen, wer Schuld hat und wer die redlichsten Absichten 
hegte, Ihrem Unternehmen Nichts im Wege zu legen. Ich bemerke nur noch: sein 
Sie auf Ihrer Huth und lassen Sie Sich nicht durch glatte und schmeichelhafte Worte 
eines solchen Mannes, mit Ihrem Unternehmen, im Abgrund führen. Ich verharre 

30 mit aller Freundlichkeit 
Ihr 

J. Ε. M. Köhler Buchdrucker 
Hamburg, Steintwiete 13. 

P. S. Im Januar schon ließ Hr Schuberth mir zu sich kommen und sagte ich sollte nur 
35 nicht eher anfangen zu drucken bis ich 100 oder 200 Thlr. Vorschuß hätte. Denken 

Sie darüber nach meine Herren, d. Ο. | 

I Herr D r. K. Marx 
London 

4. Andersonstreet 
40 Kingsroad, Chelsea. 

( f ranco)q° | 
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Karl Blind an Karl Marx 

in London 

Brüssel, 9. März 1850 

\ Lieber Marx. 

Mein letztes Schreiben vom 2 1 t e n des vorigen Monats wirst Du erhalten haben; aus 
Deinem Schweigen folgere ich Verschlimmerung Deiner Krankheit. 

Du schriebst mir am 17 t e nFebr., daß die Revue „erschienen sein müsse". Die 
Buchhandlung Kießling hat für ihre Abonnenten noch kein Heft erhalten; ein Be- 5 
kannter, der aus Köln kam, sagte, daß man die Revue dort auch nicht habe. 

Die Stuttgarter ist indessen erschienen. Sie hat als Vignette ein aller Na
turgeschichte widerstrebendes Beest, einen zweiköpfigen Adler, auf das Titelblatt 
gesetzt, so daß man das eigentliche Werk nicht mehr zu lesen braucht. Ich habe bis 
jetzt erst darin geblättert; es ist unter aller Reichsverfassung. Venedey ist als Mit- 10 
arbeiter angekündigt. 

Für die Verhöhnung der Reichspannerträger habe ich bereits bei demokratischen 
Zeitungen Einiges gethan; ich werde von Zeit zu Zeit darauf zurückkommen. 

Wie Du weißt, antwortet Caussidière in einer Broschüre auf das Büchlein Chenu's. 
Da Chenu auch Vorgänge in Deutschland bespricht, z.B. den ersten badischen 15 
Aufstand, an dem er will theilgenommen haben; die betreffenden Kapitel aber von 
A bis Ζ erlogen sind; — so habe ich an Caussidière einen Brief zu diesem Zweck 
abgeschickt, welcher ihm Notizen liefert. Wenn auch C. nicht zu unsrer Partei 
gehört, so glaubte ich doch dieß thun zu müssen, gegenüber den Erdichtungen der 
Spione und agents provocateurs, welche heutiges Tags Beiträge zur Geschichte 20 
schreiben. 

Ich werde Dir wahrscheinlich nächstens über Vorgänge in den Regionen der 
„Demokraten" und Tugendpolitiker Mittheilungen machen. — 

Inliegende zwei Billete bitte ich Dich sofort an Weerth und Willich zu geben. 
Wenn Du Göhringer noch siehst — sage mir doch einmal, ob er noch in London 25 

ist — so grüße mir ihn im Namen meines gefange||nen Bruders und dessen Mitgefan
genen Dr. Kaucher. 

Ich habe bisher so viel die Feder handhaben müssen, daß es mir unmöglich war, 
einen zweiten Beitrag zur Revue zu senden. Doch soll dies jetzt bald geschehen. 

In Erwartung baldiger Nachrichten mit herzlichen Grüßen 30 
Dein 

W. 
Brüssel, 9 März 50. j 
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Theodor H a g e n an Friedrich Engels 

in London 

Hamburg, 9. März 1850 

Hamburg, d. 9 März 1850 
Geehrter Herr Engels! 

Ihren Brief an meinen Freund Rohde hatte ich gelesen, das Nöthige daraus notirtund 
Herrn Schuberth mitgetheilt. Der letztere erklärt sich bereit, mir sofort die Anzeige 

5 zu machen, sowie ihm irgend etwas im Manuskript aufstößt, wofür er nicht die 
Verantwortlichkeit übernehmen zu können glaubt. Für diesen Fall trete ich als 
verantwortlicher Herausgeber ein. Zwar wäre die Sache viel einfacher, wenn ich 
sofort als solcher fungirte, allein H. S. meint, so lange nichts „Anstößiges" vorkommt, 
wäre es ja nicht nöthig, eine Ansicht, die ich nicht theile, der ich mich aber füge, weil 

10 vor der Hand kein Nachtheil für Sie daraus entsteht. 
Köhler wird Ihnen mancherlei geschrieben haben. Lassen Sie sich dadurch nicht 

irre machen. Ich mußte, so lange die Auflage noch nicht abgeliefert war, auf seiner 
Seite sein. Jetzt aber ist die Sache anders. Der Mensch ist wirklich außerordentlich 
einfach. Uebrigens hat er manche Unkosten gehabt, wofür ihm allerdings wohl eine 

15 kleine Vergütung werden muß. 
Zur Portoersparniß lege ich diese Zeilen in den Brief des H. S. der Ihnen über die 

Arrangements wegen des Drucks das Nöthige schreiben wird. 
Achtungsvoll 

Theodor Hägen! 
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Stephan Adolf Naut an Friedrich Engels 

in London 

Köln, 10. März 1850 

I Cöln 10 Merz 1850 

Lieber Engels! 

Aus Ihrem Briefe vom 5 ds ersehe ich mit Bedauern, daß wir noch immerhin einige 
Zeit das Erscheinen der Revue erwarten dürfen und fürchte ich nur, daß diese 
unverzeihliche Verschleppung zuletzt nachtheilig auf den Debit einwirken werde. — 5 
Sollte es daher nicht gerathener seyn, dem Schuberth den Druck auch der ersten 
Hefte aus der Hand zu nehmen und dieselben in einem Bande vereinigt, hier er
scheinen zu lassen? — Die Abonnentenlisten dürfte Sch. allerdings verweigern oder 
nur unvollständig verabfolgen lassen; dieser Übelstand wäre jedoch durch eine 
Veröffentlichung, worin der Übergang des Verlags angezeigt, sehr bald beseitigt. Die 10 
Hauptfrage bliebe nur die, ob Sch. bereits mit dem Drucke begonnen und ihm die 
Manuscripte entzogen werden können. — 

Die übrigen Puncte sind weniger erheblich. — Mit Eisen habe ich mich bereits unter 
Beobachtung der nöthigen Vorsicht über diesen Gegenstand unterhalten, doch be
ansprucht derselbe für sämmtliche abzusetzenden Exemplare, also auch für den 15 
Vertrieb in Cöln, 50%, die jedoch im Falle eines festen Contracts für letztere viel
leicht auf 33'/3% herunterzubringen wären. — Ein Drucker dürfte wohl nicht schwer 
zu finden seyn und werden die Kosten auch die in Hamburg Angelegten keinenfalls 
überschreiten, — Anfragen wollte ich jedoch dieserhalb nicht anstellen, damit das 
Project nicht ruchbar werde. — Mit Plasman stehe ich unterdessen wieder auf 20 
freundschaftlichem Fuße und glaube ich denselben leicht zur Papierlieferung zu 
vortheilhaften Bedingungen bestimmen zu können, sobald es Zeit ist. — Diesen 
Zeitpunct aber werden Sie mir bezeichnen, um sofort ernstlich einschreiten und die 
Contracte im Interesse des Unternehmens schließen zu können; — über meine ge
ringen Kräfte dürfen Sie frei verfügen! — Tragen Sie nur Sorge, damit die Herausgabe 25 
auf eine oder andere Weise gefördert werde und damit die allgemeine Theilnahme 
nicht an der Schwindsucht dahinwelke! — 

Die Corrector der Revue behalte ich mir vor, wenn dieselbe hier erscheinen 
sollte. - 1 

|Die Aussichten für die Zukunft sind keineswegs vielversprechend und nicht 30 
manche N° der Revue dürfte das Tageslicht erblicken, darum aber Eile, damit Ihre 
Arbeit nicht gänzlich nutzlos werde. — 

Freiligrath will in 2 Monaten Cöln verlassen und aufs Land ziehen; — Weerth hat 
den Vollgenuß der Merz-Errungenschaften angetreten, befindet sich aber troz der 
Abgeschlossenheit ziemlich wohl und munter. — Sonst nichts Neues, noch weniger 35 
Erfreuliches. — Herzliche Grüße an H. Marx und Wolff 

von Ihrem 
Naut. 
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Eben war Assenheimer (Eisen) hier und überbringt mir das erste Heft der Revue nebst 
beifolgendem Schreiben von Sch., das keines weitern Commentars bedarf; — ich habe 
demnach kein einziges Exemplar erhalten, kann daher weder nach Düsseldorf, 
F[rank]furt noch nach Elberfeld expediren und bin nur froh, daß die an Eisen ge-

5 sandte „große Anzahl von Exemplaren" im Belaufe von 150 Stück wenigstens aus
reicht, so ziemlich die hiesigen Bestellungen zu befriedigen. — Ich hadere nun nicht 
mit Ihnen, daß ich auf so unverantwortliche Weise bloß gestellt bin, bitte Sie aber 
nur entschiedene Schritte zu thun, wenn die Sache nicht an derlei Fahrlässigkeiten 
total zu Grunde gehen soll. — Heute schreibe ich an Schuberth und mache ihn für 

10 die Störung verantwortlich, während ich die 450 Stück, die wahrscheinlich mit 
Dietz'scher Kniffigkeit zurückgehalten wurden, ernstlich reclamire; — zur Vorsicht 
bestellt Eisen unterdessen weitere 150 in Commission, die ich dann im schlimmsten 
Falle zur Verrechnung mit Ihnen, in Beschlag nehme! — 

Am Vormittage habe ich Plasman, der hier war, sondirt und zur Lieferung von 
15 Papier bereit gefunden; — was noch fehlt, helfe ich nach. — Rothmann wird wohl am 

ehesten den Druck übernehmen. — Die jetzige Ausstattung der Revue ist ärmlich! 

Der Ihrige | 
l M r . Fred. Engels 

20 4, Andersonstreet, Kingsroad, Chelsea 
London I 
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Theodor Hagen an Friedrich Engels 

in London 

Hamburg, 13. März 1850 

I Hamburg, d. 13 März 1850 
Geehrter Herr Engels! 

Am vorigen Sonnabend legte ich einen Zettel in Schuberth's Brief. Ich schrieb Ihnen 
nicht direkt, einerseits der Portoersparniß wegen, andrerseits um Schuberth ver-
muthen zu lassen, daß wir nicht in einem direkten Briefwechsel stehen. Jetzt fühle 5 
ich mich aber veranlaßt, Ihnen die Bedenken mitzutheilen, die mir neuerdings auf-
gestossen sind. Sch. scheint sich mit aller Gewalt dagegen zu sträuben, mich als 
verantwortlichen Herausgeber fungiren zu sehen. Was bedeutet das? Fürchtet er 
meinen hier in Hamburg als äußerst roth verschrieenen Namen, oder glaubt er durch 
Beseitigung des Herausgebers noch immer die Möglichkeit zu haben, zu streichen? 10 
Ich vermuthe das Letztere. Der Mann ist zu ängstlich, er sieht in Allem den 
Wieserbaum oder Geldstrafe, selbst sogar in meinem Namen als verantwortlicher 
Herausgeber. Aber das Gegentheil ist ihm bewiesen, ich habe mit D r Baumeister, dem 
Vicepräses des Niedergerichts gesprochen, derselbe sagt mir, daß es gar keinem 
Zweifel unterliege, daß im Fall eines Preßprozesses der verantwortliche Herausgeber 15 
an die Stelle des in dem Preßgesetz citirten Redakteurs trete. Herr Schuberth hört 
aber nur seine bornirte Aengstlichkeit. Hier kann nur ein Machtwort von Ihrer Seite 
helfen. Lassen Sie sich nicht durch Redensarten von Schuberth, wie, ich werde nichts 
streichen etc. täuschen, ehe wir es uns versehen, ist doch etwas abgeändert, und ich 
kann es nicht verhindern, so lange ich dem Drucker gegenüber gar keine Vollmacht 20 
besitze, so lange ich überhaupt ohne Vollmacht bin. Können Sie mir eine solche 
Vollmacht nicht schicken, vermöge der ich das Recht habe, Einsprache gegen alle 
Abänderungen zu thun, können Sie Schuberth nicht kategorisch die Weisung zu
kommen lassen, daß ich als verantwortlicher Herausgeber ihm gegenüber an Ihre 
Stelle trete, dann muß ich Ihnen bekennen, ziehe ich es vor, lieber garnichts mit dem 25 
Unternehmen zu thun zu haben, als mir eine Verantwortlichkeit aufgebürdet zu 
sehen, die ich der ganzen Sachlage nach garnicht haben kann. Ich habe bis jetzt mich 
all der Mühen, Plackereien, all dem Verdruß, welchen das Unternehmen mit sich 
brachte, mit Freuden unterzogen, ich bin auch ferner bereit, ohne alle Nebenabsicht, 
ohne jeden materiellen noch andern Nutzen, das Werk zu fördern, soweit es in meinen 30 
Kräften steht, aber dann möchte ich es auch ungehindert thun können und zwar 
ungehindert durch die Bornirtheit eines buchhändlerischen Speculanten, ungehindert 
durch den gänzlichen Mangel einer Machtvollkommenheit gegenüber dem Verleger 
und Drucker. Ich kann für das Unternehmen nur dann energisch, durchgreifend 
wirken, wenn ich Sie hier bei demselben gleichsam offiziell vertrete, nur dann über- 35 
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haupt hat eine Verantwortlichkeit Sinn. Und nur dann kann ich auch z.B. verhindern, 
daß an alle mögliche Zeitungen Freiexemplare geschickt werden, von denen S. 
glaubt, daß sie „liberal" sind. Herr Schuberth zählt Sie zu den Liberalen! Daß aus 
einer solchen Unkenntniß des ganzen Sachverhältnisses die größten Fehler, ja, 

5 Blamagen hervorgehen können, werden Sie mir einräumen, und daß dies nur dadurch 
verhindert || werden kann, daß hier das Unternehmen von einem Manne geleitet 
wird, der in diesem Fache bewandert ist, und die verschiedenen Partheistellungen 
und ihre gegenseitigen Verhältnisse genau kennt, auch das, glaube ich, werden Sie 
mir zugeben müssen. Sind Sie deßhalb mit meiner Auffassung einverstanden, dann 

10 schreiben Sie in dem Sinne in Ihrem nächsten Briefe an Schuberth. Die Art, wie dies 
am besten und natürlichsten geschehen kann, werden Sie schon finden. 

Heute habe ich den vierten und einen Theil des fünften Bogens Correktur gelesen. 
Es ist nicht zu leugnen, daß jetzt rasch und gut gedruckt wird. 

Mit den hiesigen Abonnenten will es noch nicht recht gehen. Das kommt aber daher, 
15 weil Freund Sch. bloß ein mal annoncirt hat, und noch gar keine Besprechung hier 

erschienen ist. Morgen, glaub ich, wird eine von mir in unserm Hauptblatte er
scheinen. 

Viele Grüße an Marx, Schramm etc. 
Ihr 

20 Theodor Hagen 
Dem Herrn 
Friedrich Engels 
London I 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 16. März 1850 

I Cöln, 16 Merz 1850. 
Lieber Marx! 

Gleich nach Empfang Ihrer Zeilen vom 12 ds verfügte ich mich zu Assenheimer 
(Eisen'sche Buchhandlung) um das Betreffende wegen dem künftigen Erscheinen der 
Revue vorzubereiten; — erst heute konnten wir uns über die folgenden Puncte, 5 
vorbehaltlich Ihrer Ratification, einigen und belieben Sie mir darüber Ihre Ansicht 
sofort mitzutheilen: 

1) Druck und Papier etc sind zu Ihren Lasten, doch übernimmt Eisen nöthigenf alls 
dem Drucker und Lieferanten gegenüber die Garantie. — 

2) Für alle auswärtigen Abonnements erhält Eisen 50%, für die hiesigen aber nur 10 
25%; Verkäufe von Einzelheften ausgenommen. — 

3) Eisen trägt alle in die Expedition einschlagenden und dadurch veranlaßten 
Kosten, besorgt den Erlaß von Circularen an die Buchhändler wegen Änderung 
des Verlags, wohingegen Ihnen nur die vierteljährigen Ankündigungen in den, 
von Ihnen zu bezeichnenden Blättern zu Last fallen. — Wegen der Porti von dort 15 
werden wir uns wohl zur Hälfte einigen. — 

4) Abrechnung und Entrichtung der fälligen Kosten findet vierteljährig statt. Die 
Geschäftsbücher müssen behufs Controlle, offen gelegt werden. — 

Das sind so ziemlich die Hauptpuncte und werden Sie mich verbinden, wenn Sie 
mich auf das Eine oder Andere, was allenfalls vergessen seyn sollte, aufmerksam 20 
machen wollten. — Übrigens proponire ich zusätzlich, daß wir statt den Schu-
berth'schen miserablen Annoncen von Algebra, Sternkunde etc. 1) im Austausche 
gegen Ankündigungen in fremden Blättern derartige, so wie 2) Annoncen (: buch
händlerische :) von Partheischriften zur theilweisen Deckung der Kosten am Schlüsse 
der Revue aufnehmen. — Eisen hätte die letztere zu besorgen resp. zu veranlassen 25 
und bezöge dafür die Hälfte des Reingewinns in dieser Beziehung. — Sagen Sie mir, 
ob Sie damit einverstanden sind und ob Sie mir die Ausführung übertragen wollen; 
— ich verspreche mir von derartigen Annoncen einen erklecklichen Beitrag zu den 
Kosten. — 

Nun aber geben Sie mir vor allen Dingen Aufschlüsse über die Abonnenten-Listen 30 
und die Größe der Auflage; — hoffentlich sind Ihnen beide Puncte in so fern bekannt, 
um selbige als Leitfaden bei der gegenwärtigen Unterhandlung 11 benutzen zu können 
und dann, tragen Sie Sorge, daß das Manuscript für das April Heft uns sobald wie 
möglich zukommt, um den Druck wenigstens vorbereiten zu können. — Eisen er
kundigt sich unterdessen unter der Hand, wo wir am besten und billigsten drucken 35 
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lassen, damit sofort begonnen werden kann, wenn wir mit offenem Visier handeln 
dürfen. — Leider! wird alle Vorsicht in Betreff Schub.' wenig nützen und fürchte ich, 
daß Sie am Ende für nichts und wieder nichts gearbeitet haben. — Der Mann kommt 
mir vor wie Dietz II. 

5 Vorgestern habe ich endlich die restirenden 300 Exemplare, wahrscheinlich auf 
Ihre Weisung hin erhalten; — zugleich bittet Sch. um bestimmte Aufgabe für das 
2 t e Heft, worauf ich ihm geantwortet, daß ich laut Übereinkunft mit Ihnen ein gleiches 
Quantum des II und I I I t e n Heftes beanspruche und mir solches sofort per Post erbäte. 
— Die bestellten Exemplare und zwar: 50 an Lassalle 100 an Weydemeyer und 2 nach 

10 Trier sind seiner Zeit besorgt worden. — 

Viele Grüße von Freiligrath, Weerth und Daniels. — Weerth befindet sich scheinbar 
recht wohl in seiner Zurückgezogenheit. — Antworten Sie bald, recht bald 

Ihrem 
Naut.| 

15 j Herrn Carl Marx 
4. Andersonstreet, Kingsroad, Chelsea 
London Ι 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 24. März 1850 

I Cöln 24 Merz 1850 
Lieber Marx! 

Mit innigem Bedauern erfahre ich aus Ihrem Briefe vom 19 ds, erst am 22 ds erhalten, 
— daß Sie von neuen Unannehmlichkeiten bedroht werden; — Sie wünschen, daß ich 
mich zu deren Beseitigung an Jung wenden möge, — da ich jedoch weiß, daß Jung 
namentlich in letzter Zeit bedeutend in Anspruch genommen wurde, da ich ferner 
nur als letzte Hülf squelle auf ihn zurückkommen mögte und es sich endlich nur um 
die Bagatelle von Thr. 30.— handelt, so habe ich es vorgezogen, mir diesen Betrag von 
Eisen auszahlen zu lassen, und übersende ich Ihnen denselben, wenn es mir nicht 
gelingen sollte, eine Banknote zu erhalten, einliegend in Cassenscheinen zur ge
fälligsten Gutschrift. — Auch finden Sie beigeschlossen, statt des von ihm gehofften 
Geldes für Abonnements, einen Wechsel von Thr. 20 — von Hühnerbein auf Sie, den 
ich natürlich als Zahlung annehmen mußte und vorbehaltlich der Richtigkeit, nicht 
zurückweisen durfte. — Auf unangenehme Weise wurde mir so der bewiesene Eifer 
dieses H. im Abonnentensammeln erklärlich! — 

Endlich lege ich Ihnen eine Rechnung für dortigen W. Thomas von Thr. 47.12.6 zum 
Incasso bei; — Thomas verschuldet jenen Betrag der frühern Rhein. Zeitung, auf 
dringendes Auffordern verlangte er eine Aufstellung der Rechnung, ließ aber dann 
alle Briefe unbeantwortet; — ich halte jene Summe zur Ausgleichung des Guthabens 
von Werres bestimmt, doch mag er unter bewandten Umständen noch etwas warten, 
bis vielleicht auf andere Weise Hülfe geschafft wird. — Dem Thomas aber gehen Sie 
tüchtig zu Leibe und lassen Sie auch nicht Einen Pfennig an der gerechten Forderung 
nach. — So hoffe ich denn Ihrer dringendsten Verlegenheit begegnet zu seyn; — sollten 
Sie jedoch weiterer Gelder bedürfen, so erwarte ich Ihre Nachrichten und gehe dann 
erst zu Jung, wenn ich bei Eisen nichts mehr loseisen kann. — Senden Sie mir jeden
falls eine Anweisung auf Weydemeyer oder instruiren Sie denselben lieber schriftlich 
dahin, mir den Erlöß zu übermachen. — Lassalle hat, wie ich gestern von Bürgers höre, 
die 50 Exemplare durch Scheller ausbieten lassen und werde ich daher, wenn Ihnen 
solches genehm, eine Berechnung durch Eisen herbeiführen. — 

Das zweite Heft ist noch immer nicht erschienen, was bedeutende Unzufriedenheit 
veranlaßt; — es ahnt mir ganz, daß dasjenige, was Sie von hier aus beziehen, die 
einzige Frucht Ihrer Arbeit seyn wird, daß Schfuberth] Sie betrügt || und zuletzt das 
ganze Unternehmen durch Böswilligkeit über den Haufen wirft. — Ihr ernstes Be
streben muß nun dahin gehen, daß die Ausgabe des II und III Heftes möglichst beeilt 
werde und daß wir sofort nach Erscheinen des III, mit dem IV Hefte, hier gedruckt, 
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vor das Publikum treten. — Daher das Manuscript sobald wie möglich, damit der 
Druck wenigstens vorbereitet werden kann, nur jetzt ums Himmels Willen keine 
Saumseeligkeit! — In H[am]b[ur]g wird Ihnen ohne deß nur das Nachsehen ver
bleiben ! — An den Listen ist wenig gelegen, vorausgesetzt, daß wir hier zeitig auftreten 

5 können; die Größe der Auflage aber, zur oberflächlichen Calculation, müssen Sie 
doch wohl durch Ihren Agenten erfahren. — 

Einliegend Muster von sehr schönem Papier, das wir hoffentlich zu Thr. 18.— er
halten; — es ist dasselbe übrigens so breit, daß wir zu einem Hefte wie das Erste statt 
6, nur mit 4 Bogen ausreichen, ohne das Format zu beeinträchtigen; — also ein 

10 bedeutender Vortheil! — Über die Druckbedingungen erst morgen oder übermorgen 
das Nähere, da ich nur mit größter Vorsicht zu Werke gehen darf. — 

Auf Ihre Bedenken entgegne ich: 
1) daß Sie, nach der seitherigen Handlungsweise zu urtheilen, von Sch., ob früh 

oder spät doch nichts erhalten; — 
15 2) daß, im Falle Cöln in Belagerungszustand versetzt würde, die Revue sich, 

vielleicht mit etwas mehr Kosten, in Bonn drucken ließe. — Übrigens sehe ich nicht 
ein, daß H[am]b[ur]g in dieser Beziehung größere Garantieen bietet; Hamburg ist fast 
eben so gut preußisch wie Cöln. — 

Den Calcul, wie hoch ein Heft zu stehen komme, kann ich erst dann machen, wenn 
20 ich den Drucklohn resp. die Kosten kenne. — 

Eben bittet mich Weerth um einen ausführlichen Preißcourant von Weinen, we
niger zum Genuß, als — zur stillen Betrachtung! — 

Mit herzlichem Gruße Ihr 
Nautj 
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Heinrich Bürgers an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 27. März 1850 

I Lieber Marx! 

Wenn ich in einem Augenblick, wo Deine Zeit ohne Zweifel vollauf in Anspruch 
genommen ist, Dich um ein klein Gehör und auch ein Paar Federstriche Antwort 
ersuche, so bedenke 1. daß ich ein seltner Sollicitant bin und 2. daß das, was ich zu 
sagen habe, vielleicht nicht ohne alle Wichtigkeit ist. 5 

Letzteres faßt sich in folgende zwei Worte. Ich habe mit meinem seitherigen 
Privatverhältniß gänzlich gebrochen und bin entschlossen, in die Redaktion der 
„Westdeutschen Ztg" einzutreten resp. dieselbe zu übernehmen. 

Ich behellige Dich nicht mit einer Erzählung meiner Privaterlebnisse vom Jahre 49 
bis jetzt. Enthüllungen seien zumal da überflüssig, wo der Enthüllende sich sagen 10 
muß, daß er wahrscheinlich am längsten in Illusionen befangen gewesen. Kommt die 
Zeit, wo es nöthig erscheint, Nova zu produziren, so werden wir sehen. Für jetzt sage 
ich nur, daß ich in gutem Einvernehmen scheide und äußerlich die Form des offnen 
Bruchs vermieden ist. 

Ich gedenke also, mich als Redakteur der „Westdeutschen" nützlich zu machen 15 
und hier ist es, wo ich Dein Urtheil und Deinen Rath in Anspruch nehme. 

Die „Westdeutsche" ist bekanntlich das einzige Blatt, in Deutschland, welches die 
sozialdemokratische Parthei zu vertreten sich bemüht. Höchst mittelmäßig sans 
doute, sehr beschränkt an Arbeitskräften, sehr compromittirt durch Ritting-
hausenschen Unsinn, durch Quartanerstil, kleinbürgerlichen Lokalklatsch, Tellering- 20 
sehe Schimpfwörter, Beckersche Taktlosigkeit, und namentlich noch immer belastet 
mit dem Interdikt der Redaktion der „Neuen Rheinischen". Durch letzteres bin ich 
zwar nicht formell gebunden, da mein Name damals — als der eines blosen Honorarius 
— in die Erklärung nicht aufgenommen wurde. Es versteht sich indessen, daß ich mich 
danach gerichtet und deswegen bisher jeder direkten Theilnahme an dem Blatte 25 
enthalten habe. 

Gleichwohl hat die Zeitung, was die Abonnentenzahl anlangt, sich so weit durch
gerungen, daß sie bestehen kann. Eine neue zu gründen, liegt außer jeder materiellen 
Möglichkeit, auch wüßte ich in der That nicht, wie eine Redaktion auf die Beine zu 
bringen wäre. Damit ist es freilich auch hier sehr übel bestellt, aber ich glaube, daß 30 
es bei einiger Unterstützung der Exilirten möglich ist, einen neuen Anfang zu machen, 
und den Zweck, den ich zunächst im Auge habe, mit einiger Aussicht auf Erfolg zu 
verfolgen. 

Ich glaube nämlich, daß es jetzt, nachdem die Zeit des ärgsten Abattements vorüber 
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ist, so möglich als nothwendig ist, die deutsche demokratische Parthei, die || gegen
wärtig ganz an derselben Zerrissenheit laborirt, wie Deutschland selbst, national zu 
constituiren. Die Grundlage bietet hierzu die einige, untheilbare Republik, die ge
meinsame These des Proletariats, der revolutionären Kleinbürger und Bauern. Auf 

5 dieser Grundlage den Kampf gegen die grassirende Winkeldemokratie, die sich die 
Wiedereroberung der Märzerrungenschaften zum Ziele setzt, das allgemeine Stimm
recht auf den Umkreis des „engeren Vaterlandes" confinirt, für ihre abgesezten 
parlamentarischen Linken schwärmt und wo nicht prinzipiell, doch thatsächlich den 
Rechtsboden ihrer oktroyirten Constitution acceptirt, um von da aus auf „legalem" 

10 Wege die „verlorenen" Freiheiten wiederzuerlangen. Diese Sorte ist besonders in 
Preußen beträchtlich, ihr Organ sind die Berliner demokratischen Zeitungen, ihre 
Helden die Steuerverweigerer, namentlich Waldeck und Jacoby. Diese Helden sind 
beim Kopf zu nehmen und des Heiligenscheins zu entkleiden, mit welchem die 
Exzesse der Reaktion sie umgeben haben. — Gleichzeitig ist der Kampf gegen die 

15 Frankfurter Größen, die Herrn Reichsregenten u. s. w. zu eröffnen, die sich jüngst 
in einer Monatsschrift zusammengethan haben — ein Herr Kolatschek ist der Re
dakteur, das erste Heft enthält Aufsätze von Vogt, Simon, Raveaux etc. — in deren 
Programm Sätze vorkommen, wie folgende: „Sie (die „deutsche Monatsschrift") 
fordert den stätigen Gang der Reform aber (aber?) sie weist die Thatsache der 

20 Revolution, wo sie dies ist, nicht zurück (wie gütig!) und erkennt sie als solche an, 
(sie hat die Gefälligkeit, die Castanien zu essen) die zur Rettung der Nation 
nothwendig war." Und: „die Einbeziehung (?) sozialistischer und kommunistischer 
Theoreme, es sei denn in Absicht der Kritik, ist ausgeschlossen und darf die Lösung 
der sozialen Frage nicht beirren!" (Da steht einem der Verstand still.) 

25 Ist diesen Herrn die revolutionäre Seite des Princips vorzugsweise entgegen
zuhalten, so ist es die ökonomische, welche die Hauptwaffen gegen die mit dem 
Absolutismus verbündete große Bourgeoisie bietet. Die totale politische Unfähigkeit, 
welche diese Parthei nach allen Seiten hin bekundet hat, muß ihr die Kleinbürgerund 
die Bauern völlig entfremden, während das Proletariat, je verächtlicher sie sich 

30 gebehrdet, aus der Kritik ihrer gesetzgeberischen Essais um so entschiedener des 
feindlichen Gegensatzes sich bewußt wird, welcher zwischen ihm und der Bour
geoisie überhaupt besteht. 

Das ist in allgemeinen Umrissen die Arbeit, welche ich in der Westdeutschen 
durchzuführen gedenke. Es fragt sich nur, kann ich dabei auf Eure — wenigstens 

35 moralische — Unterstützung rechnen oder an welche Bedingungen glaubt Ihr, eine 
solche knüpfen zu müssen? |j Sehr lieb wäre es mir natürlich, wenn diese Unter
stützung zugleich eine praktische sein könnte. So wäre es mir ζ. B. äußerst erwünscht, 
wenn Wilhelm Wolff sich entschließen könnte, eine Zeit lang herüberzukommen und 
die Redaktion mitzuübernehmen. Er würde vor Entdeckung leicht gesichert werden 

40 können und gewiß auch ein beschäftigtes Stillleben seiner jetzigen Lage vorziehen. 
Glaubst Du nicht, daß er einer direkten Aufforderung von Deiner Seite Folge geben 
würde? 

Doch, was den Punkt der moralischen Unterstützung anlangt, so wäre dazu zu
nächst eine direkte Anerkennung der Zeitung als Parthei organ erforderlich. Indirekt 

45 ist dies vielleicht schon geschehen, es bleibt aber noch immer etwas hängen, was 
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meines Erachtens nicht ohne eine Erklärung zu beseitigen ist. Auch nimmt z.B. 
Freiligrath deswegen noch Anstand, sich für die Zeitung zu inter[e]ssiren. Es ist mir 
von einer Seite vorgesc[h]lagen worden, den Namen der Zeitung zu änd[e]rn, ich bin 
aber nicht dafür, der Formalien wegen und weil ich bei Becker, mit dem ich ei[nm]al 
zusammengehen muß und der mir auch mit der anerkennenswerthesten Bereitwillig
keit entgegengekommen ist, keine Art von Ressentiment aufkommen lassen will. Ich 
beabsichtige, in meinem ersten Artikel die neue Stellung der Zeitung als Partheiorgan 
hervorzuheben und ihre Vergangenheit, so weit es [nicht hin]derlich ist, zu de-
savouiren. 

Wenn Du nun fragst, wie die Redaktion im Ganzen zusammengesetzt sei, so muß 
ich allerdings antworten: c'est bien peu de chose. Außer Becker und mir ist nur noch 
Brandhorst da, für die französischen Artikel, ein zarter Jouvenil, wie Daniels sich 
ausdrückt, sehr anspruchlos, aber auch sehr hülf sbedürftig. Ich werde mich genöthigt 
sehen, vor der Hand seine eigne Produktivität, die sich doch nur auf eine Breittretung 
französischer Gedanken beläuft, sehr zu beschränken und seine Arbeit in eine 
wortgetreue Uebersetzung angestrichener Journalstellen zu verwandeln. Mit dieser 
und der lithographischen Correspondenz hoffe ich ein erträgliches Frankreich 
herzustellen, während ich mir vorbehalte, da selber zu interveniren, wo es dringend 
nöthig erscheint. Wäre Wolff da, so könnte ich auf Frankreich vorzugsweise] die 
Aufmerksamkeit gerichtet halten. 

Mit dem 1. April soll meine Thätigkeit beginnen; ich bitte Dich daher inständigst, 
mir sobald als möglich zu antworten. Ich betrachte Deine Antwort natürlich als im 
Namen der Londoner Parthei gegeben und brauche Dir nicht zu sagen, wie sehr mir 
daran gelegen ist, Eurer Meinung noch vor meinem definitiven Eintritt gewiß zu 
sein. 

Grüße Engels und alle Bekannte. Deine Frau bitte ich speziell zu grüßen, Deiner 
Familie geht es hoffentlich wohl. 

Dein 
H. Bürgers 

Düsseldorf Mittwoch 27 März SO. 

Adressire Deine Antwort nach Cöln unter Couvert an Franz Joseph Daniels. \ 

\ Herrn Carl Marx. 
Sehr eilig und sofort zu bestellen! \ 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, 28. März 1850 

128/3 1850. 
Geehrter Herr! 
Die Geistesschärfe mit welcher Sie die französischen Verhältnisse in Ihrem Artikel 
1848 und 1849 in dem ersten Hefte Ihrer „Revue" darstellen, hat mich mit Be-

5 wunderung erfüllt. Indem ich dieses Gefühl ausspreche, erlaube ich mir Ihnen an
zuzeigen, daß ich denselben in der Deutschen] L[ondoner] Ztg. abdrucken lassen 
werde. — 

Mit meinen besten Wünschen für Ihr und Ihrer werten Familie Wohlergehen 
zeichne achtungsvollst 

10 Louis Bamberger I 
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Siegfried W e i s s an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 2. April 1850 

I Lieber Herr Marx, 

Seit meiner Ausweisung von Paris, als ich mich eine Zeit lang in Cöln aufhielt und 
durch Herwegh die Gelegenheit fand, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, ist 
ein ziemlicher Raum vorhanden, wo ich jede weitere Communication mit Ihnen 
unberührt lassen mußte. Von Berlin nach vielen Cabalen, ebenfalls verwiesen, (Sie 5 
haben vielleicht von meinem Prozesse gehört?) habe ich augenblicklich meinen 
Aufenthalt in Hamburg genommen, von wo ich mit freudiger Erinnerung an Ihr 
Verdienst Gelegenheit nehme, um eine Correspondenz mit Ihnen zu eröffnen. Vorerst 
betrifft der Gegenwärtige ein persönliches Anerbieten in betreff Ihrer hier er
scheinenden „Rheinischen Zeitung", zu welcher ich gerne die passenden Artikelzu 10 
liefern mich erbötig fühle, wenn Sie mit mir die nöthigen Anordnungen treffen wollen, 
welche mich in den Stand setzen, diese durch Ihren Verleger Herr Schuberth, — 
welcher unlängst ein Werk von mir verlegte, — gehen lassen zu können. Gegen ein 
mäßiges Honorar werde ich [mit Verjgnügen Ihrer Zeitung meine Thätigkeit widmen. 
Ein passendes Werk über Deut[schla]nd und die deutschen Grundrechte habe ich 15 
bereits vollendet, welches ganz und gar mit dem Organe unserer Parthei über
einstimmt, und gewiß für Ihre Zeitung geeignet ist; demnächst biete ich Ihnen das
selbe an und es wird mir lieb sein, wenn Sie recht bald darüber verfügen wollen. Das 
Ganze wird ca 8 Druckbogen füllen und auch hier, soll meine pecuniäre Befriedigung 
Ihnen ganz anheimgestellt sein. 20 

Da der Buchhandel jetzt überaus gedrückt ist und der buchhändlerische Scha
chergeist selten etwas für das allgemeine Interesse unsrer Parthei thut, wenn ihm 
nicht das Mamon einen lüsternen Blick im Voraus zuwirft, so würde unsere Ver
bindung wie ich hoffe nie doppelseitige Befriedigung finden, da der Geist unserer 
Bestrebungen selten Schutz findet, und mir Ihre Zeitung um so vollkommener er- 25 
scheinen muß. — Von Hamburg weiß ich Ihnen eigentlich wenig zu berichten. Die 
Faktionen sind hier gänzlich ohne Bedeutung für die Demokratie, viel weniger für 
den Communismus. In dieser Haltung sämmtlicher Partheien, und in dem gänzlichen 
Mangel tüchtiger demokratischer Führer, schläft hier Alles ein, was freier Sinn, freies 
Wesen in politischer und bürgerlicher Bedeutung ist. Unterdessen hausen hier noch 30 
immer die preußischen Bajo||nette, unter denen ich einer 2maligen Ausweisung von 
Hamburg, vom hanseatischen Boden zu erleiden hatte. Obgleich ich in diesen 
Tagen nach Altona hinüberzugehen gedenke, so werde ich hier meine Activität 
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doch nicht aufgeben, vor allen Dingen gegen das preussische Dominationssy stem und 
dann gegen das monarchische Regiment im Allgemeinen. 

Meine Feder ist spitz und gesalzen, und nichts wird gegen mich vermögen, um 
meiner innern Gewalt zu trotzen. Wie mein Bruder der die Revolution in Berlin fest 

5 geleitet und auf der Barrikade tapfer gefallen ist; eine schöne herrliche Zukunft dem 
preussischen Lande durch Einbüßung seines Lebens, geboten hat, — so ist es mein 
inniges Bestreben mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln, dem Werke zu dienen, 
welches mein Bruder noch unvollendet zurückgelassen hat. — Aufrichtig gestanden, 
fühle ich mich hier so ungemüthlich, unheimisch, ohne wirkende Thatkraft in dem 

10 politischen Leben, daß ich mit Freuden einen anderen Platz für mein Domicil wählen 
möchte, wenn mir nur die Aussicht bliebe, etwas für unser gemeinsames Wohl 
beitragen zu können. Wenn Sie mir daher Vorschläge machen könnten, die mich in 
meinem regsam politischen Wirken, befriedigen so werde ich Ihren Rath mit Dank 
annehmen. Denn seit der Zeit wo ich Berlin verließ, und aus dem thätigen de-

15 mokratischen Kreise herausgerissen bin, fehlt es mir an solchen Connectionen, durch 
welche ich etwas Positives nach meinem Sinne zu leisten — abstehen muß. Ich habe 
von einer Paris-Londoner Verbindung gehört; wenn diese wirklich organisirt ist und 
meine Kräfte in Anspruch nehmen sollte, dann werde ich mich freuen jenen Kreis 
gefunden zu haben, wodurch ich mich in den Stand gesetzt sehe etwas genügend zu 

20 leisten. 
Denn wie gesagt, die hiesigen politischen Vereine, et. c. tragen einen solchen 

Philister Geist in sich, daß hierin Nichts zu erwarten ist. Wohl aber glaube ich, daß 
das Volk nicht so weit gesunken 11 ist, um nicht die natürlichen Menschenrechte zu 
verstehen. Ich versichere Sie, daß in dem Hamburger aus der sogenannten de-

25 mokratischen Klasse ein Herz und eine gewisse politische Würde herrscht, welche 
nur einer tüchtigen Leitung und Führung bedarf, um zu etwas Tüchtigem gebraucht 
werden zu können. Wenn ich mich demnach in Verbindung eines weitverzweigten 
Vereins setzen könnte, so will ich es hier versuchen, was für uns zu schaffen ist. — 
Von unserem deutsch-politischen Stande werden Sie wohl unterrichtet sein, der noch 

30 keine gewisse Balance erreicht hat. Ob Erfurt siegen wird, ob Russland ja die 
östreichische Politik befürworten kann um den Münchenerbund aufzubauen, dies 
muß die nächsten Tage bringen. Jedenfalls steht Erfurt oder Südbund erbärmlich da; 
während Erfurt, den Lug und den Betrug mit verrätherischer Stimme jetzt klar und 
deutlich [hervorhebt, wird Oesterreich im Süden zu warten befehlen, bis der [B]au 

35 dort zusammen gestürzt ist; aber alsdann wird es mit seinem Bunde hervortreten und 
auf den abermaligen Trümmern einer deutschen Heucheley ein anderes Trauerspiel 
beginnen. Jedenfalls steht uns hier eine starke Krisis vor, wenn Preussen nicht 
gehorsamste Diener macht, dann aber ist das Spiel der Demokratie in Preussen mit 
den Conservativen zu Ende. Die sogenannten Constitutionellen wollen jetzt schon 

40 in Erfurt sowohl und wie ich von Berlin erfahren habe, auch dort verzweifeln über 
die Anträge der Preussischen Regierung in Erfurt über bloc Annahme der Verfassung 
und Grundrechte, die nach russischer Bestimmung unbeachtet bleiben sollen!! Diese 
werden gewiß nun die demokratische Sache eher stützen, als verdammen; dies schon 
aus persönlichem Aerger und politischem Verdruß. So wäre ein Schritt auch dadurch 

45 weiter gemacht. 
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Leben Sie wohl und indem ich mich Ihnen zum besten Andenken empfehle, bitte 

ich Sie mir recht bald zu schreiben. 

Ganz der Ihrige 

Dr Siegfried Weiss. 

Poste-restante. 

Hamburg 2/4.50. | 

I Mr Ch: Marx 

D r p h . 

London. 

Anderson-Street Ν° 4, Kingsroad 

Chelsea. Ι 
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Sebast ian Sei ler an Karl Marx 

in London 

London, 4. April 1850 

I London 4 April 50 
Majestät, 

Unter anderem Kohl schreibt mir Ewerbeck so eben: „ . . . Du wirst so gut sein und 
auf dem Fleck mit Marx und dem rothen Wolff reden in Betreff der von Paya und 

5 mir gemachten französischen Uebersetzung des Manifestes . . . W o l f f s a g t e mir 
in Paris, Tessier du Mothey und nicht Paya habe es übersetzt. Dass ich sofort meinen 
Mitarbeiter Paya in der Citadelle von Doullens von diesem Diktum benachrichtigte, 
verstand sich am Rande. Jetzt schreibt mir Paya, ihm sei es schlechthin unbegreiflich, 
wie Tessier du Mothey so etwas gesagt haben könne. Ich verlange folglich dass Marx 

10 und der rothe Wolff endlich einmal sich genau aussprechen, wer hat ihnen diese Lüge, 
nicht ich und Paya seien die alleinigen Uebersetzer, aufgebunden? Es fällt mir natür
lich nicht im Traume ein, sie selbst für deren Erfinder zu halten. Gott behüte! Mache 
dieses schleunig ab, guter || Freund . . . Mein französisches Buch über die neueste 
deutsche Philosophie ist zum Drittheil schon fertig, es wird sehr voluminös, über 

15 dreissig ganz fein gedruckte Bogen usw. usw." 
Es scheint wirklich, dass die bestrittene Paternität den kleinen dickärschigen 

Ewerbeck nicht ruhig schlafen lasse. Er ahnt wahrscheinlich nicht, dass unser Morel 
sich wie ich früher hörte an eine ähnliche Uebersetzung machte, und dass kürzlich 
sogar hier noch ein Versuch, jedoch vergeblich gethan wurde. Beruhige den Schlaf-

20 losen also durch einige Kabinetszeilen, die ich ihm zuspediren will. 
Durch Schramm erfuhr ich, dass Deine Hauscalamitäten glücklich beigelegt sind. 

Das freut mich, aber das Pech ist epidemisch; auch ich werde wahrscheinlich nächster 
Tage auf die Straße geworfen, denn bei 13—14 Pfd. Guthaben in New York und Prag 
besitze ich keinen Heller im Sack und werde scheusslich getreten. j| Bamberger kann 

25 oder will nichts mehr thun, da ich ihn mit 6 Pfd. durch Wolff abermals hineingeritten 
hätte u. s. w. Wolff zieht in der That vor, täglich einige Pences zu erfechten als zu 
arbeiten und sich eben hierdurch Geldquellen offen zu erhalten. Bamberger wird 
darum immer kärger und lässt mich sitzen. Mit dem sozialdemokratischen Herzoge 
ist es auch aus, seitdem sich Oestreich „für Rettung seines Privatvermögens" inter-

30 essirt. Er hatte sogar meine Broschüre und Mehreres in Deinem Artikel gestrichen. 
Bamberger will ihm aber trotzen und lässt Deines stehen . . . So gehen die Dinge. Hast 
Du Schiffe aus Deutschland erhalten, so würdest Du mich recht sehr verpflichten 
wenn du mit einigen Banknoten herhieltest oder wenigstens dem Lehmann durch die 
Dir geliehenen 15 Schillinge den Mund stopftest. Dieser „Bruder" hat mich im 

35 Vereinslokal so unverschämt getreten, dass ich ausrief: Ich werde Dich vor Eh-
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rengericht citiren, worauf er lakonisch antwortete: wenn ich ihn nicht citirte, würde 
er mich citiren. Das klingt sehr erfreulich. || Wir werden zuletzt die Blouse anziehen 
und Willichsche Zwiebeln fressen müssen, um nicht als Exploiteurs zu gelten. Mich 
macht das Alles sehr verdrießlich. 

Mit den herzlichsten Wünschen für die Gesundheit Deiner Frau und Kinder zeich
net 

Dein 
Seiler. 

15 Bateman's Buildings 
(Soho) 

Wo steckt denn Nomade Schramm? Ich habe eine lange Wurst vom Ober-Post Amt 
als Antwort auf seinen Brief erhalten, die ich nicht allein entziffern kann. Frage ihn 
doch ob er die Telleringschen Urtel nach Cöln schickte? 

Bamberger hat sich doch weniges streichen lassen müssen.| 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 6. April 1850 

I Cöln 6 April 1850. 
Lieber Marx! 

Gestern komme ich von einer kleinen Geschäfts- und Vergnügungs Reise zurück und 
erhalte Ihren Brief vom 28. v. Mts, der grade am Abende meiner Abreise eingetroffen 

5 war. — Was ich nun heute zu thun vermogte, ist geschehen, doch muß ich die eigent
liche Beantwortung, der Kürze der Zeit wegen, bis nächste Woche verschieben. — 
Für jetzt nur so viel: Jung ist krank und bettlägerig; aus eignen Mitteln kann er wohl 
schwerlich Ihren Wünschen entsprechen, doch will er dieserhalb Alles aufbieten und 
sich namentlich an seinen Verwandten, den americ. Wesendonck wenden, der augen-

10 blicklich in D[üssel]dorf ist. — Eine Betheiligung Mehrerer habe ich abgelehnt. — Mit 
Eisen spreche ich heute noch und schreibe Ihnen nächste Woche das Nähre. — Das 
zweite Heft der Revue mit einem groben Briefe von Schuberth ist angelangt; — den 
Brief lasse ich einstweilen unbeantwortet; denn es gelüstet mich nicht, leeres Stroh 
zu dreschen! — Sorgen Sie nun, daß das Manuskript zur rechten Zeit hier eintrifft, 

15 damit die beste Zeit nicht verloren geht; — oder haben Sie anders verfügt? — 
In Eile. Unverändert Ihr 

Naut. I 
I Herrn Carl Marx 
4. Andersonstreet, Kingsroad, Chelsea 

20 London \ 

511 



W. Kleiner, Gnam, Beyerle und andere 

an das Sozial -demokrat ische Flüchtl ingskomitee 

in London 

London, 7. April 1850 

j An das Social. Democratische Flüchtlings Comité. 

Die Unterzeichneten Flüchtlinge finden sich veranlaßt, nach den vorhergegangenen 
Verhandlungen die Sorge für uns einem vielleicht sich unter uns zubildenten Comité 

Den Mitgliedern des jetzt bestehenden Comités nach der festen Ueberzeugung 
sowohl der Aeltern als auch der zuletzt angekommenen Flüchtlinge unsern inigsten 
Dank für Ihre Thätigkeit und ihre Mühwaltung bei dieser Verwaltung auszudrücken, 
da dieselbe die zuverwaltenden Gelder stets zu unserer Zufriedenheit vertheilt hat: 

Es bleibt uns nur noch der Wunsch übrig daß nur diese Mitglieder für uns sorgen 10 
möchten, bis eine von uns allen gewünschte baldige Revolution Sie von dieser Sorge 
enthebt. 

London den Τ April 1850 

zu überlassen. 5 

Gruß und Brüderlichkeit 
W. Kleiner. Gnam Beyerle | 

I Müller. Berthold. Störfel Sattler Zimmer. 
Schweinsberger Fürst Lenoir Hottinger 
Bittig Diehl Lucas Wachstätter Müller 

L. Heinemann. Anton Hottinger F. Goldbeck Endemann 
Nitzschmann, H. Schütz Noack. 

J. Bär. [xxx] Joseph Leoni Joseph Weber Klein 
Sippel J. Dantier | 

15 

20 

/An die Bürger: 
Carl Marx. 
A. Willich 
F. Engels 
C.Pfänder 
H.Bauer./ 

25 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in London 

Barmen, 11. April 1850 

I Barmen 11. April 1850 
Lieber Friedrich 

Deinen letzten Brief vom 7 April erhielt ich, keinen andern und wenn Dich der Ton 
in meinem Brief befremdet so thut es der in dem Deinigen nicht minder. Es ist 

5 möglich, daß in dem Briefe, den ich Dir schrieb, sich nicht mehr die Freude über Deine 
Ankunft in London aussprach, als in dem früheren, wenn ich hoffte, daß Du bald 
da ankommen würdest und das hat seinen nathürlichen Grund. Den ganzen Sommer 
war ich über Dein Geschick von einer solchen Angst und Sorge verfolgt, daß es mein 
sehnlichster Wunsch war, Dich in einem Land zu wissen, wo Du früher sein durftest. 

10 Wie Du mir von der Schweitz aus schriebst, Du wolltest nach London gehn und 
hofftest da Beschäftigung und Unterhalt zu finden, so war ich froh und dankte Gott 
für diese Aussicht. Ich glaubte, aber nicht im entferntesten, daß Du da wieder mit 
Deinen alten Freunden zusammen leben würdest und auch dieselbe Beschäftigung 
wieder anfangen. Gott weiß, was ich empfunden habe, wenn ich ein mal ein Blatt der 

15 Rheinischen Zeitung in die Hand bekam und lesen mußte, wie sie mit Spott und Geifer 
über alles her fuhr, was mir ehrwürdig und heilig war. Daß Du Dich literarisch 
beschäftigst, ist dem Vater und mir nicht angenehm, aber wir wollten uns gern darin 
finden, wenn Deine Arbeiten nur nicht so über alles Maaß hinausgingen. Wenn Du 
mir schriebst, Du hättest Aussicht in London auf diese Weise Beschäftigung zu 

20 finden, da dachte ich, Du würdest vieleicht für englische Blätter etwas schreiben aber 
es fiel mir nicht ein, daß Du wieder mit der alten Redaction des traurigen Blatts, 
zusammen eine Fortsetzung folgen lassen würdest. Lieber Friedrich, wir glauben an 
einen Gott, der uns Euch Kinder gegeben hat, und dabei auch Pflichten auferlegt hat. 
Es wäre vieleicht für uns das || bequemste, wenn wir Dir Geld zu Deinem Unterhalt 

25 schickten und uns dann nicht weiter darum bekümmerten, was Du treibst, aber dabei 
würden wir unser Gewissen nicht ruhig halten können. Ich kann Dir versichern, so 
sehr ich auch wünsch von Dir zu hören und zu wissen wie es Dir geht, so klopft mir 
doch jedes mal das Herz mit Sorgen, wenn ich Deine Handschrift auf der Adresse 
erkenne. Der Vater ist augenblicklich nicht hier, er wird aber in einigen Tagen von 

30 Eng[e]lsk[irchen] zurück kommen, wo ich ihm Deinen Brief geben werde. Ich habe 
Dir schon mehrere male geschrieben, daß er Dir sagen ließe, er könne Dich, wenn 
Du diesen Weg verfolgtest nicht unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, was er Dir auf 
Deinen Brief antworten wird, aber ich weiß gewiß, wenn Du suchtest eine andere 
Beschäftigung zu bekommen, so würde er Dich unterstützen, bis Du sie hättest und 

35 davon leben könntest. Es ist aber ein sonderbares Verlangen, daß ich einen Sohn 
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unterhalten soll, der Grundsätze und Lehren in der Welt zu verbreiten sucht, die ich 
für ein Verderben für die Menschheit und für sündlich halte. Frage Dich doch ein 
mal selbst, ob Du es thun würdest? In den letzten 2 Jahren habe ich keinen andern 
Brief von Dir bekommen, als mit Ansprüche auf Geld. Du bist durch Deine eigene 
Schuld in tausend Verlegenheiten gekommen, wo wir dann Geld schicken mußten 
um Dir zu helfen. Deine Kleider sind in der Welt herum zerstreut ohne daß man sie 
wieder bekommt; Du hast gefahrvolle und weite Reisen gemacht, und alles für nichts. 
Du jagst einer Sache nach, die sich nie verwirklichen wird und die Menschen nur 
unglücklich machen wird, wenigstens nach unserer Meinung und dazu sollen wir Dich 
unterhalten. Aber was kann es helfen, daß ich Dir einen langen Brief schreibe, mich 
damit aufrege, es ist doch vergeblich, aber so viel wirst Du doch einsehn, daß es 
sonderbar wäre, wenn wir eine Sache unterstützten, die wir verabscheuen, was doch 
wohl geschähe, wenn wir Dich ruhig Deinen Weg verfolgen ließen und ohne weiteres 
Dir so viel Geld schickten, wie Du brauchst. | 

I Doch ich will nichts weiter darüber sagen, wenn Du jetzt in Geldverlegenheit bist, 
so bitte Marie, daß sie Dir noch etwas giebt, der Vater wird es ihr hier wiedergeben, 
davon bin ich überzeugt, ich schreibe Dir dann später darüber, wenn der Vater zurück 
ist. 

Nun muß ich Dich noch bitten Deine Briefe nur unter Einschluß von EmU oder 
Marie zu schicken, so wie ich es auch thue, denn Du hast ja gesehn, daß Deine Briefe 
verloren gehn können, außerdem wünsche ich auch nicht, daß sie von Andern gelesen 
werden. 

Nun Gott erbarme sich Deiner und gebe daß ich auch mal wieder einen Brief 
bekomme, wie er dem Herzen einer Mutter wohl thut. 

Mit unveränderlicher Liebe 
Deine Mutter 

Elise Engels. 

Nach dem ich eben den Brief noch mal durchlese, muß ich Dir noch dabei bemerken, 
daß er blos meine Ansichten und Meinungen enthält und ich nicht bestimmt sagen 
kann, ob ich damit auch die des Vaters ausgesprochen habe.| 

I Herrn Friedr. Engels. 
London. \ 
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Ferdinand Lassalle und Sophie von Hatzfeldt an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 16. April 1850 

I Lieber Marx. 

Seit sehr langer Zeit höre ich wieder einmal von Dir ein Wort; ein Brief ist der kleine 
Zettel eigentlich nicht zu nennen. 

Mit der N. Rh. Ztg verhält sich die Sache so: der hiesige Buchhändler Scheller hatte 
5 schon 8—12 Tage lang die N.Rh.Ztg empfangen und einzelne Exemplare davon an 

mich und Bekannte von mir zur Einsicht überschickt, ohne daß mir von Cöln oder 
irgendwo eine Sendung Exemplare zugegangen wäre. Demgemäß glaubte ich nicht, 
daß ich überhaupt welche erhalten würde, sondern ich dachte daß der Vertrieb für 
Düsseldorf an Scheller übergeben worden wäre. Ich wunderte mich nur, daß Du ihm 

10 nicht auch die Liste der Düsseldorfer Abonnenten, die ich Dir schickte, eingesandt 
hattest, denn viele jener Abonnenten erhielten kein Exemplar andere nur zufällig, 
und Scheller wußte überhaupt von den Abonnements nichts. Demgemäß sandte ich 
meine Abonnentenlisten (— es waren zu der || Liste, die ich Dir übersandt hatte, circa 
noch 20 hinzugekommen —) an Scheller, damit er alle die Abonnenten, die schon über 

15 den retard gegen das gewöhnliche Publicum, das sie lange erhalten hatte, unwillig 
waren, mit Exemplaren versehe. Ungefähr 8 Tage darauf gingen mir von Eisen direct 
50 Exemplare zu. Da ich meine Abonnenten an Scheller abgegeben hatte, so blieb 
mir daher nichts übrig, als auch diese 50 Exemplare an Scheller zum Vertrieb zu 
übergeben, welcher sie auch übernahm. So daß ich nichts mit dem Vertrieb der Sache 

20 zu theilen habe. 
Wieviel Exemplare hier abgesetzt sind, weiß ich nicht. Da ich seit dem l t e n Februar 

d. J. krankheitshalber mein Zimmer nicht mehr verlassen kann, die Kreuz-Ztg hatte 
mich schon todt gesagt was aber glücklicherweise noch nicht der Fall ist, schickte 
ich zu Scheller ihn zu mir holen zu lassen, um Dir vollständigen Aufschluß geben 

25 zu können. Er ist aber auf mehre Tage verreist. Noch eins. Von der Abonnenten
liste II die ich Dir gesandt, hatte ich keine Abschrift zurückbehalten, weil ich glaubte 
daß Du sie dem mit dem Vertrieb Beauftragten einsenden würdest. Da dies nicht 
geschehen, konnte ich Scheller nur die seitdem eingeschriebenen Abonnenten über
geben, und von jener Dir übersandten Liste, diejenigen Namen, deren ich mich 

30 erinnerte. So daß, da ich mich einiger jener Abonnenten nicht mehr erinnere, diese 
die Zeitung nicht erhalten haben, wenn nicht aus Zufall. Ich bat daher Bürgers der 
inzwischen nach Cöln gegangen ist um sich daselbst an der Westdeutschen Z. zu 
betheiligen, da er Dir ohnehin grade schreiben wollte, Dich zu ersuchen, mir jene Liste 
wieder zu remittiren. Er versprach es auch, hat es aber, wie ich aus Deinem Brief 

35 ersehe, mit gewohnter Nachläßigkeit wieder liegen lassen. 
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Schicke mir diese Liste also baldigst. 
Ich kann mir leider ganz denken, wie Eure Situation beschaffen sein mag. Aber 

kein Mensch weiß und kann wissen, wie dreimal trauriger und schwieriger noch die 
meinige ist! Sehr gefreut hat mich || daß Du die Revolution für so nahe bevorstehend 
hältst, um so mehr, weil dies mit meinem Urtheil übereintrifft, ich aber damit hier 5 
ziemlich allein stehe, da die meisten erst auf die Zeit der Präsidentenwahl (Ende 51) 
in Frankreich wieder hoffen zu können glauben. — Was war denn das für eine auf
fällige Geschichte mit M[üller-]Tellering? Schreibe mir doch was davon. Was macht 
der kleine Dronke? Grüße ihn von mir. 

Deine Artikel über den Juni 48 und 49 waren famos, die von Engels sehr heiter; 10 
wozu Du das dumme Zeug von Blind in das erste Heft aufgenommen hast, begreife 
ich nicht. So lange die Zeitung übrigens eine Monatsschrift bleibt, wird sie trotz aller 
Vortrefflichkeit in Deutschland nicht sonderlich wirken. Wenn ich nur die Hände frei 
hätte, wollte ich schon ein Kapital für eine Zeitung schaffen; in meiner jetzigen Lage 
aber ist es Wahnsinn daran zu denken. 15 

Ich grüße Deine Frau herzlichst und Deine schönen Kinder. 
Dein 

F Lassalle 
Düss. 161 April 50. 

Viele herzliche Grüße von mir an Sie, Engels und Dronke. Wenn jemand von Ihnen 20 
einmal einen Augenblick Zeit haben so wäre es ein gutes Werk uns von Zeit zu Zeit 
ein Wort zu schreiben. Denn wir verkommen hier gänzlich in der Atmosphäre von 
Niederträchtigkeit und Langeweile. — S.H.\ 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 16. April 1850 

I Cöln 16 April 1850. 
Lieber Marx! 

Ihre Zeilen vom 11 ds habe ich richtig erhalten und verfügte ich mich daraufhin 
nochmals zu Jung, den ich noch immer sehr erschöpft und bettlägerig traf ; — abermals 

5 keine Gewißheit, sondern der Bescheid, er warte auf Antwort von Wesendonck, die 
hoffentlich Ihren und seinen Wünschen entsprechen und ihn in Stand setzen würde, 
Ihnen wenigstens einen Theil der verlangten Summe direct zu übersenden. — Sonach 
wäre es unbescheiden gewesen, nochmals anzuklopfen und reservirte ich mir solches 
für den Fall, daß Ihnen bei Erhalt dieses Briefes noch nichts zugegangen seyn sollte. 

10 — Verfügen Sie alsdann frei über mich. — 
Die Epistel von Thomas hat mich durchaus nicht verwundert; — es ist dieß nicht 

die erste Ausflucht, deren er sich bedient, und nur die Art und Weise der Einkleidung 
ist im höchsten Grade indignirend. — Über die Berechtigung zur Entnahme des 
Guthabens konnten Sie ihm doch die genügendste Auskunft ertheilen, während die 

15 meisten Abonnenten von ihm selbst aufgegeben oder doch zur Zahlung an ihn ver
wiesen waren. — Von Unkenntniß kann durchaus keine Rede seyn und die Zeit nach 
der ersten Aufforderung war doch wohl mehr als zureichend, die betreffenden 
Nachforschungen anzustellen; — ich bitte Sie daher, diese Sache durchaus nicht fallen 
zu lassen, unser wohlbegründetes Recht vielmehr zu wahren und es mir zu sagen, 

20 wenn eine Übersendung von Beweisstücken nöthig seyn sollte. — 
Die Nachricht, daß Sie auch das zweite Quartal mit Schuberth in Verbindung 

bleiben müssen, hat mir um so mehr mißfallen, als ich mich noch immer der Be
fürchtung nicht entschlagen kann, Sie würden am Ende um die Früchte Ihrer Arbeit 
gekürzt. — In welchem Renommée Sch. in der buchhändlerischen Welt steht, mag 

25 Ihnen der Umstand beweisen, daß Eisen ein Zurückhalten des III Heftes befürchtet, 
wodurch er gezwungen werden könnte, direct zu verrechnen; — hierin auch der 
Grund, daß ich augenblicklich und vor Eintreffen des III Bandes keine weitern Gelder 
disponibel zu machen vermag! — Sie dürfen jedoch darauf rechnen, daß ich Ihnen 
sofort Abrechnung für das I Quartal und das betreffende Geld übersende, sobald ich 

30 in dessen Besitz gelange. — Sie werden dagegen Alles aufbieten, einer Störung oder 
nur Unterbrechung in dem fernem Versenden || vorzubeugen, wodurch Eisen's 
Befürchtung gerechtfertigt werden könnte. — Das Erscheinen der Revue am hiesigen 
Platze hätte Ihnen in dieser Beziehung größere Garantieen geboten, bei geringem 
Kosten und Auslagen! — 

35 Hier wurden übrigens 120 Exemplare und auswärts 80: also zusammen ungefähr 
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200 Exemplare untergebracht, incl. der Β armer, jedoch ohne die für Weydemeyer 
und Lassalle bestimmten. — Eine Anfrage von Eisen, in Betreff des weiter zu über
sendenden II Heftes hat W. gänzlich unbeantwortet gelassen. — Lassalle dagegen läßt 
mir durch Bürgers sagen, er habe den Vertrieb der 50 Exemplare an Scheller über
antwortet und Scheller zeigt auf die durch mich veranlaßte Anfrage an, er werde sich 
dieserhalb mit Schuberth direct verrechnen. — Haben Sie nichts dagegen zu erinnern, 
so mags auch mir recht seyn. — Weder von W. noch von L. ist also ein Pfennig art 
Eisen gelangt;—gewünscht hätte ich es allerdings in Ihrem eignen Interesse, daß beide 
Rechnungen hier abgetragen würden, um Ihnen sodann das Ganze en bloc zukommen 
zu lassen; — jetzt kann ich Ihnen lediglich den Ertrag der 200 Exemplare sobald als 
thunlich zugesandt machen. — Geben Sie mir jedenfalls den Namen Ihres Hamburger 
Agenten auf, damit ich mich im Falle einer Verzögerung ohne zu großen Zeitverlust 
an diesen wenden kann. — Der Wechsel von Hühnerbein ist theilweise für die 
Elb[er]f[e]ld[er] Abonnements. — Hoffentlich bald bessere Nachrichten. — 

Ihr 
Naut | 

I Herrn Carl Marx 
4 Andersonstreet, Kingsroad, Chelsea 
London | 
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P. Lindau an Karl Marx 

in London 

London, 17. April 1850 

I Geehrter Herr. 

Eine längere Abwesenheit von hier hat mich des Vergnügens beraubt, Sie zu be
suchen. Ich wünschte, Sie in einer Angelegenheit von Wichtigkeit eine halbe Stunde 
allein zu sprechen, und frage ich bei Ihnen an: wann Sie mir erlauben wollen,zu Ihnen | 

5 I zu kommen, oder ob und wann Sie mich mit Ihrem Besuch erfreuen wollen. 
Hochachtungsvoll und ergebenst 

Lindau 
„17" April 1850. 
101. Great Rüssel Street 

10 Tottenham Court Road. Ι 
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Hermann Ostwald an Karl Marx 

in London 

London, 23. April 1850 

I Bürger Marx 

Nicht unterlassen kann ich Ihnen zu Händen des Vereins einige Worte zu äußern in 
bezug auf das mir letzten Sonntag Abend begegnete. Wie Ihnen bekannt ist, habe ich 
nie gegen Ihren Verein, dem ja auch ich manchmal persönlich beiwohnte, intriguirt, 
sondern am letzten Sonntag mich zur Ausführung des von der Flüchtlingsversamm- 5 
lung gefaßten Beschlusses bereitwillig erklärt, und dieß ist lediglich die Mittheilung 
an sämmtliche deutsche Flüchtlinge, welche bekanntlich nur Einer politischen 
Parthey angehören. Dies ist das so große Verbrechen in den Augen der Vereins
glieder, wegen des Bestrebens, Mittel und Wege aufzusuchen den Flüchtlingen 
welche ohne Existenzmittel sich befinden, Arbeit und Unterkommen zu verschaf- 10 
fen, dieß ist eine so große Schuld, daß man sich hämische Angriffe erlaubt, ja von 
Seiten Bürgers Schramm mich geradezu zum Spione decretirt. Nein! wahrlich, sol
ches Benehmen gegen mich hätte ich nie erwartet! || Wenn ich über solche beispiel
lose Beleidigungen gegen den Mann aufgebracht bin und mich dahin äußerte, so 
ist dieß begreiflich. Stets habe ich als ehrlicher Democrat mich benommen und wäh- 15 
rend des letzten Kampfs an der Seite meines Bruders und meiner Freunde mich so 
gehalten wie ein Mann der aus Ueberzeugung handelt, sich benehmen muß. 

Was die Unterstützung anbelangt die ich einigemale während vier Monaten, nun
mehr fünf, meines hiesigen Aufenthalts, erhielt, so hatte ich ein Anspruchsrecht 
darauf; so gut wie jeder andere Flüchtling unsers Vaterlandes, welcher für dessen 20 
Sache gestritten. Uebrigens habe ich s. Z. gleich bei der erstmaligen Einschreibung 
erklärt, daß ich den Betrag nur lehensweise verlange, da ich hoffentlich bald in Stand 
gesetzt sey, wieder aus eigenen Mitteln zu leben und die Rückerstattung auch er
möglichen könne, sobald von den manchen Vorschüssen, welche ich, selbst noch hier 
in London, an Flüchtlinge von mir aus machte, nur Einiges zurückerhalte. Wie ich 25 
versichern kann, bin ich || durch die Rückzahlung eines Betrags von 20. Lb. welche von 
Newcastle mir in den nächsten Wochen zufließen, bis dahin im Stande Ihnen gegen
über mein Versprechen zu lösen. 

Uebrigens bleibe ich trotz aller Widerwärtigkeiten während des Flüchtlingslebens 
meiner Sache und Aufgabe getreu und wünschte nur daß mein Character und Be- 30 
streben auch gewürdigt würden; denn nie habe ich gegeizt nach Ehre oder Anderem; 
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ich thue meine Schu[ldig]keit nach besten Kräften; daß allein ist mein leitender 
Grundsatz! 

Mit Gruss 
Ihr 

Herrn. Ostwald. 

London d. 23/IV.50.J 

I Marx, Esq. 

President of the German democratic 
Society, 
London. 
Gr. Windmill Street, 
by Regent Street. 
paid, j 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, 25. April 1850 

I April 25 t h 1850. 
Geehrtester Herr Marx! 

So leid es mir war Sie am Montag nicht gesehen zu haben, ist mir der Umstand, daß 
ich Morgen um die von Ihnen angegebene Stunde bereits ein Rendezvous mit einem 
Kaufmann in Sachen des Herzogs verabredet habe. Nach 5 oder 6 Uhr stehe ich 
indessen zu Ihren Diensten. Oder wenn es Ihnen lieber ist, kann ich auch zu Ihnen 
nach Chelsea kommen. — Samstag Abend, oder wenn Sie wollen, Nachmittags, bin 
ich ebenfalls frei. — Verfügen Sie also über mich, und richten Sie sich ganz nach Ihrer 
Bequemlichkeit ein. — Ich sehe mit Spannung Ihren Mittheilungen entgegen. — 

Wie steht es mit der Gesundheit? — 
Empfehlen Sie mich den Ihrigen bestens 
4 Uhr. 

Ganz der Ihrige. 
L. Bamberger 

P. S. — Wollen Sie vielleicht nach 5 oder 6 Uhr nach dem Office in Warren Street 
kommen? — Oder zu Engels? — Mir ist alles gleich. 

Ihr ergebenster 
Bamberger \ 
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P. Lindau an Karl Marx 

in London 

London, 25. April 1850 

|S .T. 

Ich habe den besprochenen Brief noch nicht erhalten. Falls ich ihn überhaupt er
warten darf, bitte ich um dessen baldige Uebersendung, da ich Gründe habe, die Sache 
nicht auf die lange Bank zu schieben. 

Mit der Bitte um Antwort der Ihrige 
Lindau 

101. Great Rüssel 
Street. — Bloomsbury Street 
25.4.50.J 
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August Willich an Karl Marx 

in London 

London, 29. April 1850 

/Lieber Marx., ich habe diesen Brief erst gelesen, da Du nicht hier warst. Den sonder
baren Inhalt zu commentiren ist überflüssig. Ob Unverschämtheit, Narrheit oder 
Bornirtheit ein solches Schreiben veranlaßt, ist schwer zu entscheiden. Meiner An
sicht nach ist das Einzige was wir thun können, diese monstruosen Phantasien zu 
lesen und zu vergessen. Antworten löhnt sich darauf gar nicht. Unter den Mitgliedern 
des Comité sind einzelne, die ich sonst habe loben hören, sie werden durch den eitlen 
Struve sich zu dieser Bravade haben hinreißen lassen. Wie der Edelmuth doch so 
nahe an Gemeinheit streift. 

Dein 
August Willich | 
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Nikolai Iwanowitsch S a s o n o w an Karl Marx 

in London 

Genf, 2. Mai 1850 

I Genève 2 mai. 
Mon cher Marx, 

Cette lettre vous sera remise par Mr Faurès, qui a échappé avec autant d'adresse que 
de bonheur aux mains des gendarmes à Lyon, ainsi que vous l'aurez appris par les 

5 journaux. Je suis heureux d'avoir cette occasion pour vous écrire en toute liberté, 
ce que je n'ai pu faire depuis mon exil de Paris. Vous savez ce que j'allais y entre
prendre avec l'aide de Mr Reinhardt qui vous m'aViéz recommandé. Je pense que cette 
entreprise ébruitée avant le temps a été une des causes de mon expulsion. Je suis 
venu à Genève, ennuyé, vexé, irrité, mais non découragé. Avant de vous entretenir 

10 de ce que j'y ai fait il faut que je vous donne quelques notions sur ma manière de 
voir actuelle. Il y a longtemps que nous nous connaissons, mais nous n'avons eu que 
peu d'occasions de nous communiquer mutuellement nos opinions. Wolff a du vous 
dire que dans les derniers temps je ne différais pas beaucoup de lui, et par conséquent 
de vous, dans l'appréciation des hommes et des choses. L'examen attentif du dernier 

15 ouvrage de Proudhon et la lecture de ses articles conciliateurs dans la voix du peuple 
m'ont fait faire encore un pas dans votre direction et, comme je pense que vous n'avez 
pas changé d'opinion, vous aurez quelque plaisir à apprendre que j'adhère, en tout 
ce qu'il y a d'essentiel au manifeste que vous avez publié à Bruxelles. Oui, mon ami, 
par le progrès naturel, par une irresistible logique, par amour pour la liberté, comme 

20 par amour pour l'ordre, je suis arrivé a la conviction qu'un révolutionnaire || sérieux 
ne peut être que communiste et je suis communiste. Voici les principales raisons qui 
m'y ont pousse: Je crois que la société actuelle a donné tout ce qui pouvait produire 
le principe de la liberté individuelle, pris isolément et exclusivement pour base de 
l'ordre social, et que, par conséquent, toute extension de ce principe ne serait 

25 qu'apparente et illusoire. Je crois que la civilisation européenne ne progresse plus 
que dans l'industrie, que sur tous les autres points son activité s'atrophie de plus en 
plus et qu'elle n'est plus en état de résoudre les problèmes toujours plus compliqués 
que son propre développement industriel pose à chaque instant devant elle. Je crois 
que la barbarie en ce qui lui est resté d'inconquis par la civilisation a sa raison d'etre 

30 et que ce n'est point la civilisation individualiste qui parviendra a l'abolir. Je crois, 
enfin qu'il n'y a aucune possibilité d'établir jamais un étalon de valeur rationnel et 
que, par conséquent, tout échange d'un travail individuel contre un autre travail 
individuel ne peut avoir pour résultat qu'injustice et exploitation d'un coté ou d'un 
autre. C'est un abrégé assez confus de la série d'idées par laquelle j'ai passé pour arri-

35 ver a ma conviction présente. Vous voudrez bien, mon cher maître, découvrir la pen-
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sée sans vous arrêter à l'expression qui ne peut être qu'incomplète. J'ai du faire vis à 
vis de vous cette profession de foi, car j'ai a vous proposer une action || commune et 
il fallait s'entendre sur les principes avant de pouvoir agir de concert. Depuis que 
je suis ici j 'ai vu et étudié tous les hommes remarquables qui s'y trouvent. J'étais venu 
avec le projet d'une revue démocratique, que j 'ai l'intention de faire paraître à Paris 5 
tous les trois mois une fois. Tous m'ont promis leur concours, mais pendant les quatre 
mois que je suis ici mon opinion sur la plupart de ces hommes et sur l'utilité de leur 
concours s'est considérablement modifiée. Mazzini dans le quel j 'avais eu d'abord 
le plus de confiance s'est dévoilé à moi non seulement comme un homme arriéré, 
mais encore comme un homme rétrograde. Il a publié dernièrement dans sa revue 10 
(l'Italia del popolo) un ridicule article intitulé: la démocratie et les systèmes ou il 
prétend que: quoiqu'on en dise le monde a aujourd'hui sou'd'autorité! Tout l'article 
est dans ce sens et cette phrase suffit pour le caractériser. Felix Pyat sans avoir la 
réputation ni l'influence de l'autre, est un homme beaucoup plus progressif et surtout 
plus révolutionnaire. Il n'a pas d'idées arrêtées et il patauge dans le phalanstère, mais 15 
il ne s'est attaché au fourriérisme que parce qu'il y a vu la doctrine la plus révolu
tionnaire (Vous savez qu'en fait de communisme la génération actuelle ne connaît 
en France que Cabet et c'est bien peu attrayant pour une imagination poétique). Les 
autres Francais qui se trouvent ici sont très nuls, à l'exception d'un seul dont je vous 
parlerai tout à l'heure. Par Mazzini et par d'autres relations j'aurais eu pour la revue 20 
le concours de Ledru-Rollin et de Considérant, celui de Proudhon m'était aussi 
promis. A présent il faut nécessairement que je || vous expose le plan de la revue 
tel que je l'avais d'abord conçu. Toutes les tentatives de révolution en Europe ont 
échoué, entre autres causes, par manque de simultanéité et par le mal à propos de 
leur explosion. Je me disais donc que les tentatives prochaines devaient pour réussir 25 
se produire dans d'autres conditions, qu'il fallait, par conséquent, une entente, non 
seulement entre ceux qu'on appelé les chefs, mais aussi et principalement entre les 
masses. Pour cela il était nécessaire d'établir un organe central. L'endroit pour son 
établissement ne pouvait être que Paris. Son caractère devait être déterminé par trois 
conditions: la plus grande utilité, la possibilité et la valeur sérieuse et actuelle des 30 
publications. Comme possibilité ce ne pouvait être un journal quotidien et par 
manque de fonds et par manque d'hommes à Paris, les articles envoyés du dehors 
ne pouvant jamais avoir l'intérêt du moment. Un journal hebdomadaire ne valait guère 
mieux, ne pouvant être autre chose qu'un résumé de la semaine et par conséquent 
ne pouvant servir qu'aux intérêts de lapolitique française intérieure. —Une publication 35 
mensuelle aurait été excellente, mais la troisième condition s'y opposait, on n'aurait 
repondait parfaitement à la première condition, celle de la plus grande utilité, vu 
jamais pu avoir chaque mois une quantité suffisante d'articles ayant une valeur ac
tuelle. Donc il fallait se résoudre à ne paraître que tous les trois mois, ce qui d'ailleurs 
que II la revue n'était plus seulement alors une propagande d'idées, mais en même 40 
temps un manifeste et un programme, un acte de parti. Dans la politique comme dans 
la nature il y a des saisons et c'est pour cela que j'avais choisi le terme de trois mois. 
Je vous donne tous ces détails pour vous faire comprendre combien j'avais refléchi 
à toutes les conditions du succès. La dernière condition, mais non la moins impor
tante, était pour moi le concours des chefs. Je croyais que leur accord donnerait 45 
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l'exemple d'une entente cordiale entre les masses pensantes et qu'agissant ensemble 
ils s'accoutumeraient a faire des concessions que nous tacherions de faire tourner 
en définitive au profit de nos idées. Je confesse mon aveuglement — j'avais compté 
sur ces hommes pour une œuvre progressive — je me suis convaincu qu'ils sont les 

5 ennemis du progrès et par conséquent nos ennemis à nous. Ils se sont emparés du 
mot socialisme, comme ils s'étaient approprié le mot république, les deux fois pour 
escamoter la chose; aussi je ne veux plus en entendre parler des chefs. Ne nous en 
occupons que comme d'ennemis dangereux dont il faut se garantir. — Mon plan restant 
donc le même dans la forme, change en substance. De coté les caducs soutiens de 

10 l'autorité, pour une œuvre nouvelle il faut des hommes nouveaux; il faut que les 
hommes jeunes, les hommes forts, les hommes de science sérieuse et de conviction 
profonde se posent comme les centralisateurs de l'Europe au profit de la grande idée 
du communisme. Nous sommes peu pour le moment, peu dans la littérature || peu 
dans le journalisme, peu dans la politique spéculative, mais de jour en jour plus 

15 nombreux dans les masses, sans compter tous les partisans que nous avons parmi 
les peuples où le mot de communisme n'a jamais été prononcé (les peuples slaves 
et les peuples de l'Asie centrale). Quand on est sûr d'etre le porteur des idées créa
trices — on ne craint pas d'etre isolé dans une certaine sphère, surtout lorsqu'on 
apporte le moyen de réaliser ces idées par la science et qu'on indique soi-même les 

20 transitions qui doivent amener cette réalisation. Le but de notre revue doit donc être 
de créer une force européenne pour la réalisation du communisme et d'indiquer les 
moyens pratiques de cette réalisation (la transition). — Ici nous sommes deux, moi 
et Frapolli (ci devant chargé d'affaires de la Lombardie, de la Toscane et de Rome 
à Paris). Celui-ci a fait un magnifique travail. Prenant pour base sa correspondance 

25 diplomatique de 48 et 49 il développe toute l'ineptie de la politique nationale et 
républicaine formaliste. Dans une préface écrite de main de maître, désavouant le 
principe de nationalité comme n'étant qu'un corollaire du principe religieux il se 
déclare socialiste et athée, ce qu'aucun italien n'avait encore fait publiquement 
jusqu'à présent. Moi, j 'ai fait un plan détaillé de politique européene, ou j'essaie de 

30 prouver l'inéluctable nécessité, non seulement d'une alliance, mais d'une étroite 
fédération entre les trois peuples || qui pendant les deux dernières années, ont donné 
des preuves réitérées de leur énergique impulsion vers le progrès, entre la France, 
l'Allemagne et l'Italie. C'est ainsi que j'entends constituer une force centralisée 
colossale pour réaliser, presque sans difficulté, les idées d'avenir. Il y a encore 

35 Herzen, dont vous avez peut-être lu la brochure : Vom andern Ufer. Celui-ci est plutôt 
un homme d'entraînement que de conviction et d'imagination que de science, du reste 
très dévoué et très capable. Voila les forces existantes, je ne les exagère pas. En 
comparaison du but elles paraissent mesquines, mais elles ne sont telles qu'en ap
parence. A ne considérer que les individus c'est peu de chose, mais par les tenants 

40 et par les aboutisants le réseau s'étend fort au loin. Frapolli et moi nous disposons 
de la presse parisienne. L'organisation qu'il avait établie au profit de l'Italie pendant 
qu'il était ambassadeur et que j 'ai maintenue pendant que j'étais à la Réforme existe 
toujours et s'étend même au dehors de la France. Herzen est le bailleur de fonds de 
la voix du peuple, intimement lié avec Proudhon et les proudhoniens. Frapolli par 

45 son amitié avec Mazzini et parsuite des services qu'il a rendus à l'Italie dispose de 
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toutes les forces de l'organisation italienne qui sont très grandes et ici (à Genève) 
nous avons trouvé un appui inattendu qui n'est pas moins considérable. C'est un 
Francais, nommé Charpentier, homme peu connu || mais énergique, dévoué, capable 
et très progressif. Celui-ci nous assure l'appui d'une puissante et vaste organisation 
dont le centre est à Lyon, mais dont les ramifications s'étendent à Paris et dans toute 5 
la France. Vous voyez que c'est un faisceau respectable, mais, mon cher maître, je 
l'aurais cru très incomplet si je n'avais compté sur vous, aussi ai-je cru devoir vous 
écrire longuement pour vous mettre au fait de mon plan, de mon point de vue et de 
mes moyens d'action. Je le répète je compte sur vous, j 'y compte d'une manière 
positive et pour une action immediate. Voici ce que nous avons résolu pour le premier 10 
N°, sauf votre approbation: Il y aura un article général, non signé, qui exprimera 
l'opinion collective de la rédaction et des articles spéciaux signés. En fait d'articles 
spéciaux nous en avons un de Frapolli sur l'Italie, un de Herzen sur la Russie, un de 
moi sur la Hongrie et la question slave, un de Pyat sur la France et sur la France aussi 
un de Massol, un ami à moi qui rédigeait avec moi la Réforme (un proudhonien) 15 

— je compte que vous nous en donnerez un sur l'Allemagne, toujours dans le sens 
que j'ai expliqué, c'est à dire résumant une des questions du moment, manifeste et 
programme a la fois. Comme article général je propose mon plan de politique euro
péenne. Il va sans dire que préalablement il sera soumis à notre approbation || a tous 
et particulièrement à la votre. Je vous l'aurais envoyé avec cette lettre si j'étais sur 20 
que ma lettre vous parviendra exactement, mais comme vous pouvez avoir changé 
de logement et que tout autre accident peut faire que la lettre s'égare en route je ne 
veux pas y joindre mon plan auquel je tiens beaucoup. Mais ecrivéz-moi aussitôt que 
vous pourrez et je vous l'enverrai immédiatement à l'adresse que vous m'indiquerez. 
Pour le deuxième N° je pense qu'il faudra en venir a un article de doctrine, c'est à 25 
dire à un exposé du système de transition qui tout en menant directement à la réa
lisation de nos idées satisfasse aux exigences du present. Il n'y a naturellement que 
vous qui puissiez faire un tel travail. Nous comptons en faire le vrai manifeste du 
parti pour toute l'Europe, après l'avoir fait accepter par nos amis de Paris et de Lyon. 
Si vous voulez vous donner la peine d'en jeter le canevas sur le papier — nous nous 30 
mettrions dès ce present à l'œuvre pour faire discuter et accepter les idées. Il n'est 
pas trop de trois mois pour un pareil travail. Quant à votre article sur l'Allemagne 

— non seulement j'espère, mais je compte que vous vous mettrez à le faire immé
diatement et que dans deux semaines il sera prêt. Vous l'adresserez directement à 
Paris à Mr Massol, 36 rue neuve |j des petits champs. C'est lui qui est chargé du travail 35 
éditorial. L'éditeur que nous avons trouvé s'engage à imprimer à ses frais et à partager 
les bénéfices s'il y en a. Pour couvrir les frais il faut vendre 600 exemplaires. S'il en 
est vendu le double il y aura à partager 3000 francs, ce qui fera à peu près 50 francs 
par feuille d'impression. C'est bien peu, je le sais, mais si le premier N° a du succès 
nous pourrons éditer le second à nos frais et alors nous gagnerons plus du double. 40 
Je ne compte pas seulement sur vous mais aussi sur tous vos amis. Si Wolff ne m'avait 
donné à Paris les preuves d'une incurable paresse je l'aurais aussi engagé à travailler. 
Répondez immédiatement et d'une manière assez détaillée, surtout promettez moi 
les deux travaux que je sollicite. Vous ne pouvez manquer d'en apprécier l'importance 
comme je l'apprécie moi-même. Ayez la bonté de mettre à la poste la lettre ci-incluse. 45 
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Recevez amicalement l'homme qui vous apportera cette lettre, je le connais peu, mais 
il est bien recommandé, d'ailleurs ses opinions et son action le recommandent suf
fisamment. Adieu ami, je ne vous écrirai peut-être jamais aussi longuement, mais je 
voudrais être mis dans le cas de vous écrire souvent. 

5 Salut fraternel 
Sasonoff. 

P. S. Ecrivez moi directement à mon nom à 
l'Hôtel de l'Ecu de Genève. 

En fait d'Allemands qui se trouvent ici le meilleur est le jeune Sigel, le dernier 
10 commandant de Γ armée badoise. C'est un garçon plein de bonne volonté et penchant 

vers nos opinions. Si dans votre lettre à moi vous disiez un mot amical pour lui, ça 
ferait du bien. Il y a encore un D r Friedmann qui est aussi dans de bonnes ten
dances, j 
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Georg W e e r t h an Karl Marx 

in London 

Köln, 2. Mai 1850 

I Arresthaus. Cöln 2 Mai 1850. 
Liebster Marx! 

Ich hatte mir vorgenommen, Dir erst zu schreiben, wenn ich wieder auf freien Füßen 
bin. Meine alte Sehnsucht nach Dir zwingt mich aber dazu, Dir schon jezt meine 
besten Grüße ins Ohr zu murmeln. Sei nicht böse darüber, daß ich Deinem gewiß 5 
gutgemeinten Rathe nicht folgte, und mich dennoch einstecken ließ; ich werde Dir 
später meine Gründe mittheilen. Die Hauptsache ist, daß ich das Leben nicht länger 
in England aushalten konnte; ich versichere Dir, der Spleen würde mich dort in ein 
frühes, ruhmloses Grab gebracht haben — (wie schade!) Außerdem kommt es mir zu 
heiter vor, daß ich als vermeintlicher politischer Flüchtlin[g] in der Welt her- 10 
umbaumeln soll; wenn Leute wie Du, Engels, Willich u. s. w. im Auslande bleiben, 
so hat das Sinn und Verstand, aber ich — voilà ce qui serait ridicule! Ich habe 
wahrhaftig zu wenig verbrochen, als daß es mir einfallen dürfte, mit politischen 
Wundenmalen zu renommiren. 

Der Oberprokurator John mußte laut lachen, als er mich sah; er lobte meinen Styl 15 
und versicherte mir, daß er meine Briefe als kostbare Beiträge zu seinem Archiv 
aufbewahre; ich eröffnete ihm darauf, daß ich nicht wenig erstaunt sei, in dem Manne, 
der mir stets als ein so gräulicher Wehrwolf geschildert worden sei, plötzlich diesen 
liebenswürdigen, kleinen Herrn anzutreffen und als wir uns gegenseitig in Artigkeiten 
erschöpft hatten, begleitete er mich bis an die Treppe und nach einigen Tagen traf 20 
ich zufällig in dem Hafen der Ruhe ein, aus dem mich Gott, der Allmächtige, übrigens 
am 26 Mai, gefälligst befreien wolle, da ich inzwischen anfange mich zu langweilen, 
wie tausend Möpse. 

Im Juli hoffe ich zu der Woll-Auktion wieder in London zu sein; mein Stu
bengenosse ist der Verfolger der Bosheit, der mir eben versichert, Gottschalk sei nicht 25 
tot, sondern in Amerika und wenn trauernde Jünger von dem „Jenseits" sprächen, 
so seien dies die Vereinigten Staaten. 

Empfiehl mich Deiner Frau. 
Mit herzlichem Gruße 

Dein Weerth 30 

Von der Revue erhielt ich bis jetzt drei Hefte, mit denen ich sehr zufrieden bin. In 
der That, ich gratulire Euch; namentlich Dein dritter Artikel über die Weinsteuer und 
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die Grundrente ist famos und die Artikel über Baden könnten nicht besser sein, wenn 
ich sie selbst geschrieben hätte. Dies ist natürlich das höchste Lob was ich Engels 
geben kann, j 

|p Ostende. 
5 Charles Marx Esq. 

N°4 Anderson Street. 
Kings Road. 
Chelsea 
London 

10 Fco\ 
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Peter Imandt an Karl Marx 

in London 

Wabern bei Bern, 3. Mai 1850 

I Lieber Marx, 

Mehr, um Dir durch Greiner einen Gruß sagen zu lassen, als aus sonstigen Gründen 
lasse ich durch Greiners Gefälligkeit ein paar Worte an Dich gelangen. Wenn ich 
übrigens nicht wüßte, wie wenig man auf eine Antwort von Dir zu hoffen hat, so 
würde ich mit diesen paar Worten doch noch einen andern Zweck verbinden. Ich 
würde Dich ersuchen, mir Dein Gutachten über die Aussichten eines deutschen 
Philologen ohne Geld in England mit zu theilen. Vielleicht, daß du Dich von der 
Gelegenheit, Deine Antwort an mich zu befördern, welche Dir Greiner darbieten wird, 
hinreißen läßt, meinen Wunsch zu erfüllen. In der Schweiz ist's gar langweilig und 
man kann wohl nirgens einen geringem Nutzen aus dem Exil schöpfen als hier. 
Gegenwärtig bin ich Schulmeister in einem Institut und wenn ich in England in 
derselben Qualität irgendwo existiren könnte, so würde ich schon der Erlernung des 
Englischen wegen letztere Existenz vorziehen. 

Wir warten hier, wie ihr wohl auch in England, auf die Revolution, und wenn nicht 
von Zeit zu Zeit eine französische Wahl oder Aehnliches uns von dem Leben der 
Geschichte benachrichtigte, wir könnten dahin kommen zu glauben, daß mit dem 
Tode des großen deutschen Parlaments auch der Gedanke an Auferstehung flöten 
gegangen sei. Eine Schwäche, die zu entschuldigen ist, wenn man daran denkt, daß 
wir hier ein gut Theil Leichengeruch in der Gestellt von Reichs-Parlamentsrittern Tag 
täglich vor Augen und Nasen haben. Alle diese Leute haben sich von ihrer Erstarrung 
noch nicht erholt und käme morgen || die Revolution, es ginge ihnen allen wie 
Monsieur Grün im Jahre 1848, der nach seinem Geständniß vor den Trierschen 
Geschworenen eben im Begriffe war, den schweren Kalkül des Sozialismus aus
zurechnen, als er vom Getöse der Revolution unterbrochen statt der wunderbaren 
Zauberformel ein nichts sagendes Null als Resultat erhielt. So gründlich hat sich nie 
ein Mensch blamirt wie Grün vor den Trierschen Assisen, es müßten denn seine 
Richter sein, welche sich vom Kerl weise machen ließen, einen zweiten Faust vor 
sich zu haben. 

Engels hat Greiner angegriffen; ich glaube mit Unrecht. Gr. hat alles, was ihn 
schätzenswerth erscheinen lassen kann. — 

Es grüßt 
freundlich 

Wabern bei Bern d. 3. Mai 1850. | Imandt. 
I Herrn 
Karl Marx. 
London. \ 
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Heinrich Bürgers an Karl Marx 

in London 

Köln, 5. Mai 1850 

I Lieber Marx! 

Wie Du Deinen Brief vom 25. vorigen nur für mich bestimmtest, so ist auch diese 
meine Antwort nur an Deine Person gerichtet. 

Ich habe nicht, wie ich anfangs vorhatte, sofort auf Deinen Brief geantwortet, weil 
5 ich am Tage des Empfangs Naut traf, der mir sagte, auch er denke Dir, sobald 

Assenheim[er] wieder hier sei, mit Einlage zu schreiben und ich möchte meinen Brief, 
um Porto zu spaaren, dem seinigen beilegen. Da indessen gestern ein Brief von Engels 
an Freiligrath eingelaufen ist, worin der gute Friedrich, der natürlich die Antwort 
nicht abwarten kann, die Du von mir erwartest, mit altgewohnter Liebenswürdigkeit 

10 über mich losfährt und mir die Faust unter die Nase hält, — nach einem solchen 
Incident muß ich natürlich alle Rücksichten der Oekonomie fallen lassen und mich 
sputen, Dir die nötigen Aufklärungen zu geben. 

Du hältst mich für den Hauptredakteur der Westdeutschen Ztg — doch hoffentlich 
nur und einzig deswegen, weil ich Dir in den letzten Märztagen schrieb, ich sei 

15 entschlossen, die Zeitung zu übernehmen! Dieser Entschluß ist n i ch t zur Aus
führung gekommen — ich bin n i ch t Redakteur der Westd. Ztg und habe k e i n e n 
direkten Einfluß auf ihre Leitung. Ich würde es für eine Injurie halten, wenn Jemand 
blos aus der Haltung und Schreibweise der Westd. Ztg, im Monat April, schloße, daß 
ich daran geschrieben oder — im deutschen Sinne — redigirt hätte. So aber bin ich 

20 Dir und den Londonern gegenüber selbst daran Schuld, daß ich auf einen von mir 
veranlaßten Irrthum hin zum Complicen der Westdeutschen Sünden gemacht werde, 
und ich muß die Demüthigung hinnehmen, daß Niemand aus der Haltung der West
deutschen die von mir angekündigte Betheiligung an derselben in Zweifel gezogen 
hat. 

25 Weshalb ich, obgleich Alles dazu abgemacht war, die Westdeutsche nicht über
nommen habe, würde ich Dir sofort nach Empfang Deines ersten Briefes mitgetheilt 
haben, wenn mich nicht gerade dieser Brief inducirt hätte, eine Sache, für die Du Dich 
sehr wenig zu interessiren schienst, auf sich beruhen zu lassen. „Wir wünschen der 
Zeitung unter Deiner Leitung das beste Gedeihen" klang mir, aufrichtig gestanden, 

30 sehr ironisch, nachdem Du jeden Einfluß auf den Antritt meiner Redakteurschaft 
unter dem Vorwande des: „Zu spät!" abgelehnt hattest. 

Doch ich will jetzt gerne glauben, daß Du damals unter der Voraussetzung des fait 
accompli lediglich Deine Zeit in Anschlag brachtest, die außer Deinen Arbeiten für 
die Revue und Deiner Thätigkeit für die Arbeitergesellschaft, durch die „kom-

35 merzielle Briefe", deren Du erwähntest, im höchsten Uebermaaße in Anspruch 
genommen war. Höre also in kurzen Worten, wie es mir mit meiner Redakteurschaft 
ergangen ist. 
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Ich hatte mit Becker über meinen Eintritt bis auf das Honorar Alles abgemacht, 
als plötzlich von dem noch übrigen Redaktionspartikel und der Expedition — vertreten 
durch Herrn Baute — die Cabinetsfrage gestellt wurde. Man erhob Bedenken wegen 
meiner früheren Stellung zur sogenannten Hatzfeldtschen Parthei, Bedenken, welche 
theilweise selbst von meinen hiesigen Freunden — Daniels und Freiligrath — angeregt 5 
waren, || man schien mich für einen Emissär Lassalles zu halten, den man hier auf 
eine lächerliche Weise perhorrescirt, abgesandt, ich weiß nicht zu welchem Zwecke, 
thätig, ich weiß nicht für welches Interesse. Hauptsächlich aber war es die Tellering-
sche Broschüre, für welche man mich, auf die angeblich im Publikum acceptirte 
Meinung hin, verantwortlich machte. Daher stellte man post festum Bedingungen, 10 
die ich nicht, ohne mich zu compromittiren, übernehmen konnte denn ich betrachtete 
die Westd. Ztg keineswegs als Partheiorgan, dem gegenüber ich offizielle Erklärungen 
über Privatverhältnisse zu geben hatte; auf meinen Antrag aber, die Sache vor einen 
Ehrenrath der Parthei zu bringen, wollte man nicht eingehen. Becker, der sich in der 
Angelegenheit wieder schwach, aber durchaus loyal und aufrichtig benahm, schrieb 15 
mir darauf, als ich alle Verhandlungen für abgebrochen erklärte, und stellte mir die 
Zeitung für persönliche Arbeiten zur Verfügung. Das war am 5. April. Ich schwankte 
und ließ ohne eine definitive Erklärung zu geben, die Sache laufen, während ich 
ausschließlich der hiesigen Arbeitergesellschaft meine Thätigkeit widmete. Frei
ligrath kann hierüber nähere Aufklärung geben. Was ich besonders mit Liebe über- 20 
nahm, sind Vorträge über National-Oekonomie, die ich einer auserlesenen Anzahl 
Arbeiter seit Ende März wöchentlich Ein Mal halte. — Es versteht sich, daß ich nach 
dem 5. April, wenn ich auch mit Becker persönlich zusammentraf, mich mehr als je 
aller Bemerkungen über die Zeitung enthielt. Endlich, am Ende des Monats, als der 
Kinkelsche Prozeß herankam, ersuchte mich Becker direkt, über den Anklageakt zu 25 
schreiben. Das habe ich gethan in den Nummern vom 30. April, l.Mai, 2.Mai, die 
ich Deiner Beurtheilung unterlege, und die, ich darf es sagen, weil es hier allgemein 
gesagt wird, auf den Ausgang des Prozesses den wesentlichsten Einfluß geübt haben. 
Ich habe, wie Kyll gern eingestand, der Vertheidigung den Stoff geliefert. — Seitdem 
habe ich noch ein paar Artikel geliefert unter dem Zeichen %, und Du wirst aus einem 30 
derselben ersehen, welche Bedeutung ich dem Prozesse Kinkel überhaupt beilege. 
Was Kinkels Person anlangt, so liegt die in seiner letzten Rede, die Du lesen wirst, 
vollständig zu Tage; ich bemerke nur noch, daß seine Frau die Rastatter Ver-
theidigungsrede in K's Name, als von ihm nicht gehalten, von einem Unteroffizier 
oder sonstigen Staatrechtsbeamten verfälscht, gänzlich desavouirt; die „Apotheose" 35 
des Strodtmannschen Buches habe ich inzwischen Becker als einen groben Mißgriff, 
als eine arge Dummheit vorgehalten. 

Ich habe mich nun auch erkundigt nach den schamlosen Vorwürfen, die eine 
Anzahl norddeutscher Blätter Eurem Flüchtlings Comité und speziell Dir, wie Du 
schreibst, gemacht haben. Becker hat mir nichts darüber anzugeben gewußt, als daß 40 
die „Ostseeblätter" gegen Bourgeoisreklamationen Dich als einen Mann geschildert 
hätten, der in Geldangelegenheiten volles Vertrauen verdiene, und daß die „Abend
post" auf „Bauer-Stolpe" hingewiesen, als solchen, der ebenfalls Gelder für die 
Flüchtlinge annehmen werde. Auch Freiligrath wußte mir nicht mehr zu sagen, und 
ich brauche nicht hinzusetzen, daß hier, wie am Rheine überhaupt, sich nirgend der 45 
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leiseste Verdacht erhoben hat. Ich bitte Dich daher, mir die Blätter zu bezeichnen, 
welche Du im Auge hattest, und Du bedarfst wohl nicht der Versicherung, daß ich 
„den Handschuh aufnehmen und den elenden Intriguanten ins Gesicht schleudern 
werde". — 

5 Wenn Engels darüber klagt, daß Heinzen in Garmond gedruckt werde und Eure 
Erklärungen in Petit und unter den Annoncen, so führt er mit mir ganz dieselbe 
Klage, II ich habe es aber nicht verhindern können, da ich die Sachen erst im Druck 
kennen lernte. Hättet Ihr Euch direkt an mich gewandt, Ihr würdet gewiß zufrieden 
gewesen sein. 

10 Was Du über die deutsche Demokratie sagst, Niemand kann mehr bereit sein, die 
Wahrheit Deiner Worte zu unterschreiben, als ich, und sei gewiß, es ist das die 
Hauptaufgabe, die ich mir stelle, dieser infamen Misere, so weit ich dazu kann, ein 
Ende zu machen. Ich hoffe, Du wirst mir Gelegenheit geben, mich in einem nächsten 
Briefe weitläufiger darüber aussprechen zu können. 

15 Könntest Du in diesem Augenblicke auf meinen Arbeitstisch sehen, so würdest 
Du bemerken, daß die Berliner „Abendpost" einen großen Theil davon einnimmt, 
und daß ich damit beschäftigt bin, diesem Gemisch von Freetrade und wahrem 
Sozialismus, dieser eckelhaften Composition von Girardin und Proudhon „continuir-
lich" zu Leibe zu gehen. Was die Westdeutsche dagegen bisher gesagt hat, hat aller-

20 dings den Hohn der Abendpost reichlich verdient. Der Verfasser dieses Artikels ist, 
wie ich höre, Hr E. Weller, der sich seit einiger Zeit hier im Geheimen aufhält. Ich 
hoffe, daß Du mich für diese Art von Polemik nicht verantwortlich gemacht hast. 
Für Deine Mittheilung über den „Mühleneigner" Faucher meinen besten Dank. 

Adieu, [grüße] Engels und sage ihm, er möge den „Gamin" endlich gegen mich 
25 ablegen [und] wenigstens] [so Hange mit seinen witzigen Drohungen Geduld nehmen, 

bis ihm Grund [dazu] gegeben [werde]. Im Uebrigen soll mir seine Kritik, je schärfer 
und unbarmherziger, um so willkommner sein. 

Mit den besten Empfehlungen an Deine Frau 
Dein 

30 H Bürgers 

P. S. Freiligrath, der Antwort schreibt, hat die Güte, diesen Brief als Einlage zu 
besorgen.— | 
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I Köln, 5. Mai 1850. 
Lieber Marx, lieber Engels! 

Dank für den letzten Nothschuß! Der Geldpunkt, sagt mir Naut, ist durch ihn bereits 
erledigt. Jung konnte ich nicht sprechen, da er schon seit 14 Tagen zu Boppard die 
Kaltwasserkur braucht. 5 

Bürgers hab' ich (ohne Vorzeigung des Briefes) Eure Vorwürfe communicirt. Er 
vertheidigt sich dagegen in der Inlage. So viel ist sicher, daß er mit der Redaktion 
der Westdeutschen Zeitung nichts zu thun hat, und sich sonst durch Vorlesungen p. p. 
vielfach hier bemüht. Das Feuilleton über das alberne Buch Strodtmanns war von 
Brandhorst, einem Mitarbeiter des morgenröthlichen Becker. 10 

Die Westdeutsche ist in ihren Bemühungen für Kinkel nicht immer glücklich. So 
sagt sie u. A. in ihrem gestrigen premier Cologne: „Dieser Mann, an dem Pranger zu 
stehn die preußische Humanität nicht müde wird." Also: die preußische Humanität 
steht Pranger. Sie steht Pranger an Kinkel. Kinkel ist der Pranger. Der Schandpfahl 
Kinkel! 15 

Kinkel ist hier jetzt übrigens der Held des Tages, das A und Ο aller Unterhaltung. 
Seine Rede hat das Publikum zu Thränen gerührt. Hagen hat feuchte Augen gehabt, 
Schneider II hat geweint, Borchardt hat geheult, das öffentliche Ministerium hat die 
Hände vors Gesicht gehalten. Die Geschworenen haben (11 gegen 1) zum 
Schnupftuch gegriffen, Publicus hat geschluchzt wie ein Kind. Das Resultat in zwei 20 
Worten: Kinkel hat Heuler gemacht. 

Ich war nicht zugegen, und finde die Rede, nun sie gedruckt vor mir liegt, nicht 
so ausgezeichnet, wie ich sie nach allem Sprechen davon erwartet hatte. Daß Kinkel 
sich in ihr auch jetzt noch zur Revolution bekennt, ist doch wahrhaftig kein Verdienst. 
Das Gegentheil hätte ihn ja gradezu als Schuft und als Idioten hingestellt. Hühnerbein 25 
mag sich immer dahinter verstecken, daß er nur auf der Straße gewesen sei, „um 
Personen und Eigenthum zu schützen"; wir verzeihen das seiner „exceptionellen 
Stellung" als Schneider, machen aber andere Ansprüche an einen demokratischen 
Professor der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität. 

Was mein Gefühl und meinen Geschmack beleidigt hat, ist die verfluchte Schön- 30 
rednerei, die sich, schnurstracks an die Thränensäcke hysterischer Weiber und 
Advokaten appellirend, zuweilen geltend macht in dieser Rede. „Die Aurikel-Augen 
meiner || Kinder." Spricht so der tiefe, der große Schmerz? — Clauren vor den 
Assisen! 

Es ist Schade, daß Kinkel von diesem Phrasen- und Floskelkram sich nicht los 35 
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machen kann, es ist sonst doch Kern in ihm, glaub' ich. Und sein Loos verdient sicher 
Anerkennung und Theilnahme. Nur, freilich, keinen Cultus, wie schon Strodtmann 
ihn zu etabliren versucht und vom rothen Becker redlich dabei unterstützt wird. 

Die neue Revolution, furcht' ich, wird den Kinkel doch unters „Fallbeil" bringen. 
5 Er hält sich bloß ζ u den Proletariern, er will nicht selbst einer sein. 

Solche Kritik sollte ich jetzt aber einmal hier in Köln an Mann bringen wollen! Man 
würde sie Blasphemie nennen und mich steinigen. 

Weerth, um im Arresthause zu bleiben, hab' ich einmal bis jetzt in seiner Haft 
besucht, da es gar zu schwer fällt, Zutritt zu bekommen. Er nimmt sich ganz artig 

10 aus hinter zwei Gittern, der immer heitere australische Wollüstling. Im nächsten 
Monat wird er wieder zu London in der Wolle sitzen. 

Die drei ersten Hefte der Revue haben, so viel ich erfahren, sehr gefallen, und 
enthalten zum Theil ganz Vortreffliches. So namentlich die Folgen des 13. Juni 49 
im 3 t e n Hefte, Engels frische, nonchalante Kritik der Erhebungen für die Reichs-

15 Verfassung, die Vernichtung Daumers, der Passus über Californien im 2 t e n Hefte und 
manches Andere. — Daß ich seither nichts geschickt habe, müßt Ihr mir vergeben. 
Meine Kinder waren krank, ich selbst häufig verstimmt. Nächste Woche wollen wir 
irgendwohin aufs Land, den Ort kann ich noch nicht bestimmen. Adressirt, wenn Ihr 
mir schreibt, einstweilen nur an Naut, Daniels oder Bürgers. 

20 Meine Bemühungen um Dein Ungarisches Buch sind umsonst gewesen, lieber 
Engels. Ich kann nichts dazu, ich habe gethan und geschrieben, was und wohin ich 
konnte. Der Teufel hole die Sosier! 

Für heute die herzlichsten Grüße! Empfiehl mich Deiner Frau, lieber Marx! Was 
macht der Pulververschwörer Guy Fawkes? 

25 Euer 
F Fth.j 
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I Cöln. 5 Mai 1850 
Lieber Marx! 

Aus dem Briefe von Engels vom 2 ds erfahre ich mit Bedauern, daß Sie unwohl seyen, 
doch hoffe ich, daß diese Unpäßlichkeit nur vorübergehend Sie befallen und schon 
bei Eintreffen dieser Zeilen einer dauernden Gesundheit den Platz geräumt habe. — 5 

Endlich bin ich heute in Stand' gesetzt, Ihnen die längst verlangte Rechnungs-
Ablage in originale zu übergeben, wonach Ihnen, außer einem Restbestand an Ex. 
von 32 l t e s , 32 2 t e s , und 7 3 t e s Quartal, ein Saldo von Thr. 29.20.6 zukommt. Ich begleite 
Ihnen dagegen einliegend Thr. 25 — in einem Bankscheine A 46 649 und finden Sie 
meine ausgelegten Porti unten verzeichnet. — 10 

Zur Erledigung der obschwebenden Differenzen und der von Engels gestellten 
Fragen gebe ich Ihnen zu der Rechnungs-Ablage von Eisen folgende Erläuterun
gen. -

Von den direct an Eisen gesandten Ex. haben wir 50 vom 1 und 2 t e n Quartal laut 
Ihrem Auftrage zurückbehalten und geht der Rest von je 200 an Schuberth zurück; 15 
— wovon Sie, da ich mit diesem Menschen nach seinem letzten Briefe in keiner 
weitern Verbindung stehen mag, denselben avisiren und mir, da noch 25 Ex. nach 
Frankfurt zu senden sind, vom 3'en Hefte zur Complettirung fernere 50 Stück zugehen 
lassen wollen, alsdann bleiben hier 32 Ex. von jeder Lieferung auf Lager, die jeden
falls bei Erscheinen des 2 t e n Bandes nöthig seyn werden. — 20 

Von den Freiexemplaren wurden 2 nach Trier befördert und die Übrigen hier 
verwandt und zwar: Hn Freiligrath, Weerth, Fräulein Schöler, Werres, Schulz und 
mich; — W. und Sch. haben sich wegen Abonnements bemüht, doch mögen Sie mich 
für beide Ex. belasten, wenn Sie mit deren unentgeltlicher Zutheilung || nicht ein
verstanden seyn sollten. — 25 

Weydemeyer muß nur noch 25 Ex. haben, wie ich bereits neben erwähnt und 
erwarte ich daher baldmöglichst die Zusendung von Hamburg; — W. schreibt mir 
übrigens gestern, daß er sich direct mit Ihnen verrechnen würde; — daß Lassalle den 
Debit der 50 Ex. an Scheller übergeben, dieser sich mit Schuberth in directe Ver
bindung gesetzt und die von uns ihm übermachten 50 Ex. l'en Heftes retournirt 30 
hat, schrieb ich Ihnen schon früher und wüßte ich daher nicht, von wo uns die von 
Engels vermutheten Mehrbeträge erwachsen sollten. — Hier und auswärts wurden 
210 Ex. abgesetzt und da ich, unerachtet der seitherigen Verspätungen, einen Zu
wachs von Abonnenten fürs nächste Quartal erwarte, so dürfte es wohl zweckmäßig 
seyn, wenn Sie, incl. der für Frankfurt bestimmten 100, nächstens 400 Ex. hieher 35 
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gelangen Hessen und möglichste Beschleunigung im Versandt anempfehlen woll
ten. — 

Sind überhaupt keine Störungen oder Eigenmächtigkeiten Seitens Schub. s mehr 
zu befürchten, so dürfen Sie auch für die Zukunft auf Abmachung der Posten, 

5 14 Tage nach Eintreffen des lten Quartal-Heftes rechnen; — diese Zeit ist aber 
mindestens erforderlich, um die Krebse übersehen zu können. — 

Zur Erledigung der Anfrage wegen Abgangs der verschiedenen Hefte von Hamburg 
diene Ihnen, daß die resp. Frachtbriefe die Daten vom 26 Merz und 20 April tragen. 
— Die Befürchtung wegen einer Vereinbarung zwischen Eisen und Sch. ist hoffentlich 

10 unbegründet und würde ich in Ihrem Interesse Alles aufbieten, eine solche wenigstens 
unschädlich zu machen. — Assenh[eimer] halte ich aber auch dazu für unfähig. — | 

I Ohne auf den beseitigten Sauerteig zurückkommen zu wollen, kann ich doch nicht 
umhin, Ihnen mein Bedauern auszusprechen, daß Sie es für richtig erachteten, sich 
an Freiligrath wegen der Abrechnung und dem Restbetrage zu wenden. — Ich bedarf 

15 keiner Erinnerung, und, sorgen Sie nur für Beseitigung der seitherigen Hindernisse, 
so werde auch ich ferner jede Anmahnung überflüssig machen. — 

Viele Grüße an Engels und Wolff von Ihrem 
Naut 

Also nochmals: so bald wie möglich 50 Ex. des I I I t e n Heftes (wegen 25 für Frankfurt) 
20 und dann 400 Ex. vom 2 t e n Quartal incl. 100 für Frankfurt. -

Nota über Porto-Auslagen 

Briefe von London seit Januar Thr. 3. 1 . -
3 recommandirte Briefe nach London 2. 6. -

25 Briefe von Schub, und Weydemeyer » - .15.3 
Annoncen » -. 6 . -

Thr. 5.28.3 j 

(Soll N. Rheinische Zeitung in London Haben 
1850 1850 
Merz 27 An Rimesse auf Dr Marx Thr. 20. —. — Merz 25 Sc Zahlung von Eisen'Thr. 30.—.— 
» Baarsendung » d° 30.—.— » » » Rimesse » d° 20.—.— 
Apri) 28 „ Baarsendung » d° „ 50.—.— April 27 Zahlung .. d° 50.—.— 
Mai 5 „ Baarsendung » d° .> 25.—.— Mai 4 „ Zahlung „ d° 29.20.6 

„ Porto-Auslagen 5.28.3 » 5„ Saldo auf 1. 7.9 
lt. Nota neue Rechnung 

Thr. 130.28.3 Thr. 130.28.3 

40 1850 
Mai 6 An Saldo kommt mir Thr. 1.7.9) 
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I Lieber Engels! 

Deinen Brief habe ich einige Tage später erhalten, da ich mich auf 6 Tage nach Fulda 
zur Betreibung von Familiengeschichten geschlichen hatte. Ich werde jetzt binnen 
kürzester Frist höchstens 8 Tage nach der Schweiz gehen und euch von dort alsbald 
ausführliche Mittheilungen schicken. Was Turin betrifft, so halte ich nach ganz 5 
zuverlässigen Berichten die ich in Paris bekam Deine Besorgnisse vor Mouchards 
und dergl. für sehr übertrieben, weiß im Gegentheil daß da Leute sich aufhalten 
auf deren Auffindung die Oestreicher wie Franzosen besonders erpicht sind. Auch 
kann man mit falschen Pässen auch wohl noch durch Frankreich entkommen; indeß 
wird meine Reise dahin wohl durch die Revolution in Frankreich abgeschnitten 10 
werden, und wenn ich den Ausbruch ungefähr merke, gehe ich direkt von der Schweiz 
nach Paris, wo man sich ein paar Tage sehr gut verbergen kann. Jedenfalls aber werde 
ich aus Rücksicht auf etwaige polizeiliche Reisegesellschaft mich nicht zu einer 
Seereise von Genua nach London bewegen lassen. 

In der Schweiz werde ich vor Allem Lupus über die Details der D'Ester'schen 15 
Angelegenheit fragen, da sich hier Niemand darum bekümmert hat, obwohl sie auch 
hier einen Verein (von grade sehr brauchbaren Leuten) besitzen. Ein Theil behauptet, 
Lupus und D'Ester, seien an der Spitze, ein Anderer D'Ester allein, noch ein anderer 
Theil (in Offenbach) erhält Briefe von Reinach, der in seinem und D'Ester's Namen 
( ! !) Gelder zu „revolutionären Zwecken" verlangt. Ich werde mir einen solchen Brief 20 
Reinachs zu verschaffen suchen, und in der Schweiz sehen, ob dieser Jude den 
Namen D'Ester's zur Erschwindelung von Geldern bloß gemißbraucht hat, wie ich 
ihn stark im Verdacht habe. Auch weiß ich, daß das Gerede, er stehe mit Euch in 
Verbindung, von ihm selbst in Cours gesetzt worden ist, — wahrscheinlich auch um 
damit Geld zu erschwindeln. Uebrigens habe ich auch schriftliche Beweise aus Paris 25 
gegen ihn, mit denen ich ihn bei meiner Ankunft sofort unschädlich machen und wo 
möglich zum Ausreißen zwingen werde. — Was D'Ester betrifft, so werde ich ihm 
durchaus nicht drohen, wie Du erst meintest; ich glaube sehr bald mit ihm fertig 
werden, indem ich ihm den sozialdemocratischen Schwanz mit seinen eignen 
Waffen zu entreißen suche. Uebrigens wird man hier noch gar nicht klug über ihre 30 
ganze Angelegenheit. Weydemeyer hat sich nicht darum gekümmert, sondern seine 
kleine G[e]m[ein]de fortgeführt; allein in der hiesigen Schweizerclique sind grade 
tüchtige alte B[un]d[es]m[i]tgl[ieder], die besten Arbeiter, welche durch diegeheim-
nißvollen Anfragen aus der Schweiz nach der Stärke dieser und jener Garnison oder 
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Festung auf den Glauben einer „niedagewesenen Organisation" gekommen sind. Ich 
werde hier jedenfalls in den nächsten drei Tagen eine Verschmelzung versuchen. — 
Uebrigens ist es gut, daß der,,Jacques-Bonhomme" aus London bald herkömmt, denn 
die B[un]d[es]sachen sind zum Erbarmen schläfrig und energielos betrieben. 

5 Deine Frage an Weydemeyer betreff der „öffentlichen Verbreitung" von Angriffen 
gegen euer Unterstützungscomite kann derselbe wie auch ich nicht anders beant
worten, als daß in Zeitungen, die hierhin kommen, nichts davon gestanden hat. Die 
Erklärung des Meyen-Mühleigner Faucher'schen Scheißblättchens erfuhr ich erst 
durch eure Erwiederung (die der Bierphilister Lüning verstümmelt abgedruckt hat). 

10 Dagegen habe ich jetzt erfahren, daß von Paris aus (von wem, brauche ich Dir nicht 
zu sagen) nach Berlin geschrieben worden ist: „Marx theile die Gelder meist an 
persönliche Freunde Anhänger aus, (das sind die genauen Worte), erhalte unter 
Andern den rothen Wolff damit, der gar kein Flüchtling sei sondern nach Deutschland 
zurückkönne, und entziehe so den hülfsbedürftigen Flüchtlingen ihre Unterstüt-

15 zung." Das ist in Berlin von der Abendpostclique öffentlich erzählt oder vorgelesen 
worden. — Ich habe nach dieser Nachricht für passend gehalten, Deine Erklärung, 
Ihr wolltet mit dem Bummler Rasch nichts zu thun haben, nicht zu beachten. Ich habe 
ihm direkt geschrieben, für Geld nach London zu sorgen und namentlich dagegen 
zu intriguiren, daß an die Bauer'sche Clique Geld abgehe; ich habe ihm dabei natürlich 

20 nicht als in Eurem Auftrag geschrieben, sondern ihm einfach die Lage der bisher von 
Euch unterstützten Flüchtlinge geschildert. Rasch ist Renommist und Bummler, das 
ist wahr und ich habe Dir das gleich in meinem ersten Brief gesagt; aber grade weil 
es ihm schmeichelt, für „revolutionär" gehalten zu werden, ist er gegen die Struve-
Bauer'sche Clique zu benutzen und ich sehe nicht ein, weshalb man ihn dazu nicht 

25 gebrauchen soll. Zudem ist die Sache dringend, da grade in diesem Augenblick in 
Berlin für London Geld gesammelt wird. — Von hier er||haltet ihr inliegend einen 
Wechsel auf 10£. St.; der richtige Empfang ist an Th. Schuster anzuzeigen. — In 
Hanau, wo ich mich auf meiner Fulder Reise IV2 Tage aufhielt, ist ebenfalls für Geld 
gesorgt worden; ihr werdet von da 200 Gulden in diesen Tagen erhalten oder sie 

30 vielleicht schon erhalten haben. 
In Paris bin ich mit Deutschen gar nicht, von Franzosen hauptsächlich nur mit 

2 Mitgliedern der geheimen Gesellschaft, (einem amnestirten Junitransportirten 
Espinasse, der jetzt in Turin ist, und Lecomte, der in Folge der Junischlacht 2 Monate 
in Deutschland war,) und dem Ex-Capitain Leboeuf, Redakteur an der Voix du 

35 Peuple, der mir auch gegen den elenden Simon Deutsch am Tag vor meiner Abreise 
noch secundirte, zusammengekommen. Wie es in Paris aussieht, brauche ich Dir 
jedenfalls wohl nicht auszumalen. Daß die Leute mit aller Gewalt bisher vor einer 
Emeute zurückhielten, weil sie den Imbecille Louis-Napoleon gezwungen wußten, 
endlich das allgemeine Stimmrecht anzugreifen, und sodann die Nationalgarden wie 

40 im Februar, das famos bearbeitete Militär aber direkt für sich haben, — das ist eine 
bekannte Sache. Nach der Abstimmung über das neue Wahlgesetz wird es aus
brechen, — in Paris u n d den Departements. Die avancirte Partei der geheimen 
Gesellschaften gedenkt in der Revolution sofort durch Usurpation ein Révolutions-
Comité an die Spitze zu bringen, die parlamentarische „Vertretung" auf 10 Jahre für 

45 suspendirt zu erklären, und weitere Comités in allen Departements einzusetzen. Wer 
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hier mit an die Spitze kömmt, ist keiner der provisorischen Halbgötter, Albert, Louis 
Blanc oder der „Bayard Barbes", sondern Blanqui. Es sind unter den Pariser Chefs 
zwar noch viele, die die „Gefahr eines Kampfes" nicht wagen wollen, sondern die 
Steuerverweigerung organisiren; indeß diese Clique kannst Du zählen: es sind die
selben, die das Letztemal bei der Wahl des sozialistischen Candidaten für Girardin 
gestimmt haben. 

Zum Schluß noch in Privatsachen: mit dem Vertrieb der Revue geht es hier gar 
nicht, und daran ist die Liederlichkeit der Hamburger oder Kölner Expedienten 
Schuld. Als ich vor 10 Tagen von hier nach Fulda ging, war weder das 2 t e noch das 
3 t e Heft hier. Ich nahm einen Stoß des l.sten mit, richtete aber auch nicht das Ge
ringste aus, da man Anfang Mai auch in der That kein „Januarheft" mehr kauft. 

Binnen Kurzem aus der Schweiz mehr. Adio! 
Dein 

EDr. 

P. Stumpf wohnt in Paris bei Schard, wird aber jetzt wahrscheinlich schon dort sein, 
da er sich leichtsinniger Weise in Mainz stellen will, wo in nächster Woche der Prozeß 
beginnt. Wenn die Contrerevolution gegen Frankreich marschirt, wird sie sich 
wahrscheinlich erst ihrer Gefangenen entledigen. 

Von Ewerbeck weiß ich nichts, da ich natürlich nicht in Correspondenz wie der 
rothe [Wolff] mit ihm stehe. — Uebrigens gieb Weydemeyer keinen Auftrag mehr, 
Briefe an mich zu erbrechen. Ich will Dir ein ander Mal sagen, warum. | 

I Fr. Engels j 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in London 

Zürich, 9 . - 1 4 . Mai 1850 

I An Engels. 
Zürich, 9/5. 

Dein Brief hat lange warten lassen; ich erhielt ihn am 3. ds Mts. Ich sandte ihn so
gleich an D'E[ster] mit der Bitte, ihn umgehend nebst Antwort zurückzusenden. Dies 

5 [ist] bis jetzt nicht geschehen. Ich will daher meine Rückschritt nicht länger auf
schieben. 

In Betreff des Londoner Vereins, ob und in welcher Art er existire, war ich bis 
auf Deine neueste Mittheilung ohne die mindeste Kenntniß. Anfang Februar currentis 
merkte ich, daß hier etwas im Gange sei oder vorbereitet werde. Indirecte Anfragen 

10 ergingen an mich, die ich nicht verstehen mochte. So wurde man deutlicher und 
gezwungen, mit der Sprache herauszurücken. Man stellte die Sache als noch im 
Zustande des Projectes vor. Ich merkte aber, daß schon längere Zeit darüber studirt 
und gedoctert worden. Ich dachte, sinds Ablagerungen] der Londoner, dann um so 
besser; wo nicht, so fungire ich im Stillen als Socius von London und kann eventuell 

15 immerhin mehr nützen als schaden. Aus den herbeigebrachten Statuten sah ich, daß 
sie mit London eben nichts als einige unwesentliche Paragraphen gemein hatten. Die 
Statuten waren zum Theil mit Berg, einem Mitgliede der polnischen Centralisation, 
aufgesetzt worden und wurden dann noch in einigen Punkten verändert. Antheil hatte 
auch der damals hier anwesende Bruhn genommen, der, nebenbei bemerkt, über 

20 Marx's Herrschsucht zu peroriren anfing, was mich zwang ihm das Maul zu stopfen. 
Dieser Bruhn reiste nach Deutschland zurück, als wohlbestallter erster Agent, dessen 
bisherige Berichte höchst dürftig ausgefallen sind. So weit es irgend anging, blieb 
meine Rolle eine passive und beobachtende. Activ mußte ich werden, als es sich um 
das „offizielle" Schreiben an Dich handelte. Für mich war die Rolle hierin wirklich 

25 spaßhaft. Von einer Betheiligung an der Londoner Gesellschaft hatte ich keine Sylbe 
gesagt. E[ins] der ersten Projecte war, zwei Emissäre nach Amerika zu senden, die 
dort Gelder auftreiben sollten. Das Beglaubigungsschreiben wurde ausgefertigt und 
ich muß[te] mitunterschreiben. Daß aus diesem Projecte nicht sobald, wenn über
haupt je etwas werden würde, war mir von vornherein klar, denn es fehlte zur 

30 Fortspedirung der Emissäre eben am Nöthigsten — am Gelde. Ihre Ankunft in 
London, die ich Dir damals als binnen 14 Tagen erfolgend anzeigen mußte, ist daher 
(nichtoffiziell) eher ad graecas calendas zu setzen. Aus welchen Kräften besteht die 
neue Gesellschaft? Die Beantwortung wird Euch für den nahen Kongreß nützlich 
sein. II Hier sinds: Tzschirner, Diezel (früher in Nürnberg Rédacteur eines de-
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mokratischen Blattes), Beust (connu!), Emmermann, Hofstetter (früher Offizier in 
Sigmaringen, voriges Jahr bei der Vertheidigung Roms unter Garibaldi; welcher Art 
seine militärische Befähigung, vermag ich nicht zu beurtheilen; C[ommunist] ist er 
nicht), Hillgärtner. Vorgenannte — me incluso — bilden die Behörde. Dann kommt 
die hiesige Section; besteht aus 8Flüc[htl]ingen. Von den hiesigen insgesammt 5 
wären für den B[und] d[er] Cfommunisten] etwa Jaeckel und Pfau (vom Eulen
spiegel) zu gebrauchen; s[ie sin]d Beide in der Section. 

Zweitens: Section in Bern: Bestand aus 8Leuten: darunter Reinach (!!!), Fries, 
Greiner, Körner (der Elberfelder „bester Mann"), Buchheister; die Namen der 
Uebrigen sind mir entfallen. Diese bestand dort; sie besteht jetzt noch aus Buch- 10 
heister. Reinach, Fries, Greiner sind, wie ich höre, nach Paris; Körner will nach 
Amerika. (In Châtel St. Denis ist D'E., in Vevey ist Techow, die sich öfters be
suchen.) 

Dritte Section in Genf: Sigel (!), Schily, Kamm; Galeer und ich glaube noch 
2 Andere. Ph. Becker ist ebenfalls zugezogen worden. Durch diesen und Galeer ist 15 
natürlich zugleich Heinzen und Struve repräsentirt, obgleich die Hiesigen wiederholt 
und ausdrücklich erklärt haben, daß sie mit beiden Letztern nichts zu thun haben 
wollen. 

Das sind Alles in Allem die Kräfte in der Schweiz. In Deutschland scheint mir noch 
weniger los zu sein. Denn Bruhn hat nach seinen eignen Berichten in Altona pp noch 20 
nicht viel Todte auferweckt. Später ist nun freilich noch ein zweiter Emissär ab
gegangen — Schurz, Student aus Bonn, der auf dem Demokratenkongreß in Köln unter 
Kinkel Opposition spielte. Diesem gab ich an Schapper — weil ichs nicht vermeiden 
konnte, eine Empfehlung mit. In seinem ersten Bericht theilte er den Hiesigen mit, 
daß er am Rhein, so weit er zur Zeit gekommen, fast alle brauchbaren Kräfte schon 25 
in den Händen der Londoner Cjommunisten] gefunden; ich würde ja, wie ihm 
Schapper gesagt, am besten Auskunft geben können. Jetzt war also meine Bethei
ligung an London — heraus. Ich stellte das nicht weiter in Abrede, verweigerte aber 
jede nähere Auskunft, da ich hierzu keine Vollmacht habe. Schurz hat sich dann 
weiter den Rhein hinab begeben, will einige passende Agenten gefunden und ge- 30 
wonnen und viel Material gesammelt haben, von dem aber noch nichts zu Tage 
gekommen. Dagegen langte vor etwa 12 Tagen von Schurz [auf] ein Mal ein Brief 
aus Brüssel an mit der Anzeige, er habe [dringender Gefahr wegen Deutschland 
verlassen müssen und gehe nach Paris. Das machte den Hiesigen großen Aerger. 
Schurz ist zwar ein thätiger und gewandter Mensch, aber dabei eitel bis zum Exzeß. 35 
Er ist nun zum Abgeordneten für den Congreß der Londoner C[ommunisten] be
stimmt. Wie großartig er auch aufzutreten versuchen möge, [I]hr kennt jetzt die 
Verhältnisse und werdet daher wohl nicht auf eine Allianz mit dieser Gesellschaft, 
die aus so buntscheckigen Elementen besteht und über so wenig Mittel disponirt, 
eingehen. Tzschirner, der viel revolutio[näre] Energie besitzt, aber dabei sich gern 40 
als obersten Leiter und Mittelpunkt betrachtet und konservirt wissen will, hielt es 
nicht für unmöglich, daß die Londoner sich den Hiesigen anschlössen!! Ueber solche 
Illusion kann man freilich nur lachen! 

Dronke ist noch immer in Frankfurt und scheint auch sobald nicht kommen zu 
wollen. Ich erwarte daher, ob ich direct von Euch Anweisungen und Mittheilungen 45 
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über den Stand der Dinge erhalten werde. Ihr müßt dabei ni[cht] übersehen, daß ich 
über die jetzige Lage des B[undes] d[er] C[ommunisten] nähere Aufklärung bedarf. 

Salut! 
Dein 

5 H[eide].l 

I Zürich, 14/5. 
Lieber Engels, 

Anbei mein Bericht als Socius. Jetzt privatim noch einige Zeilen. Von D'E. habe ich 
noch keine Antwort, also auch den Brief noch nicht zurück. Das verdammte ab-

10 scheuliche Wetter hatte mir Eins angehangen; ich mußte, von Zahnweh etc. und einer 
Art ga[str]ischen Fiebers geplagt, 4 ganze Tage das Bett hüten. — 

Das 3 t eHeft der „N.Rh." erhielt ich vor einigen Tagen. Wird [d]as erste des 
II. Quartals bald erscheinen? Ich muß von jetzt an mich begnügen, auf 1 Exemplar, 
für mich zu abonniren. Ich hatte bisher noch 6 Abonnenten, von denen aber 1 fort 

15 ist, ich weiß nicht wohin, ein 2 t e r , Schmidt aus Loewenberg, geht nächster [Ta]ge über 
Strassburg, Paris und Liverpool nach Amerika, ein 3 t e r , Titus, geht nach Baiern, um 
sich dem Untersuchungsrichter in Augsburg zu stellen und so ähnlich ist's mit den 
Uebrigen. Ich habe die 7 Hefte des I. Quartals von der Buchhandlung Orell, 
Füssli & Cie. erhalten, der ich das Abonnement mit 25 Batzen (also mit 1 Fl. 40 Kreu-

20 zer) pro Exemplar bezahlen mußte. Ich bemerke Dir dies, wenn, etwa der Com-
missionär in Hamburg die 7 Exemplare als gratis geliefert in Rechnung stellen 
sollte. Es hat mir vielen jocum gemacht, direct und indirect die Urtheile über die 
Zeitschrift zu vernehmen. Die Aufsätze von Marx wurden entweder freiwillig, oder 
gezwungen als vortrefflich anerkannt obgleich auch da Leute, wie der Berliner 

25 Aktuar Stein, Brass und Aehnliche bald das bald jenes zu tadeln suchten. Das sind 
nun eben Kritiker, wie sie der Herr in seinem größten Zorn und doch wieder blos 
zur Kurzweil der Menschen erschaffen hat. Aber nun die „Reichsverfassungs-
Campagne"! Hm! welche Wuth, wie viel ausgesprochener, wie viel verbissener 
Ingrimm. Der Eine von den „gleich Kossuth"-Machern, fand es erbärmlich ge-

30 schrieben, hätte von Engels besseres erwartet, der andere fühlte sich angeblich über 
die „fürchterliche Frivolität" entrüstet; ein dritter hielt den ganzen Artikel für un
passend u. s. w. Ich hatte [ei]nige Hefte dem Dr. Hepp durch die Hand eines Zweiten 
zu[m] Lesen zustellen lassen. Der Biedermann war [wüthend]; außer sich! „Und auf 
so etwas solle man sich [gar] noch abonniren? pp." Der Ex-Regent hatte sich sein 

35 Mittagessen rein durch Aerger verdorben. Dabei amüsirt es mich, von Badensern 
ζ. B., wenn sie allein waren, einräumen zu hören; „nun, in der Pf alz möge Engels wohl 
ganz richtig geschildert haben, allein Baden habe er ganz falsch beurteilt und sei es 
auch gar abscheulich, wie er den Sigel herabwürdige" pp. Andrerseits sagten Pfälzer: 
„ja, die Badenser hat er ziemlich richtig getroffen, nur über die Pfalz hat er lauter 

40 ungewaschnes Zeug geschwätzt pp". 
Kolatschek, ein Parlamentsochse N r 0 1, ist hier. Man [behauptet, daß die von ihm 

herausgegebene Monatssch[ri]ft [mit] dem 4 t s m Heft ihr junges Leben beschlossen] 
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hat oder höchstens, wenn der Verleger [sich] etwa noch erweichen ließe, bis zum Juli 
fortv[eg]etiren würde. 

Kannst Du mir nicht 3—4 Exemplare des Manifests [der] kommunis[ti]sehen 
Parthei dire[kt] — viel[le]icht unter [Kreuz] Couver[t] — oder indirect durch Jemanden 
in [Deutschland b[eso]rgen, unter Angabe des Preises, den ich berichtigen] 5 
w[ürde.] j| Vor längerer Zeit schon hatte ich dieserhalb an Weydemeyer geschrieben, 
aber von ihm habe ich weder Antwort noch Manifest erhalten. — 

Erinnerst Du Dich noch an einen jungen Menschen, der im Jahre 1846 einen Tag 
später als ich in Brüssel eintraf, auf das Bureau kam und von Marx Empfehlungen 
nach Paris haben wollte? Wir durchschauten ihn gleich als einen Spion und wir hatten 10 
uns nicht getäuscht. Dieser Kerl ist vor einigen Wochen hier wieder aufgetaucht, 
nachdem er sich einige Zeit in Bern, vorher aber, besonders von August bis December 
1849 in Paris, aufgehalten, an welch letzterm Orte er bei allen möglichen Gesandt
schaften den Zuträger machte. Hier treffe ich das Subject zufällig in einem Tabacks-
laden; es war mir, als hätte ich dieses Gesicht schon gesehen, konnte es aber nicht, 15 
gleich richtig placiren. Der Mensch that, als bereise er die Schweiz, um das Ge-
fängnißwesen kennen zu lernen. Einige Wochen später, als von Bern aus auf den 
Menschen mit Angabe des Signalements aufmerksam gemacht wurde, kam mir 
sogleich das Gedächtniß zurück. Wir spürten nun dem Kerl nach und entlarvten ihn 
in einem öffentlichen Wirthshause in Gegenwart von Schweizern und Deutschen. 20 
Zuerst wollte er sein Auftreten in Brüssel läugnen, der elende Hund mußte aber 
end[lich] Alles einräumen, nur meinte er, man möge ihm doch damalige Jugend-
Unbesonnenheiten nicht so hoch anrechnen. Genug, das Kerlchen erhielt von der 
hiesigen Kantonspolizei Befehl, sich sofort aus der Schweiz zu schieben. Sein Paß 
lautete auf den Namen Seiler, während er sich hier bald so, bald auch Stähnisch 25 
nannte. 

Habt Ihr denn etwas von dem Flüchtlings-Comite in Breslau erhalten? Ich habe 
an ein Mitglied desselben, Kaufmann Held, zweimal geschrieben und ihm vorgestellt, 
daß es weit zweckmässiger sei, statt Alles nach Bern zu schicken, wenigstens die 
Hälfte nach London zu spediren. — Ich habe endlich hier eine Art Bürgschaft auf- 30 
getrieben, die zwar „gesetzlich]" ungiltig war, aber angenommen wurde, so daß ich 
jetzt meinen Aufenthalt bis zum — 1 Juli (!!) verlängert erhalten. — Woydechowsky, 
unser ehemaliger [Fran]kensteiner Socius, ist im Staate Wisconsin bei Milwaukee. 

[Freu]nd Reichenbach will, wie ich aus Schlesien erfahre, diesen [Somm]er nach 
Amerika auswandern. Herzlich grüßend 35 

Dein L.| 
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in London 

Trier, 12. Mai 1850 

I Trier d 12. Mai 1850. 
Herrn Dr Marx in London. 

Zu Gunsten der drei in London verweilenden Flüchtlinge Apprederis, Linde und 
Caspar wurden mir aus einer kleinen Privatsammlung 9uf übergeben |: die hierbei 

5 folgen :| mit der Weisung: davon 3 uf 10 sgr. dem Linde, den Rest gleichmäßig an 
die drei Genannten zukommen zu lassen. Außerdem der anliegende Brief an 
Apprederis. 

Zu meiner Sicherung und damit es in die rechten Hände gelangt erlaube ich mir, 
Sie mit der Ausführung dieses Auftrags zu behelligen, und indem ich um Ent-

10 schuldigung deshalb bitte, wollen Sie gleichzeitig allenfalls vorkommenden Gegen
dienstes versichert sein. 

Achtungsvoll zeichnet 
ergebenst 

F. Walthr | 
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l Düsseid. 16 Mai 50. 
Lieber Marx. 

Vor einiger Zeit erhielt ich einen Brief von Hr Schramm in Deinem Auftrag. Ich ließ 
mir noch am selbigen Tage Scheller rufen und ersuchte ihn Dir den Ertrag der N. Rh. 
R[evue] sofort zu schicken. Er behauptete zuerst, daß er nur Schuberth in Hamburg 
das Geld senden könne. Ich setzte ihm indeß die Unrichtigkeit dieser Ansicht etc 
auseinander und er versprach mir fest, Dir im Lauf von 2—3 Tagen den Betrag zu 
senden, den Du demnach schon lange erhalten haben müßtest. Leider fehlt mir, da 
ich nicht ausgehen kann, jedes Mittel der Controlle. Hast Du ihn erhalten? 

Uebrigens soll die Anzahl der hier abgesetzten Exemplare nach Schellers Angabe 
nur um wenige die von mir gesammelten Abonnements überschreiten — alles in allem 
circa 50 Stück, was unverhältnißmäßig wenig ist.( 

I Nun lieber Marx ersuche ich Dich um einen Gefallen. Schreibe mir umgehend ob 
die französischen Réfugiés in London der Meinung sind, daß es bei Gelegenheit des 
Wahlreformprojects in Paris zur Insurrection kömmt. Ich bin zwar fest überzeugt, 
daß dies der Fall sein wird und muß. Der Socialismus oder richtiger die socialistische 
Partei in Frankreich würde sich eine ganz enorme Blöße geben, wenn sie bei dieser 
Lebensfrage nicht das Schwert zöge. Und zieht sie es nun, so ist meiner Ueberzeugung 
nach, der Sieg gar nicht zweifelhaft. Ich begreife die Tactik der ,,Republique" ζ. Β. 
nicht, welche in der That den Kampf vertagen oder in irgend lächerliche deutsch-
thümliche Halbheit (Steuerverweigerung etc) verwandeln zu wollen scheint. Ich kann 
bei der vernünftigen, practisch-revolutionären Natur der Franzosen unmöglich an
nehmen, daß diese || Jonglerien wirklich das Volk von Paris verführen können 
sollten. 

Indeß ich möchte gar zu gern etwas positives wissen, ob die Partei in Paris den 
Kampf gegenwärtig entfesseln will oder nicht, ob das schwankende Auftreten der 
französischen Presse äußere Tactik oder ernstgemeint ist. 

Du bist durch die Franzosen in London wohl jedenfalls im Besitze positiver 
Nachrichten. Theile mir doch etwas davon mit, so weit möglich. Ich liege auf glü
hendem Rost, bis sich die Crise in Frankreich gelöst hat. 

Den Brief versiegle mit einem Oblat und dann mit Siegellack, so daß man das Oblat 
unter dem Lack hervorsieht. Dann versucht man gar nicht ihn aufzumachen, weil es 
unmöglich. Du kannst auch noch ein Couvert darum machen und dieses an Advokat 
Anwalt Bloem in Düsseldorf adressiren. — Dann denkt man um so weniger es zu 
öffnen. 

Herzliche Grüße an alle 
F. Lassalle | 
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in London 

Frankfurt am Main, 24. Mai 1850 

I Frankfurt d 24/5 50. 
Lieber Marx! 

Ein zweiter Brief wird in diesen Tagen nachfolgen, mit dem Du das Abonnement für 
das erste Quartal der Revue, — und wenn ich bis dahin das 4 , e Heft, das zwar in der 

5 „Westdeutschen] Z." schon angekündigt, mir aber noch nicht zugegangen ist, er
halten habe, hoffentlich auch einen Theil des zweiten Quartals erhalten wirst. Ein 
fataler Umstand hat das Eingehen des Geldes aus Hanau, des Hauptabsatzortes, 
verzögert, die Verhaftung eines der Distribuenten. Derselbe ist jedoch wieder in 
Freiheit, und am Sonntag werde ich selbst hinfahren, wenn es mein Gesichts-

10 rheumatismus, der mich seit gestern ans Haus fesselt, irgend erlaubt. — Trotz aller 
Bemühungen habe ich hier aber keine 60 Ex. absetzen können; von den 25, die ich 
an Schapper geschickt habe, liegen auch noch die meisten auf dem Stock. — So lange 
der Rest aber nicht anderswo nöthiger, werde ich ihn hier behalten, weil das eine oder 
andere Exemplar vielleicht doch noch nachträglich anzubringen ist. 

15 Die einliegenden 10 £ sind mir heute Nachmittag für Euer Flüchtlingskomite 
zugestellt; daher schon die umgehende Antwort auf den Brief Deiner Frau. 

Meine Frau hat bis jetzt noch nicht zum Schreiben kommen können, das kleine 
Frauenzimmer macht ihr zu viel zu schaffen. Dem nächsten Briefe wird sie aber 
jedenfalls einige Zeilen beilegen. Sie hat es mit dem Selbststillen auch einige Wochen 

20 versucht, hat es auf den Rath des Arztes aber aufgeben müssen, und jetzt wird die 
Kleine mit Milch und Wasser (Kuhmilch nämlich, wobei nur zu sorgen, daß sie stets 
von derselben Kuh ist), Haberschleim und Arowrotsuppe gefüttert, wobei es ganz 
gut gedeiht. Dasselbe wäre bei Euch auch gewiß besser angewandt, als daß sich Deine 
Frau mit dem Stillen so selbst abquält. Für Mutter und Kind ist es zuträglicher. 

25 Dronke's Erbschaftsgeschichte hat sich in der letzten Zeit durch die Intervention 
eines Halunken von Onkels so gestaltet, daß er wahrscheinlich ohne einen rothen 
Heller ausgehen wird. Gegen seinen Alten hatte er einen Prozeß eröffnet wegen einer 
Forderung von 1200 Thr., die dieser ihm unterschlagen. Nach dem Tode seines Alten 
läßt er sich durch die jammervollen Briefe seiner Mutter bewegen, diese Forderung 

30 fallen zu lassen und sich mit seinem Antheil an der väterlichen Erbschaft || der 
vielleicht 150 Thr. betragen, zu begnügen. Auch diese Forderung gibt er sich noch 
aus den Händen, auf die feierlichsten Versprechungen seiner Mutter hin, und um die 
gerichtlichen Prozeduren zu erleichtern. In Fulda werden ihm diese Versprechungen 
noch wiederholt; sein Bruder soll ihm in Koblenz sofort 100 Thr. liquide machen; 

35 dieser wird unterwegs krank, seine Mutter reis't ihm nach, geräth in die Hände des 
quästionirten Onkels und von Geld, Versprechungen ist keine Rede mehr. D's Frau 
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ist in Paris von dem Proprietär bedroht, und D' selbst ist einstweilen hier an den Ort 
gebannt, wo er zwar bei mir gut aufgehoben aber doch wie auf heißen Kohlen sitzt, 
bis seine Anklage gegen einen Meißener Verleger wegen unbefugter Herausgabe einer 
zweiten Ausgabe seiner „Maikönigin" reußirt und ihm die nöthigen Mittel zur 
Weiterreise schafft. — Das Fatalste ist, daß darüber auch die Schweizer Geschichte 
noch hängen bleibt und nicht in's Reine kömmt. 

Nun, leb wohl bis in einigen Tagen. Hoffentlich ist die Zeit der Erlösung aus diesem 
Misere nicht mehr fern. 

D., meine Frau und ich grüßen Dich und die Deinigen herzlich. 
Dein 

J Weydemeyer. I 

< 
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in London 

Zürich, 28. Mai 1850 

128/5. 
Lieber Freund, 
Am 25 d. bekam ich Deine beiden Briefe. Ich wartete mit der Antwort, bis die so oft 
und von Dir jetzt als ganz nah angemeldete Ankunft D[ronke]'s erfolge. Da er nicht 

5 angekommen, will ich mit dem Rückschreiben nicht länger zögern. 
Den Brief an D. habe ich noch in Händen; ich wollte ihn nicht fortschicken, weil 

ich eben stündlich dem Adressaten selbst entgegen sah. Trifft er in dieser Woche nicht 
ein, so will ich den Brief nach Frankfurt spediren. 

D'E[ster] hat geschrieben, er erklärt, nicht daran gedacht zu haben, sich von der 
10 alten Sache zu trennen; er betrachte sich nach wie vor bei dieser betheiligt. Er wird 

mit T[echow] sprechen, sobald er von einem Falle hergestellt ist, den er vor einiger 
Zeit gethan und der ihn bis jetzt in die Stube gebannt hat. D'E. hat, trotz seiner 
2jährigen Kantonal-Aufenthaltsbewilligung, Bef[eh]l erhalten, die Schweiz zu ver
lassen, damit [...] der bundesräthliche Beschluß nicht länger eludiert werde. Er wird 

15 also wohl in einigen Wochen fortmüssen. 
Mit Tz[schirner] ist's nichts; ich will nicht erst mit ihm sprechen; es wäre ver

geblich. Die Sucht, dirigirend, leitend und oberherrlich dazustehen, ist zu groß. Nicht 
in großer Verschiedenheit der Ansichten, sondern hauptsächlich in der benannten 
Eigenschaft liegt das Hinderniß. 

20 Was Diezel anlangt, so ist's richtig, daß sein Blatt gar sehr von der „NRh." inspirirt 
wurde und daß er auch die Aufsätze in der N.Rh. Monatsschrift vertheidigt. And
rerseits erklärt er aber, der C[ommunismus] sei in Deutschland für die nächste 
Revolution untergeordnet, man müsse namentlich auf die kleine Bourgeoisie Rück
sicht nehmen: der Kommunismus passe auf französische und englische, aber nicht 

25 auf deutsche Zustände; in Deutschland werde die nationale Frage die wichtigste sein 
und dergl. 

Meiner Ueberzeugung nach, ist auch bei ihm der Hauptgrund, auf den C[ommunis-
mus] nicht einzugehen, die Besorgniß, sich alsdann unter London unterordnen 
zu Κ müssen, während es doch so schön ist, mit etwas Apartem als gar wichtige 

30 Person sich betrachten zu können. 
Seine und Andrer Ansichten lernte ich kürzlich kennen, als der Brief eines Agenten 

in Fr[an]kfurt (Kraentler — kennst Du ihn) zur ersten etwas prinzipiellen Diskussion 
führte. In dem Briefe war angefragt, 1, ob denn nicht ein Programm da sei oder 
nächstens erlassen werde? Denn der Ausdruck „sozialdemokratisch" sei so un-

35 bestimmt, viel oder nichtssagend, daß die Arbeiter damit nicht zufrieden wären. 2, 
ob eine Vereinigung mit London stattfinde und ob man denn nicht mit dem Manifest 
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einverstanden sei? Das Lieblings-Axiom, „alle revolutionären Kräfte zu vereinigen" 
überwog und dictirte die Antwort, die durch Tz's Vorschlag, wenigstens so weit ging 
zu sagen, man stelle zwar kein besonderes Programm auf, sey aber dafür, daß die 
nächste Revolution dem Proletariat zur politischen Herrschaft verhelfen müsse! 
Incidit in Scyllam etc. Beustchen war für Annahme des Londoner Manifestes; 5 
wodurch der Mann im Uebrigen um nichts geändert wird. 

Seitdem laut Bundesrathsbeschluß die Arbeiter fortgejagt wurden — von hier über 
50 — ist so gut, wie nichts zu machen. Es hat sich zwar schon wieder ein neuer 
Arbeiter-Verein von etwa 30 Mitgliedern gebildet, der sich hauptsächlich mit Singen 
beschäftigt; aber ich habe erst einige wenige Bekanntschaften angeknüpft und weiß 10 
noch nicht, ob dort etwas Taugliches zu finden sein wird. Der Verkehr ist durch 
mancherlei Verhältnisse, besonders durch polizeiliches Schnüffeln über Thun und 
Treiben der Flüchtlinge wie der deutschen Arbeiter—erschwert. Mit Jaeckel, der dem 
Tz. ziemlich insendirt zu sein scheint und mit Pfau, dem Proudhonsche Marotten, 
im Kopf spucken, hab ich von Weitem angeknüpft und werde bald näher treten. Es 15 
geht aber nicht so schnell, da man sich höchst selten allein treffen kann — Folge des 
kleinstädtischen Lebens und des noch mehr kleinstädtischen unter den Flüchtlin
gen. 

In Bern ist Oeb[om], wie von daher geschrieben wurde, zugezogen worden. Imandt, 
der dort Theil nahm, ist nach Genf. Greiner, der in Paris ist und unter Andern mit 20 
Savoye, der mit Vogt&Cie zusammenhängt und für die Parlaments-Monatsschrift 
(das 5 t e ist nun doch erschienen, also Fortsetzung der Blamage) schreibt, in Verkehr 
steht, schreibt fleißige Berichte, die man aber mindestens eben so gut aus den hier 
zu Gebote stehenden Journalen anfertigen könnte. Fries wird wahrscheinlich nach 
Amerika, hat in Paris den Greiner nicht besucht, was diesen Biedermann sehr zu 25 
wundern scheint. 

[Ad] voc[e]m Schurz: Er hat aus Köln geschrieben, wun||derliches Zeug! Stimmung 
der Rheinlande vortrefflich, aber in Köln nichts zu machen; die Chefs der De
mokratie thäten nichts, doch sei Hoffnung, im Militär dort, wie in Koblenz Eingang 
zu gewinnen, und Aehnliches mehr. Jetzt ist er an den Unter-Rhein bis Wesel, will 30 
von da nach Westphalen und Nassau und dann wieder nach Köln zurück. Seinen 
Briefen nach betrachtet er sich schon als Haupt-Pivot der nächsten Bewegung, wie 
er jetzt der Haupt- oder eigentlich der einzige Agent in Deutschland ist. 

D'E. schrieb mir zugleich, ob er nicht einige Manifeste durch mich oder Dich. Ich 
für mein Theil brauchte selbst welche. 35 

Franz Schmidt ist am 25. von hier über Straßburg nach England gereist. Ich habe 
ihm Deine und Marx's Adresse aufgeschrieben; er ist als Einer der Unsrigen zu 
betrachten, dafern Ihr's so wollt. Er bedarf nur nähere Mittheilungen. Ich glaube, Ihr 
könntet grade ihm nach Amerika Aufträge mitgeben — wenn Ihr solche habt — die 
er sicher nach besten Kräften besorgen würde. Er wird dort mit einem der Unsern 40 
— Woydechowsky (früher in Frankenstein) zusammentreffen. Für Abonnenten zur 
Monatsschrift könnte er auch behilflich sein. Wenn er Euch besucht, richte dann von 
mir noch einen herzlichen Scheidegruß an ihn und seine Frau aus. 

Nach Breslau werde ich nächstens zum 3 t e n Mal wegen der Unterstützungsgelder 
schreiben. 45 
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Von der N. Rh. Z. sind hier erst 3 Hefte vorhanden; es ist schlimm, daß so lange 
Verzögerungen im Erscheinen und dann noch im Versenden eintreten. 

In Frankreich, scheint mir, ist der Kampf einstweilen vertagt; ich glaube nicht, daß 
nach Beendigung der Debatten und Annahme des Wahlgesetzes zu den Waffen 

5 gegriffen wird; doch vielleicht irre ich mich. Wie dem auch sei, lange, denk' ich 
gleichfalls, kann der Tanz nicht aufgeschoben werden. 

Oben habe ich noch die Bemerkung vergessen, daß ich einstweilen mit den Leuten 
noch zusammen bin; ich denke aber, daß es nicht mehr lange dauern wird. Dieser 
Tage hat Tech, geschrieben, es bestehe in London ein europäisches Revolutionsco-

10 mité, in welchem deutscherseits Willich sitze! Ich hab' mir diese Nachricht mit
angehört, wie vieles Uebrige, ohne zu sagen, daß ich seit meiner ersten „offiziellen" 
Anfrage irgend eine Antwort erhalten oder nach London correspondirt habe. Ich wäre 
auch zu solchen Mittheilungen nicht ermächtigt gewesen. Wenn gefragt, wunderte 
ich mich stets, noch keinen Brief erhalten zu haben. Die Sache wird sich wohl bald 

15 ensemble abthun lassen. Salut! 
Dein 

Heide | 
I Frederick Engels Esq. 
6, Macclesfield Street, 

20 Soho, 
London. \ 
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A. Apprederis an Karl Marx 

in London 

London, 31 . Mai 1850 

I Ich bitte Sie liebster Herr Marx daß Sie mir doch noch einige Wochen die Unter
stützung zukommen lassen würden, ich binn jetzt gans entplöst von allen Geldmittel, 
und binn sogar meinem Hauswirrte schon, f inf Schillinge suldich, ich bekomme zwar 
bald etwas Geld, welches ich aber zu meiner Reise nach Amerika bestimmt habe, und 
daher hier nicht verzehren kann, ich hoffe daß ich Sie nicht sehr lange mehr in 
Anspruch zu nehmen brauche, welches ich auch nicht gethan habe, wie Sie wohl 
wissen so lange ich mir einigermassen selbst helfen konnte. Ich bitte Sie dem 
Iberbringer meine Unterstützung so wie jedes Mittglied von der Gesellschaft diese 
Gestern erhallten hatt. Ich habe so viel hier zu laufen biß ich das Geld zu meiner Reise 
nach Amerika zusammen bringe, sonst währe ich selbst gekommen. 

In Erwaretung meines Wunsches Grüße ich Sie und Ihre Gemahlin meine Lans-
männin vielmahl. 

A. Apprederis 
London den 31 t e n May 1850. 

So bald ich einigermassen Zeit habe werde ich Sie besuchen kommen. | 

|An 

Bürger Mareks, 
in 
London, j 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 31. Mai 1850 

|Cöln 31 Mai 1850. 
Lieber Marx! 

Mit Ihrem Briefe vom 27 ds zeigen Sie mir an, daß Sie £ 15.— (ob avue?) auf mich 
entnommen haben; — ich werde natürlich Alles aufbieten, diese Tratte zu honoriren 

5 und Ihnen dadurch eine Verlegenheit zu ersparen; — gelingt mir dieß jedoch nicht, 
so machen Sie Sich selbst den Vorwurf, da Sie meine Bitte um Regulirung der 
Angelegenheit mit Schuberth seither unberücksichtigt gelassen haben. Schuberth hat 
nämlich 1) die vom 3 t e n Hefte verlangten 50 Mehrexemplare nicht gesandt und fordert 
2' die directe Verrechnung oder Retoursendung der an Eisen selbst f acturirten 150 Ex. 

10 des I und II Heftes, wovon ja 50 bereits mit Ihnen abgemacht und ausgeglichen 
wurden. — Sch. versagt daraufhin der Eisen'sehen Buchhandlung den Credit und geht 
auch höchstwahrscheinlich zur Klage über, wenn Sie nicht sofort die nöthigen 
Schritte thun, um diese Differenz schließlich zu beseitigen. — So lange dieß aber nicht 
geschehen, kann Eisen gezwungen werden, den fraglichen Betrag nochmals zu 

15 entrichten und bleibt daher auf das vorige Quartal für dieselbe Summe im Vor
schuß. 

Das ist ein Ausfall für den Augenblick; — der zweite besteht darin, daß Hühnerbein 
für die debitirten Ex. noch kein Geld gesandt hat und wohl von ihm wieder ein 
Wechsel zu erwarten steht. — Den dritten Strich durch die Rechnung machte uns aber 

20 der Umstand || daß nur 10 Ex. auswärts abgesetzt wurden. — Unter solchen Ver
hältnissen bleibt mir, um Ihre Tratte einlösen zu können, bei der Unzulänglichkeit 
der eignen Mittel, nur der Ausweg, an Weydemeyer zu schreiben, daß er alle dis-
ponibeln Gelder zu diesem Behufe hiehersende und auch die restirenden Ex. uns 
zugehen lasse, damit nöthigenf alls die Remittende an Sch. ergänzt werden können, 

25 wenn auch Ihre Vorschriften unbeachtet bleiben sollten, was ich nach Schub s münd
lichen Äußerungen gegen Assenheimer fast vermuthe. — 

Ich rechne unterdessen, in so weit solches angeht, mit Eisen ab und hoffe nur, daß 
Weydem. so viel einsendet, daß ich den von Ihnen gezogenen. Wechsel bei Vor
kommen einlösen kann; — reussire ich hierin indessen nicht, so suche ich einen 

30 Ausstand zu erwirken. — Ihnen aber empfehle ich nochmals die definitive Regulirung 
der obigen Differenz von Sch. an, die mir bei Eisen nicht allein hinderlich ist, die 
überdem dessen frühere Befürchtung zur Genüge bestätigt. — 

Übrigens befürchte ich, daß die Revue, so wie auch die Westdeutsche Z. mit diesem 
Quartale wenigstens für uns eingehen werden, denn wohl Niemand wird glauben, daß 

35 die enormen Rüstungen und Mobilisirungen wirklich Frankreich oder Oesterreich 
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gelten; — ich für meinen Theil halte dafür, daß man gerüstet dastehen will, um den 
letzten und entscheidenden Schlag gegen Presse und den armseeligen Rest der 
Constitution || auszuführen und so selbst die letzte Spur von 1848 zu vernichten. — 
Dann Ade Revue! — 

Weerth ist wieder auf freien Füßen und wird Ihnen schon selbst geschrieben 
haben. — 

Schließlich meine besten Grü[sse an Ihre] Frau Gemahlin und die gefällige Anzeige, 
daß die Einlage seiner Zeit befördert wurde. — 

Ihr 
Nautj 
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Georg W e e r t h an Karl Marx 

in London 

Köln, 2. Juni 1850 

|Köln 2. Juni 1850. 
Lieber Marx! 

Ich schrieb Dir vor einiger Zeit aus dem Arresthause einen Brief, von dem ich nicht 
weiß, ob er Dich erreicht hat, da er auf außerordentlichem Wege befördert wurde 

5 und noch an Deine alte Adresse nach Anderson Street gerichtet war. Ich wollte Dich 
daher heute noch einmal darum bitten, mir bald zu schreiben wie es Dir, Deiner 
Familie und unseren andern Bekannten geht, und ob Du mir auch nicht zürnst, daß 
ich mich so plötzlich aus dem Staube machte. Die Gründe hierfür und daß ich meine 
3 Monate abbrummte erzähle ich Dir ein anderes Mal. Hoffentlich läßt man mich jezt 

10 in Ruhe; mein Handel ist für den Augenblick ins stocken gekommen, ich gebe mich 
daher jezt ans Arbeiten und denke in kurzer Zeit etwas zusammengeschrieben zu 
haben. Nach London darf ich einstweilen nicht zurückkehrten,] der hohen Woll 
Preise wegen, die jede Spekulation unmöglich machen. Ich bleibe daher, wenn mir 
die Polizei nichts in den Weg legt, einstweilen in Cöln; sonst in einem kleinem Orte 

15 in der Umgegend. 
Ueber die Revue habe ich viel Unerfreuliches gehört; die Hauptsache ist, daß 

Schuberth den Versandt schlecht besorgen soll, so daß z.B. in Mainz fast kein 
einziges Exemplar zum Vorschein gekommen ist; wenigstens versichert mir dies 
Naut. Außerdem räsonniren die Esel schrecklich über den Artikel über Kinkel. 

20 Daniels, Freiligrath und ich scheinen die einzigen Menschen zu sein, die sich darüber 
gefreut haben. Im Arresthause sah ich Kinkel oft, ohne ihn sprechen zu können. Sein 
hiesiger Aufenthalt und sein Erscheinen vor den Geschworenen, war die ekelhafteste 
Farce die man erleben konnte. Seine Frau, ein kreuz verrücktes Frauenzimmer, 
empfing ihn hinter dem Gitter mit Versen; er antwortete, wie ich glaube, in Hexame-

25 tern; darauf fielen sie vor einander auf die Knien und der Gefängniß Inspektor ein 
alter Feldwebel der daneben stand, wußte nicht ob er Verrückte oder Komödianten 
vor sich hatte. Dem Ober Prokurator hat er später erklärt, als man nach dem Inhalt 
der Unterredung inquirirte, deutsch hätten die beiden zwar gesprochen, aber er habe 
kein Wort davon verstehen können, worauf Frau Kinkel erwidert haben soll, daß man 

30 freilich keinen Mann zum Inspektor machen müße, der total literarisch und künst
lerisch ungebildet sei. | 

I Vor den Geschworenen hat sich Kinkel als reine Thränenpresse, als Literat aus 
der Sturm und Drang Periode von anno Werthers Leiden herausgebissen. „Meine 
Herren vom Hofe, meine Herren Geschworenen" — „Aurikel Augen meiner Kinder" 

35 — „grünes Wasser des Rheines" — „es entwürdigt nicht dem Proletarier die Hand zu 
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drücken" — „bleiche Lippen des gefangenen Mannes" — „milde Heimathsluft" — und 
ähnlicher Dreck: das war die ganze berühmte Rede und die Geschworenen, das 
öffentliche Ministerium, das Publikum und sogar die Gensdarmen weinten ihre bittern 
Thränen und die Verhandlung schloß unter einstimmiger Freisprechung, und 
einstimmigem Flennen und Schluchzen. Kinkel ist gewiß ein guter, lieber Mann, im 5 
Uebrigen aber ein wiederliches Gemisch, von religiösen, literarischen und poli
tischen Reminiszensen — die Läuse laufen einem über die Leber. Die Westdeutsche 
Zeitung, die über Niemand als über Kinkel berichtet, ist das würdigste Organ dieses 
Mannes. Der rothe Becker wird immer feister und bekommt immer röthere Augen; 
er hat ein wahres Sammelsurium z[u Mitarbeitern und benutzt auch jezt unsern alten 10 
Freund, den stillen, bleichen Heinrich, der sich mit der Babylonierin überworfen hat. 
Ich habe ihn, den sanften Heinrich, gewarnt, sich vor dem rothen Becker in Acht zu 
nehmen, und will hoffen, daß er mir folgt, sonst wird er nächstens für die West
deutsche a discretion brummen müßen — Märtyrer für die Freiheit — des rothen 
Beckers! Eine herrliche Aussicht. Ich sollte natürlich ebenfalls für die Sache des 15 
Fortschritts arbeiten, ich erklärte aber, daß ich zur Kreuz Zeitungs Partei über
gegangen sei. 

Von unsern übrigen Bekannten sind Daniels und Freiligrath die einzigen an
ständigen Kerle und Hagen ist zwanzig Mal besser und gescheidter als Schneider, 
der à la Kyll gestimmt ist. 20 

Im Ganzen ist Alles der alte Trödel, der alte Pöbel. Ich werde mich in das stillste 
Mauseloch verkriechen und so wenig wie möglich mit der ganzen Lumperei ver
kehren. An Revolutionen in Deutschland glaube ich nun einmal nicht; das Vaterland 
existirt für mich nur, damit ich seinen billigen Moselwein trinke und meine schlechten 
Witze darüber reisse. Wäre ich ein gesunder Bauer so ginge ich gleich über den 25 
Atlantic. 

Bitte, laß mich bald etwas von Dir hören! Briefe treffen mich durch Naut oder unter 
Kuvert: Hotel d'Angleterre bei Thibus. Cöln a/Rhein. 

Salut! 
Dein 30 
Weerth | 

I Ich habe eben noch einmal den sanften Heimich gesprochen, der sich darüber 
beklagt, daß Ihr ihn unsanft behandelt habt. Er will mit Euch korrespondirt haben 
und Deine und Engels Antworten lassen ihn schließen, Ihr glaubtet, er intriguire gegen 
Euch u. s. w. woran seine sanfte Sele gar nicht denkt. Er arbeitet an der West- 35 
deutschen aus politischem Bedürfniß. Thue es mir zu Liebe und brich mit dem 
Sanften nicht so vollständig. 

Lassalle leidet Öffentlich an der Schwindsucht und befindet sich in cognito sehr 
wohl; er hat die Augen so trefflich zu verdrehen gewußt, daß er wegen seiner Haft 
bis October Ausstand bekommen hat. [Die Grjäfin soll wie eine Levkoje blühen, 40 
übrigens aber d[en] Weg alles Fleisches gehen, namentlich da die Alimentationsgelder 
bald aufhören. Der aus dem Elberfelder Arresthaus auferstandene Nothjung wird 
wohl hinfort ihr letzter Trost sein. Der arme Teufel wurde in Elberfeld hart mit
genommen. 
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Von Schapper höre ich, daß er die Wittib der Freien Zeitung in Nassau eheligen 
soll. Doch genu[g,] auf den Bergen Eichendorffsche Lieder, in den Gassen Gens-
d[armen] und [Stjänke, in den Häusern die liebe Noth um das liebe Leben. Voilà la 
patrie! Der Handel geht schlecht; man wartet auf die englische Überproduktion.\ 

I Charles Marx Esq. 
64 Dean St 
Soho Square 
London, j 
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Wilhelm Joseph Reiff 

an das Sozial -demokrat ische Flüchtl ingskomitee 

in London 

Köln, 5. Juni 1850 

I An das deutsche Flüchtlings-Komite in London. 

Da wir auf unser früheres Schreiben ohne Antwort geblieben sind und sich augen
blicklich die Gelegenheit darbietet Ihnen durch den Ueberbringer dieses Herrn 
Schuhmacher, Kleidermacher, welcher von hier über Amsterdam in Geschäften nach 
London reißt, schreiben zu können, so ersuchen wir Sie uns doch umgehend sagen 
zu wollen wie es mit den beiden Flüchtlingen Apprederis und Person steht. Dieselben 
ersuchen uns schon zum zweitenmale ihnen Uniformen zu verschaffen, die ihnen dort 
von großem Nutzen sein würden was wir jedoch bis jetzt beanstandet haben zu thun, 
indem uns dies Begehren sonderbar vorkömmt und wir auch erst von Ihnen Antwort 
auf unsere desf aisige Anfrage erwarten wollten. Dieser Antwort jetzt binnen Kurzem 
entgegen sehend zeichnen nebst herzlichem Gruße. 

Köln, den 5 Juni 1850. 
Reiff j 

I An 
das deutsche Flüchtlings-
Comete 
in 
Londonj 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 8. Juni 1850 

I Lieber Marx. 

Ueberbringer dieses ist Hain, von dem Du durch die Zeitungen gehört haben wirst. 
Wunderbar entsprungen richtet er sich nach London. Er ist einer der entschiedensten 
Communisten, wie mir von Cöln, aus berichtet wurde und auch aus seinen Äuße
rungen hervorgeht. Meine Bekanntschaft mit ihm ist zwar sehr kurz, sie beschränkt 
sich auf zwei Tage die er bei mir zugebracht hat, ich glaube aber in dieser Zeit dennoch 
eine sehr energische Natur in ihm erkannt zu haben. Im Uebrigen wirst Du sehr bald 
selbst hinlängliches Urtheil erworben haben. 

Er wünscht, Dich kennen zu lernen und Du wirst gewiß alles für sein Interesse 
thun, was Du kannst. Er eignet sich, wie ich glaube, sehr um practisch zu organisiren. 

Deiner Frau schreibe ich mit heutiger Post, aus welchem Briefe Du näheres über 
mich erfahren wirst. 

Fraternité 
F Lassalle 

Düsseldorf 8' Juni 50. | 

I Herrn 

Herrn Carl Marx. 
London 
64 Dean Street, Soho Square.) 
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Die Kölner G e m e i n d e 

d e s Bundes der Kommunisten an Karl Marx 

in London 

Köln, 15. Juni 1850 

I Bürger Marx in London. 

Diesen Morgen reißte Chr. Jos. Esser, Garant der Westdeutschen] Zeitung von hier 
nach London. 

Derselbe ist wegen Bummelei, gänzlicher Unthäthigkeit und Unbrauchbarkeit 
fallen gelassen worden. Wir ergreifen die sich uns darbietende Gelegenheit um Ihnen 
dieses mitzutheilen und sich danach richten zu können. 

In Bezug auf die Ueberbringer dieses Schreibens bemerken wir Ihnen, daß die 
beiden Levy und Phillippi aus Saarbrücken nicht ohne Vermögen von Haus aus sind, 
mithin der Unterstützung später nicht bedürfen. 

Cöln, den 15 Juni 1850. 
Es wäre sehr gut wenn Sie uns Pässe, die dort vieleicht unbenutzt sich vorfinden, 

besorgen könnten, da es hier immer daran fehlt. 
Die Coelner G[emeinde] | 

I M r. F. Merrington, Red Lion 
Great Windmill Street 
Corner of Archer Street 
Haymarket. 
London. 

Zu wenden an: 
Charles Pfänder 
Member of the German Society. 
[H.] Bauer, 
Dean St. Soho London.| 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 15. Juni 1850 

I Frankfurt d 15/6 50. 
Lieber Marx! 

Ehe ich Deinen Brief erhielt, kurz nach dem Brief Deiner Frau, erhielt ich einen Brief 
von Naut, worin er mir schrieb, Du habest einen Wechsel von 15 £ auf ihn gezogen, 

5 ich möge ihm daher sofort das Geld, was ich für die „N. Rh. Z." eingenommen hätte, 
übersenden, damit er den Wechsel einlösen könne. Er fügte hinzu, daß er in diesem 
Sinne auch an Dich geschrieben. Da ich annehmen mußte, daß Dir die Nichteinlösung 
der Tratte größere Verlegenheit bereiten, als die besondere Einsendung meiner 
kleinen Einnahme von Nutzen sein würde, sandte ich die vorhandenen 29 Fl. 45 Kr. 

10 (17Thr.) sofort an Naut und einige Tage später durch Anweisung noch 6F1. 15 Kr. 
(3 Thr. 17 Sgr.). Ich schrieb ihm zugleich, er möge den Wechsel jedenfalls einlösen, 
selbst wenn sein vorhandener Kassenbestand nicht ausreichen sollte, indem ich in 
diesem Falle weiter Eingehendes ebenfalls an ihn senden werde. Überhaupt halte ich 
diesen Weg für den besten. Naut kann die kleineren Beträge von allen Seiten leicht 

15 einziehen und dann im Ganzen nach London befördern. — Um Dir eine Übersicht 
meines hiesigen Absatzes zu geben, lasse ich hier das Verzeichniß folgen. Von den 
ersten beiden Heften habe ich 100 E. erhalten, später aber 15 wieder zurück
geschickt. 25 gingen davon an Schapper, sind hier aber nur zu einem sehr kleinen 
Theile abgesetzt, wofür der Betrag mit den restirenden Ex. an Naut geht. 25 E. 

20 sind nach Hanau gegangen, aber auch noch nicht alle abgesetzt, doch ist mir 
Hoffnung gemacht auf Unterbringung der übrigen; für die abgesetzten habe ich den 
Betrag von 24 Fl. erhalten. Außerdem sind gegangen nach Grünberg 1, Seligenstadt 2 
(Betrag |j wird wahrscheinlich gerichtlich erhoben werden müssen, da ein Brief mit 
Postvorschuß nicht akzeptirt ist; vorher versuche ich noch einen anderen Weg) 

25 Höchst 3, Neu-Isenburg 1, Darmstadt 1, Offenbach 1, Heidelberg 1, Frankfurt 12. — 
Einzelne Ex. denke ich immer noch abzusetzen. — Von dem 3 Heft habe ich mir nur 
75 E. schicken lassen, wovon 15 an Schapper gegangen. — Meine Einnahme beträgt 
bis jetzt im Ganzen gegen 54 Fl. — davon habe ich wie erwähnt 36 Fl. an Naut ge
schickt, 12 Fl. 9 Kr. für die Prolongation des Pfandscheines verausgabt. — Ich trete 

30 die Leute zwar genug, aber trotz aller Mahnungen beeilt sich Niemand mit dem 
Zahlen. 

Über die „rothen Zeitungen" habe ich früher eine vollständige Abrechnung an Naut 
geschickt. Das gelöste Geld habe ich bis auf einige Thr. die ich mit nach Köln 
schickte, und 4V2FL, die ich für Eure Annonce gegen die „Westdeutsche]" im 

35 „Frankf. Journ." bezahlt habe, nach Deiner Anweisung nach Paris an Dr[onke] ge-
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schickt; wenn ich nicht irre, im Ganzen einige 20 Fl. — 200 Ex. habe ich an Naut wie
der zurückgeschickt, ihn ebenso bevollmächtigt, den Betrag für weitere 200 Ex., die 
ich mit Gelegenheit nach Paderborn spedirt, so wie für 50 Ex., die nach Bingen gegan
gen, einzuziehen. Bei mir liegen nur noch einige Exemplare, die ich damals für meine 
Rechnung behalten, um nur abzuschließen, da Naut sehr auf Abschluß drängte, die 5 
mir aber nachher liegen geblieben sind — im Ganzen 22 Stück. Ist Dir daran gelegen, 
so schicke ich sie Dir mit Schapper, der seiner Ausweisung aus Wiesbaden täglich 
entgegensieht. 

Mit der Conspiration de silence, die Du voraussetzt, hat es folgende Bewandniß. 
L[üning] wollte selbst einen Artikel über die „Revue" schreiben; ich hätte die Arbeit 10 
zwar lieber auf meinen Theil genommen, er hatte sie aber einmal angefangen. Die 
Sache verschleppte sich, wie denn das || Eintreffen des dritten Heftes sich überhaupt 
schon verschleppt hatte; er wollte das vierte Heft abwarten. Weshalb nach dessen 
Eintreffen die Besprechung noch weiter auf sich warten läßt, weiß ich nicht; wir 
stehen in diesem Augenblicke nicht auf dem besten Fuße mit einander, weshalb ich 15 
auch nicht danach fragen mag. In dem fünften Hefte wird sich aber wohl ein Artikel 
finden, an den ich anknüpfen kann, ohne in jene unterbrochene Arbeit einzugrei-

Unter dem kleinbürgerlichen Publikum, zu dem man hier leider auch noch den 
größten Theil der Arbeiter zählen muß, ist es übrigens keine dankbare Arbeit, für die 20 
Verbreitung der Revue zu sorgen. Selbst noch von einem Theil der doch gewiß sehr 
geringen Abonnentenzahl wird halb und halb noch mit innerem Widerstreben auf
genommen. In den sich mehr und mehr organisirenden Arbeitervereinen gewinnen 
wir zwar allmählich etwas breiteres Terrain; aber auch nur sehr allmählich. An 
Revolutionsfabrikanten à la Bruhn fehlt es weniger, als an solchen, welche sich klar 25 
bewußt sind, was sie eigentlich mit der Revolution anfangen wollen. 

Mit der Ausweisung wird es hoffentlich kein Ernst werden, sonst müßtest Du ja 
am Ende auch noch wider Willen nach Amerika, und das ist trotz der schnellen 
Verbindungen doch immer noch verteufelt weit. Und dann die Creme der deutschen 
Emigration, die sich dort angesammelt! Bei dem Gedanken überläuft mich ein ge- 30 
linder Schauder. — Die deutsche Kontrerevolution scheint sich endlich auch etwas 
beeilen zu wollen; was Preußen so glorreich begonnen, wird der Bundestag hoffent
lich bald zu Ende führen. Ich bin neugierig, wohin ich dann meinen Wanderstab setzen 
werde. 

Dr. läßt herzlich grüßen. Er wartet noch immer auf Geld; selbst || der Hund von 35 
Advokat, dem er in Leipzig seinen Prozeß gegen den Buchhändler übertragen hat, 
läßt nichts von sich hören und antwortet nicht auf die dringendsten Briefe. 

Meine Frau ist von der Kleinen noch immer so sehr in Beschlag genommen, daß 
sie nicht zum Schreiben kommen konnte; aber sie läßt Dich und die Deinigen herzlich 

fen. — 

grüßen. 40 
Dein 

J Weydemeyer. 

Erinnere B. an die versprochene Abschrift des Brn.'schen Briefes. 
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Peter Gerhard Roeser an Karl Marx 

in London 

Köln, 18. Juni 1850 

I Coeln d. 18''Juni 1850 
Bürger Marx 

Die bewusten sache, durch Bürger Klein erhalten. 
Dem auftrage welche[n] p. Klein uns Mündlich brachte, den Bürger L[assalle] aus 

Düsseldorf einzuweihen, kont[e]n wir nicht nach kommen, weil wir d[e]nselben, hier 
näher beaufsichtig, und [ge]funden haben, das er noch immer Aristokratische Grund
sätze hegt, und für das allgemeine Wohl der Arbeiter, nicht so begeistert ist wie er 
sein sollte. 

In den nägsten W[o]chen werden wir bericht erstatten. 
Herzlichen Gruß an Dich [und a]lle Freunde 

[P.]G. Roeser. | 
|Dem 
Bürger C. Marx 
in 
London j 
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Wilhelm Plate an Karl Marx 

in London 

Islington, 19. Juni 1850 

1 9 . Park Street. Islington 
den 19 t e nJuni 1850 

Geehrter Herr Doctor! 

Wollen Sie mich gütigst benachrichtigen, ob Sie die Einlaßkarte zur Bibliothek des 
Britischen Museums erhalten haben? Der alte Sir Henry Ellis wird nicht blos sehr 
gedächtnißschwach, sondern scheint auch seinem Sohn nachzuähneln, der vor 
weniger Zeit unter die Patres Conscripti des Narrenhauses gegangen. 

Hochachtungsvoll und freundschaftlichst 
W m Plate 

Herrn Doctor Marx. | 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, vermutl ich nicht später als 22. Juni 1850 

119, King St., Snowhill 
Werther Herr! 
In Folge einiger unangenehmen Scenen, die ich mit meinem Alten wegen Geld
angelegenheiten hatte, sehe ich mich genöthigt Sie um Annahme des beiliegenden 

5 Wechsels zu bitten. — Ich habe denselben auf 1 Monat gestellt. — Schicken Sie mir 
denselben, wenn acceptirt, gefälligst sogleich zurück. — Wäre es nicht eine große 
Indiscretion meinerseits, so könnte ich Ihnen eine Liste meiner Ausstände beilegen, 
woraus Ihnen meine jetzige pecuniäre Verlegenheit ersichtlich sein würde. — 

Mündlich möchte ich Sie über einen Geldpunkt, H Seiler betreffend, fragen; dieses 
10 werden Sie hoffentlich nicht für indiscret meinerseits erklären, da Ihnen dasselbe 

längst kein Geheirriniß mehr sein wird und kann. — 

Herzlich der Ihrige 
L. Bamberger 

P. S. Ich lege Ihnen ein Curiosum bei. j 
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Max Joseph Becker an Friedrich Engels 

in London 

N e w York, 22. Juni 1850 

I New-York d. 22." Juni 50. 
Lieber Engels! 

Eben lege ich das I. Heft der N. Rh. Ztg. aus der Hand; nach so langer Zeit wieder 
einmal ein literarisches Labsal in dieser trockenen Zeit, in dieser noch trockenem 
Gegend. — Man wird ganz versimpelt, wenn nicht von Zeit zu Zeit ein erfrischendes, 5 
erhebendes Wort die tödtliche Dürre des hiesigen alltäglichen Krämerlebens unter
bricht. Nun die hiesigen Zeitungen brauche ich Dir wohl nicht zu schildern. Knotige 
Gemeinheit, gepaart mit beispiellosem Unverstand ist die wirkliche Tendenz dieser 
Blätter, die sich nicht schämen, auf die Titelköpfe die demokratischsten Phrasen zu 
drucken. Schlimm, daß sich die hiesige sogenannte Demokratie durch solche Organe 10 
vertreten läßt, daß sogar jene Wische unter dem bedeutendem Theile der deutschen 
Bevölkerung unzählige Verehrer und Anbeter besitzen. Je knotiger, desto besser. Es 
ist ein heiteres Publikum diese deutsche Emigration; widerlich, rein unausstehlich 
und dies um so mehr, je freisinniger, je demokratischer sie sein wollen. — In den 
unendlich zahlreichen Vereinen wird dieses triviale, confuse Deklamiren der heimat- 15 
liehen Clubbs fortgesetzt; durch Weitling wird aber das Associations-Recht voll
ständig genothzüchtigt. Während er mit seinen Trabanten von Arbeitseinstellung, 
Lohnerhöhung, Ruiniren des Capitals etc. spricht, halten sich die Bourgeois den 
Bauch vor Lachen, wohl wissend, daß unter 3 Deutschen nie eine Einigung zu erzielen 
ist. Da gibt es „Vereine des entschiedenen (?) Fortschritts"; Lehrbataillone der 20 
Sozialisten, à la Freischärler costümirt, aber unbewaffnet, mit rothen Cravatten und 
stehenden Vatermördern, die den ganzen Tag wimmern über die vielen unreinen 
Elemente unter den Demokraten, welche den guten Namen der wirklich Aufrichtigen 
mit untergraben helfen! Da gibt es Sozial-Reform-Vereine, die in ihren Sitzungen 
discutiren über die Unschicklichkeit ärztlicher Annoncen, geheime Krankheiten 25 
betreffend. || Demokratische Turnvereine unterhalten sich über die Art und Weise, 
wie sie die Yankees am besten beim Schauturnen amüsiren sollen und die ver
schiedenen Arbeiter-Gewerke behaupten mit pfiffigen Gesichtern steif und fest, daß 
die Fabrikanten ein viel besseres Leben hätten als sie, die jenen das Geld verdienen 
müßten. — Kurz, unabsehbarer Blödsinn wird hier getrieben und zwar unter der 30 
Leitung der Männer aus der Reichsverf assungs-Campagne. —G. Metternich, Fliesen, 
Feldner aus Sachsen pp. sind eifrige Clubbchefs, während der vernünftige Berliner 
Lindenmüller sich gegenwärtig in stiller Zurückgezogenheit hinter der duftigen Theke 
seines Parfumerie Stores sehr behaglich fühlt. Soll man sich ärgern über diese Po-
pularitätswüthigen deutschen Schreier à la Metternich? Populär muß solch' ein Vieh 35 
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sein und wäre es unter einer Heerde Schweine. — Und ich bin fest überzeugt, gäbe 
man allen diesen Tirannenfressern Reise, Waffen, alles frei um hinaus in die Revo
lution zu ziehen, sie verkröchen sich bis über die Ohren in ihre Winkel. 

Über meine Wenigkeit kann Dir die Schwefelbande Auskunft geben; gegenwärtig 
5 schwitze ich, denn es ist hier noch viel heißer als heute vor einem Jahre wo wir nach 

der Schlacht bei Karlsdorf nach Weingarten marschirten. Ooch ene schene Gejend! 
Ich wollt' es ging wieder los, aber besser als das letzte Mal. Wir müssen eine ganz 
besondere Mordbrennerschaar bilden die „nix Pardon!" gibt. — Was machen denn 
die Genfer Bekannte. Ich kann mir den Russen lebhaft vorstellen als Arzt, mit der 

10 Devise: „Des Leibes bist Du ledig, Gott sei der Seele gnädig." — Sage dem Cohnheim 
etc. daß ich gestern dem Generalstabsjuden Rosenthal für seine Verleumdungen in 
Havre gehörig die Leviten gelesen habe; er ist Kellner in einer Restauration. Kapps 
Frau, Frl. Engels ist hier. Schreibt mir bald, daß ich wieder kommen soll um Frei
schärler zu werden; es geht doch nichts über eine gehörige Revolution: war sie nur 

15 erst da! Grüße Marx, Wolff und alle Bekannte. 
Dein 

M. J. Becker. | 

/Weise doch Schuberth an, mir ein Freiexemplar zu geben. — 

Adr. M. J. Becker, care of Mr. Belmont. 245 Centre 

20 Street. Ν. Y. (City.) / 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 25. Juni 1850 

Ι Frankfurt d —- 50. 
6 

Lieber Marx! 

Schuster schickt für die Flüchtlinge 30 £. Ich habe in der Kasse ungefähr 1 £, zwar 
noch nicht voll, aber es wird in diesen Tagen wohl voll werden. Bleibt es also bei 
Deiner letzten Entscheidung, daß ich kein Geld mehr an Naut schicken soll, so nimm 5 
1 £ für Dich; ich werde es hier an Schuster auszahlen, und es wird mit der nächsten 
Sendung dem Komite ersetzt werden. 

Mit herzlichem Gruß 
Dein 

J Weydemeyer. I 10 
|Mr 
Mr. Charles Marx 
64, Deanstreet, Soho 
London, j 
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Roland Daniels an Karl Marx 

in London 

Köln, 28. Juni 1850 

I Cöln 28/6 50 
Lieber Marx! 

So eben kommt mir Dein Brief vom 25 Juni an Bürgers zu Gesicht, in dem es unter 
anderm heißt: Die Kölner, unter andern Daniels, waren wie immer sehr thätig in dem 

5 post-festum Klugsein u. s. w. 
Ich finde es zum Wenigsten taktlos, mir dergleichen Beleidigungen zu zuwerfen 

aus einer Entfernung, die es Dir unmöglich macht, meinen Muth direkt auf die Probe 
zu stellen. Ich muß es Deiner Ehrenhaftigkeit anheimgeben, künftig alle Bemer
kungen über meine Handlungsweise zu unterlassen. 

10 R Daniels. I 
I Herrn 
Carl Marx 
64 Deanstreet Sohosquare 
London. \ 
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Theodor Hagen an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 28. Juni 1850 

I Hamburg, d. 28 Juni 1850 
Geehrter Herr Marx! 

Wir haben Ende Juni, und noch immer kein Manuskript. Die Leute sind wüthend und 
machen mich verantwortlich. Schuberth ist sehr böse, und sieht mich scheel an; ich 
soll für Alles büßen. Sie werden selbst einsehen, daß hier etwas von Ihrer Seite 5 
geschehen muß. Schreiben Sie mindestens an mich, wie die Sache steht, schreiben 
Sie auch an Schuberth, damit er beruhigt wird. Es muß der Oeffentlichkeit gegenüber 
etwas geschehen. Ein plötzliches Aufhören würde Ihnen unendlich schaden, gerade 
jetzt, wo man anfängt, von der Revue auch in größeren Kreisen Notiz zu nehmen. 
Ich bin überzeugt, das Unternehmen kann einen guten Fortgang haben, nur muß 10 
Regelmäßigkeit hinein kommen. Bieten Sie Alles auf, die zwei fehlenden Hefte auf 
einmal, und so prompt wie möglich zu schicken. Vor allen Dingen, schreiben Sie, 
damit ich weiß, woran ich bin. — 

Noch Eins. In diesem Augenblick wird hier eine Sammlung von Geld und Klei
dungsstücke für die dortigen Flüchtlinge veranstaltet. Ich glaube es dahin bringen 15 
zu können, daß man Ihr Konnte benachrichtigen wird. 

Was macht Schramm? 
Viele Grüße 

Ihr 
Theodor Hagen 20 

Sollten Verhältnisse da sein, die ein Aufhören der Revue bedingen, so schaffen Sie 
mindestens die beiden fehlenden Hefte an, damit Sch. und ich das mit Recht erzürnte 
Publikum uns vom Halse schaffen. — | 

I Dem Herrn 
D r Karl Marx 25 
London I 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in London 

Zürich, 3. Juli 1850 

I Zürich, 3. Juli. 
Lieber Engels! 

Ich bin erst seit 8 Tagen in der Schweiz, da ich bis dahin durchaus kein Geld zur Reise 
hatte. Mit meiner Alten, die mich schändlich betrogen hat, liege ich um meine lumpige 

5 väterliche Hinterlassenschaft in Prozeß und habe nur mit Mühe durch andere Ver
mittlung eine kleine Summe erpreßt, um mich in Frfankfurt] loszueisen. Was ich von 
den Frankfurtern und Mainzern (aus dem Ertrag des Tedesco'schen Katechismus, 
den die Kölner drucken ließen) erhielt, war grade so viel daß ich damit bis Basel kam; 
mein eignes Geld wird grade bis Genf reichen. 

10 Anbei der erste Bericht. Ob Lupus hier bleibt, ist unsicher, da die Hunde jetzt 
800 Schweizerfranken Caution verlangen; schreibe mir nach Genf, — da ich doch zu 
Galeer gehen soll und will, unter dessen Adresse oder an Thum. 

In Betreff der Greiner'schen Sache in Paris, die Du im Bericht finden wirst, ginge 
ich gern auf ein paar Tage incognito nach Paris, um ihnen einen Querstrich zu machen; 

15 aber dazu fehlt mir das Geld, und ich wüßte nicht wo etwa lOOfrcs. auftreiben, die 
die Hin- und Herreise doch kostet. 

Schicke mir auch eine neue Vollmacht, aber baldmöglichst nach Genf; die meinige 
hat in Baden verschluckt werden müssen. In Genf hoffe ich auch einen Brief eines 
Franzosen aus Turin zu finden, wonach ich sehen werde, ob ich nach Turin gehe. 

20 Lupus hat einige Lust nach America. 

In Betreff des Atta-Troll Lüning und seines Artikels im Feuilleton seines Scheiß
blattes gegen Marx möchte ich auch gleich von Genf einen Artikel senden, worin ich 
den Vers „manchmal auch gestunken habend" mit Belegen seiner bürgerlichen 
Käuflichkeit und käuflichen Bürgerlichkeit begleiten werde. 

25 Gruß an Marx 
Dein 

Ε Dr.| 
|Mr. 

Fr. Engels | 
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Ernst Dronke an die Zentralbehörde 

d e s Bundes der Kommunisten 

in London 

Zürich, 3. Juli 1850 

An die C[entral-]B[ehörde]. 

Nach Empfang des Mandats würde ich gleich die Reise nach der Schweiz angetreten 
haben, wenn ich die nöthigen Mittel dazu erhalten hätte. Ich war daher genöthigt, 
bis zur Abwicklung von Familien-Miseren noch in Frankfurt zu bleiben, wo überdies 5 
die Verhältnisse des B[undes] völlig zerfahren und in dem bisherigen Zustand un
haltbar geworden waren. 

Während der Anwesenheit des Londoner Emissairs war ein Versuch gemacht 
worden, um die Frankfurter Agenten der Schweizerorganisation in den Bfund] her
überzuziehen. Die Mitglieder waren zum Theil alte B[undes-]M[itglieder], die sich in 10 
Ermangelung von Nachrichten der C[entral-]B[ehörde] an diese Organisation ge
worfen hatten, und meist andere brauchbare proletarische Revolutionskräfte. Die 
Existenz des Bfundes] war ihnen sämmtlich schon vor meiner Ankunft (durch Bruhn) 
schon bekannt, Weydemeyer hatte überdies einmal mit ihnen en bloc zu unterhandeln 
gesucht, und es schien um so nöthiger uns der ganzen Gemeinde zu bemächtigen, 15 
als die Weydemeyer'sche B[undes-]Gemeinde völlig schlapp und faul war, sich sogar 
hin und wieder von Einzelnen der Schweizer Organisation exploitiren ließ, und Leute 
besaß, die sich unter falschem Vorgeben frühere B[undes-]M[itglieder] zu sein ein
geführt hatten oder endlich gar direkt kleinbürgerliche Interessen zu predigen suchten 
wie dies z.B. Lüning that, der wegen seiner Bourgeois-Zeitung grade von der 20 
Scnwe/zergemeinde am entschiedensten öffentlich angegriffen wurde. Bei der An
wesenheit des Emissairs erklärten sich diese auch bereit, der Schweizerbehörde zu 
kündigen und nach Ablauf eines Termins, den sie „Ehrlichkeitshalber" wegen ihrer 
Agenturgeschäfte einhalten wollten, in den B[und] zu treten. Nach einiger Zeit erfuhr 
ich jedoch, daß ihr Secretair, ein intriguantes ehemaliges B[undes-]M[itglied], nach 25 
der Schweiz geschrieben: die Frankfurter würden sich an London anschließen „ wenn 
nicht ein communistisches Programm an die Spitze der Schweizerorganisation ge
stellt würde", — eine Zumuthung, die beiläufig den Züricher provisorischen Regie-
rungscapacitäten die köstlichste Confusion und Verlegenheit bereitete. Der Ablauf 
des Termins und neue Intriguen veranlaßten mich daher, die B[undes-]G[emeinde] 30 
in Frankfurt aufzulösen; einmal war ihre Existenz zu bekannt geworden, dann war 
die Mehrzahl wirklich Null, und endlich hielt ich dies für das beste Mittel mit den 
Schweizern zu brechen und alle Intriguen abzuschneiden. Ich ließ die G[emeinde] 
durch Weydemeyer mit nur drei zuverlässigen und brauchbaren Mitgliedern der alten 
G[emeinde] reorganisiren; die übrigen noch brauchbaren wie einige der Schweizer] 35 
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G[emeinde] sollen in den äußern Kreis aufgenommen werden, dergestalt daß sie zwar 
glauben wieder im Β [und] zu sein, aber noch nur das nöthigste erfahren. Lüning, der 
bereits im Jahr 1848 ausgetreten und jetzt nur durch Sch[apper] aus Wiesbaden wieder 
aufgenommen war, ist bei Seite gelassen. In der Umgegend von Frankfurt sind 

5 ebenfalls B[undes-]G[emeinden] gegründet, die beste in Rödelheim, einem kleinen 
darmstädtischen Fabrikdorf, wo auch der Arbeiterverein besser und gegen die klein
bürgerliche Démocratie entschiedener ist als es der sehr verschlappte Weyde
meyer'sehe A[rbeiter]verein in Frankfurt war. In Frankfurt selbst habe ich mit W. 
und einigen Arbeitern aus der B[undes-]G[emeinde] einzelne Punkte, die wir aus dem 

10 ersten Rundschreiben genommen in dem Arbeiterverein zur Discussion gebracht; die 
Frage, die in den letzten vier Wochen meiner Anwesenheit wöchentlich 2 mal discutirt 
wurde, und wobei sich auch der kleinbürgerliche „Volksverein" betheiligte, war die 
„Stellung des Proletariats zu der Concentration des Kapitals in den Händen Weni
ger", wobei die Winkelblechianer zuletzt vollständig von den Arbeitern und sogar der 

15 Majorität der Volksvereinler herausgeschmissen wurden. Gegenwärtig ist die Sache 
dort wieder im Zuge. Nach Cassel, wo sehr viel zu machen ist, müssen sie jeden
falls einen Emissair schicken, sobald sie einiges Geld haben; ich selbst konnte mich 
nicht dahin wagen, schreibe aber noch heute einmal deswegen an Weydemeyer. 

Schweiz. In Basel habe ich Schabelitz aufgesucht. Er meinte, es sei jetzt nichts 

20 da zu machen, hatte überhaupt viel zahme Vorsicht durch die letzten Arbeiteraus
weisungen bekommen. Durch Zufall traf ich einen Arbeiter, altes B[undes-]M[it-
glied], der in St. Louis (französische Grenze) wohnt und in diesem Monat nach Basel 
zu kommen gedenkt; ich habe ihn mit Bildung einer G[emeinde] beauftragt und an 
den leitenden Kreis Zürich (Lupus) verwiesen. 

25 In Zürich fand ich den Brief, der ohne meine Schuld schon 6 Wochen hier lag. Den 
hiesigen Leuten (Tzschirner und C l e) war, ich weiß nicht woher, vermuthlich aber 
von ihrem Frankfurter Intriguanten, schon mitgetheilt, daß ich „von London be
vollmächtigt sei"; außerdem war ich in dem Brief direkt hingewiesen, mit Einzelnen 
wie Tzsch. zu unterhandeln, — sonst würde ich gleich von vornherein, als ich durch 

30 Lupus und aus eigner Anschauung diese jammervolle „Organisation" kennen lernte, 
die ganze Bande ignorirt haben. Indeß, die sogenannte „Unterhandlung" mit ihnen 
hatte das einzig zweckmäßige Resultat, daß ich mit ihnen vollständig abbrach, dabei 
aber doch einige sehr nützliche Dinge noch herausbekommen habe. (Lupus ist natür
lich längst von ihnen ausgetreten.) 

35 I) Zuerst zu den Leuten dieser klassischen Gesellschaft. 1) Präsident, Tzschirner, 
eitler Mensch, provisorischer Regierungs-Candidat, fürchtet unter London seine 
„Selbstständigkeit" zu verlieren; 2) F. Diezel, bairischer Literat, „reiner Politiker", 
der sich zugleich wie jeder Philister jetzt „Sozial-Democrat" nennt, die ökono
mischen Grundlagen der Revolution als „nationale" Sache und bloß für Frankreich 

40 passend erklärt; 3) Emmermann, Oberförster aus dem Trierischen, revolutionärer 
Biedermann, der einzige ohne persönlichen Ehrgeiz, der auch allenfalls mit uns 
marschiren würde, — viel Verbindungen an der Mosel; 
4) Beust, connu, — preußischer Lieutenant; 
5) Hillgärtner oder ähnlichen Namens, vielleicht zu gebrauchen,—intimer Freund von 

45 Buchheister in Bern; 6) Hof stetter, — von dem ich gleich besonders sprechen muß. 
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II) Von ihrem Zweck hat euch bereits Lupus geschrieben: „Herbeiführung (!) der 
Revolution für eine sozial-democratische Republik." Mit dieser letztern Phrase ist 
es bei ihnen wie mit der Struve'schen „Wohlstand, Freiheit, Bildung für Alle", — 
keiner weiß zu sagen, wie das geschehen soll. Daher auch die Verlegenheit bei dem 
Verlangen ihrer Frankfurter Clique, ein communistisches Programm an die Spitze 5 
zu stellen. 

III) Meine Verhandlungen mit ihnen, da sie (durch Bruhn und Schurz aus Köln ?? ! !) 
die B[undes-]Organisation vollständig kannten, so erklärte ich ihnen, daß ihre ganzen 
„Sectionen" höchstens unter den „sozial-democratischen Schwanz" fielen, — ein 
Ausdruck, der sie sehr zu ennuyiren schien. Ich verlangte, daß sie ihre Verbindungen 10 
in Deutschland ganz aufgeben, dieselben in der Schweiz unter die Aufsicht des 
Bfundes] stellen und selbst nur für die Schweiz Behörde bleiben sollten. Das Letztere 
war, im Fall ihrer Annahme, mit Lupus so verabredet, daß wir ohne ihr Wissen hier 
eine leitende Kreisbehörde über ihnen gebildet hätten, so daß sie doch nichts als eine 
Behörde des Schwanzes gewesen wären und von den B[undes-]Sachen nur so viel, 15 
als eben gut, erfahren hätten. Sie erwiederten mir, daß sie „im Grunde vollständig mit 
unseren Prinzipien der proletarischen Revolution einverstanden" wären, auch „für 
uns arbeiten (!)" wollen, aber in Deutschland Leute hätten, die große Geldmittel für 
revolutionäre Zwecke stellten, aber vor Comm[unismus] etc. Schrecken hätten 

u. s. w. Ich antwortete, daß wenn sie „für unsere Zwecke arbeiten wollten", sie auch 20 
ihre Geldquellen an unsere Leute an den sozial-democratischen allgemeinen Kreisen 
in Deutschland weisen könnten, die dieselben doch sicher auch nur in „unsern 
Zwecken" verwenden. Darauf Verlangen, sich erst unter einander zu berathen. 

In der zweiten Zusammenkunft — gestern Abend — begann Tzschirner in weh-
müthigem Ton, daß sie doch sehr viel für „Organisation und Concentration der 25 
revolutionären Kräfte" gethan, daß sie auch geneigt wären sich uns anzuschließen, 
daß aber ein Aufgeben ihrer Verbindungen in Deutschland einer völligen Selbst
auflösung und „Unterordnung" (Tzschirner's „Selbstständigkeit"!) gleichkäme und 
nothwendig auch die Auflösung ihrer Schweizer Sektionen bedinge, da sie denselben 
über ihre auswärtigen Verbindungen „Rechenschaft" schuldig seien. Hierauf legten 30 
sie mir einen förmlichen notariellen Vertrag vor, den jedenfalls der Advokat 
Tzschirner zur Wahrung seiner „Selbständigkeit" gemacht, und in dem es heißt: | 

I „Zwischen der Cfentral-JVerbindung und der revolutionären Centralisation ist 
man in Erwägung der Nothwendigkeit einer Vereinigung aller wahrhaft revolutio
nären Elemente und nachdem sämmtliche Mitglieder der revolutionären 35 
Centraibehörde den Charakter der nächsten Revolution als einen proletarischen 
anerkannt, wenn sie auch nicht Alle (Diezel und Tzschirner!) im Stande waren, sich 
unbedingt zu dem von London aus aufgestellten Programm (Manifest von 1848) 
zu bekennen, über folgende Punkte übereingekommen: 

1) Beide Theile sind einverstanden, neben einander fortzuarbeiten, — die re- 40 
volutionäre Centralisation indem sie durch Vereinigung aller revolutionären 
Elemente die nächste Revolution, die Londoner Gesellschaft indem sie durch 
Organisation der vorzugsweis proletarischen Elemente die Herrschaft des Pro
letariats vorzubereiten sucht. 

2) Die revolutionäre Centralisation instruirt ihre Agenten und Emissaire dahin, 45 
daß sie bei Bildung von Sektionen in Deutschland die Mitglieder, welche zum 
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Eintritt in die Comm[unistische] Verbindung] geeignet (!!) scheinen, auf den 
Bestand einer vorzugsweis im proletarischen Interesse eingerichteten Organisation 
aufmerksam zu machen. 

3 und 4, daß die Leitung für die Schweiz nur wirklichen Anhängern des Londoner 
5 Manifestes in der hiesigen Gesellschaft überlassen und gegenseitig Bericht erstattet 

werden sollte." 
Bereits das Erstemal hatte ich ihnen den Unsinn ihres „Herbetführens" der Re

volution erklärt, und ihnen gesagt, wie die Kleinbürger, welche namentlich ihr 
Emissair Schurz überall werbe und die man von hier für die „Revolution" zu benutzen 

10 gedenke, vielmehr in der Revolution machen und sie, die Schweizer, selbst benutzt 
haben würden, wie die wirklichen Leute der revolutionären Zukunft, die Arbeiter, 
sich überall von ihnen zurückzögen, wie sie mit Einem Wort eine Armee von Offi
zieren ohne Soldaten seien u.s.w. 

Da sie überdies auf Befragen ausdrücklich bekannten, daß ihre Sektionen prin-
15 zipiell höchstens mit den äußern Kreisen von uns gleichständen und daß sie die 

Organisation dieser ihrer Sectionen auf Verlangen ganz nach der Organisation un
serer äußeren Kreise modifiziren wollten, so erklärte ich ihnen jetzt: 1) daß eine 
Bildung von ihren Sectionen an denselben Orten mit den ihnen angeblich „gleichen" 
äußeren Kreisen von uns nicht mehr eine „Centralisation" sondern eine Desorga-

20 nisation und reine Persönlichkeitsfrage von ihrer Seite sei; 2) daß wir ihren Emis-
sairen à la Schurz und Bruhn und kleinbürgerlichen „Agenten" in Deutschland nun 
und nimmermehr die einzelnen B[undes-]Gemeinden, auf deren Existenz sie die 
„geeignet scheinenden" Subjekte hinweisen sollten, anvertrauen würden, weil unsre 
Verbindungen viel zu wichtig und weitverbreitet seien, als daß man sie durch ihre, 

25 der Schweizer, Bummler der Oeffentlichkeit preis gebe. 
Ich erklärte damit die Verhandlungen abgebrochen. Da sie jedoch erst Eure defi

nitive Antwort haben wollen, so gebt mir einen — möglich groben — Auftrag der 
Abweisung für sie. 

Ich habe nun mit Lupus die Bildung des leitenden Kreises hier für die Schweiz 
30 verabredet. Weißer, der im Augenblick nicht hier ist, aber von Lupus für sehr brauch

bar gehalten wird, soll aufgenommen werden, ebenso noch zwei Arbeiter, die wir 
hier aufgethan haben. Ob Hillgärtner aus der Schweizer-Clique zu gebrauchen ist, 
weiß ich nicht; Lupus wird zusehen. Dagegen ist ein Anderer in dieser Sonder
bündelei, den sie bei den Verhandlungen mit mir absichtlich nicht zugezogen wurde 

35 und auch sonst selten in ihre Versammlungen kommen soll, den wir aber jedenfalls 
zu gewinnen suchen werden. Es ist dies Hofstetter, ehemaliger würtembergischer 
Offizier, Generalstabs-Chef vonGaribaldi in Rom, der mit Garibaldi den ganzen Zug 
bis Venedig mitmachte und von Allen, die ihn kennen, für zehnmal bedeutender als 
sämmtliche badisch-pfälzische Feldherrn-Embryone zusammen gehalten wird. 

40 Im Falle daß Lupus, wie jetzt fast möglich, nach einem andern Canton müßte, 
würde der leitende Kreis jedoch von hier verlegt werden müssen. 

Uebermorgen gehe ich von hier nach Bern, dann St. Imier, La Chaux-de-Fonds, 
Locle, Vevey (wo Techow sitzt), Châtel St. Denis (D'Ester), Genf. Ich hoffe hier 
überall Gemeinden zu gründen und werde Euch in 14 Tagen über den Erfolg Bericht 

45 erstatten. 
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Als Nachtrag noch einige Mittheilungen über die hiesige Clique. Ich habe dieselben 
auf eine Weise erwischt, die ich hier noch nicht erzählen kann; die Authenticität ist 
außer Zweifel. 

1) Ihre ganze „Thätigkeit" besteht darin, daß sie den Sectionen Arbeiten aufgeben, 
über Organisation von Truppen, sogenannte revolutionäre Maßregeln, Gesetze, 5 
Revolutionstribunale etc. etc., so daß sie nach Benutzung dieser „Sectionsarbeiten" 
gleich mit einem vollständigen Mist von Decreten, Einrichtungen u. s. w. in die pro
visorische Regierung ziehen könnten; die Sectionen in Deutschland dupiren sie mit 
Fragen, welche brauchbare Männer dort an die Spitze der Lokalbewegung gestellt 
werden könnten. Den Lupus drängten sie um Ausarbeitung von „ökonomischen 10 
Maßregeln", von denen sie nichts verstünden; Lupus lachte sie natürlich aus. Vor 
einigen Tagen ist nun von dem Obergeneral Sigel ein Plan zur Organisation der 
deutschen Revolutionsarmee hier angekommen, der im Allgemeinen nur Bekanntes 
und aus Büchern Abgeschriebenes enthalten soll, aus dessen Detail ich aber auf 
höchst wunderbare Weise folgendes Kapitel erfahren habe. 15 

Nach Sigels Plan soll ein Revolutions-Offizier „reglementmäßig" bei sich führen: 
(was folgt, ist wörtlich) 

„1 Kopfbedeckung nebst Mütze, 1 Säbel mit Kuppel, 1 schwarzrothgelbe Schärpe 
von Kameelhaar (sie!!); 2 Paar schwarzlederne Handschuh; 2 Waffenröcke; 
1 Mantel; 1 Tuchbeinkleid; 1 Halsbinde; 2 Paar Stiefel oder Schuhe; 1 schwarz- 20 
lederne Reisetasche 12"breit, 10"hoch, 4"dick; 6 Hemden; 3 Unterhosen (für üble 
Fälle sans doute); 8 Paar Strümpfe; 6Nastücher; 2 Handtücher; 1 Wasch- und 
Rasirzeug; 1 Schreibzeug; 1 Schreibtafel mitPaienf; 1 Kleiderbürste, 1 Felddienstre
glement."!! Man sieht, General Sigel denkt wenigstens keine Sansculotten-Armee zu 
führen ! — Wenn Ihr von diesem Plan öffentlichen Gebrauch machen wollt, so bedinge 25 
ich, daß Ihr die Mittheilung || von Genf (Sigel's Aufenthalt) datirt, oder noch besser 
von Paris; ich könnte sonst in eine unangenehme Geschichte kommen, da die Kerle 
merken könnten, auf welche Art ich mich in Besitz dieses Plans gesetzt habe. 

2) Der Bummler Schurz hat am Rhein und an der Mosel nur sogenannte „Agenten" 
ernannt, nirgends aber eine Section gebildet. Einer der hiesigen „Chefs" hat an 30 
Jemand Anders geschrieben: „Schurz wird wahrscheinlich desavouirt werden; seine 
Thätigkeit war gering, seine Briefe voll Qualm, arm an Thatsächlichem, vielleicht das 
Wenige darin noch erlogen. " 

3) Der Jude Reinach ist in Paris, um dort eine „Section" zu bilden. Er hat sich an 
Savoye gewendet, was selbst den Leuten hier zu arg war. Der erwähnte Brief- 35 
Schreiber der hiesigen „Behörde" schreibt darüber (nach Paris): „Wir müssen in Paris 
mit den Kräften, die im Geheim arbeiten und die wirklichen Revolutions-Kräfte sind, 
zusammenkommen; dazu fehlen uns aber noch die Verbindungen, die Rein, sicher 
nicht anzuknüpfen weiß." Sie wollen jetzt an Greiner in Paris eine französisch 
geschriebene Vollmacht schicken, damit er mit den geheimen Gesellschaften in 40 
Verbindung treten könne, sobald er Leute derselben auffinde. Schimmelpfenning ist 
dito in Paris. 

Zürich, d. 3. Juli.| 
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Landolphe an Karl Marx 

in London 

London, 3. Juli 1850 

I Londres, 34, Bedford Street, Covent Garden, 
3 Juillet 1850. 

Mon cher Marx, 

Je suis pauvre comme un Castillan: je n'ai pas un maravédis et en suis aux expédients 
5 même pour mon tabac. Pourriez-vous, sans trop vous gêner, me faire passer tout ou 

partie de la petite somme que j 'ai eu le plaisir de mettre à votre disposition? Vous 
me rendiez un véritable service en m'envoyant quoi que ce soit. 

Salut fraternel. 
Landolphe 

10 Mes amitiés respectueuses à Madame Marx.| 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 3. Juli 1850 

I Frankfurt 3/7 50. 
Lieber Marx! 

Von Berlin wird uns berichtet, daß der bekannte und berüchtigte Schütte als preu
ßischer Spion nach London geschickt werden soll. Es wird zwar kaum nöthig sein, 
vor diesem Menschen zu warnen; gut wird es aber sein, wenn Ihr ihn nicht merken 5 
lasset, daß er als Spion gekannt ist, denn sonst wird gewiß gleich ein Anderer an seine 
Stelle geschickt werden. 

Deiner Anweisung gemäß habe ich heute das vorhandene Geld (8 Thr.) an Naut 
geschickt, und werde damit fortfahren, bis ich andere Weisung erhalte. Daß vom 
Übelnehmen keine Rede, versteht sich von selbst; ich weiß wohl, daß man in Euren 10 
Verhältnissen nicht immer rosiger Laune sein kann. 

Von D[ronke] hast Du gewiß schon direkte Briefe erhalten. Nach seinem letzten 
Schreiben erwartete er die Vereinigung (zu seinem großen Mißvergnügen) noch am 
selben Abend. 

Die Feuilletons mit ihrem erbaulichen Schluß hast Du jetzt wohl sämmtlich gelesen. 15 
In der heutigen Nummer sind Eure Erklärungen mit einer Nachschrift von L[üning], 
dieses Mal aber von ihm selbst unterzeichnet. Ich hatte gebeten, mit dem 1 Juli meinen 
Namen aus der Reihe der Redakteure zu streichen, und mich fortan nur als Mit
arbeiter gelten zu lassen, eine Stellung, die ich thatsächlich auch jetzt nur einnehme. 
Darauf wollte L. nicht eingehen; und gänzlich auszuscheiden, das ist unter heutigen 20 
Verhältnissen eine gar verzweifelte Geschichte, zu der man sich doch erst einige 
Mal besinnen muß. Zudem möchte ich meine übrige Wirksamkeit hier nicht gern auf
geben. — Die Unterzeichnung wird ohne Zweifel durch mein Gesuch veranlaßt 
sein. 

Die Abstimmung des Parlaments hat Euren Aufenthalt in England || hoffentlich 25 
für' s Erste wieder gesichert. Wäre diese fatale Frage nicht mit im Spiel, hätte ich mich 
auf die Ankunft eines Tories-Ministeriums sehr gefreut. — Hoffentlich wird aber auch 
die geringe Majorität den Palmerston zur Auflösung des Parlaments zwingen und 
dadurch der Bewegung neue Nahrung geben, zumal wenn die Handelskrisis dazu 
kommt. 30 

Mit herzlichem Gruß von meiner Frau und mir an Dich und die Deinigen 
Dein 

J Weydemeyer. | 
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\ Der Mangel an „Kommunistischen Manifesten" ist für uns äußerst störend. Es wäre 
gut, wenn Ihr demselben bald möglichst abhelfen könntet. 

J. 
Mr. 
Mr. Charles Marx 
64, Deansstreet, Sohosquare. 
London. I 
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Edward Swift an Karl Marx oder an Friedrich Engels 

in London 

London, 4. Juli 1850 

I July 4 t h 1850 
Dear Sir, 

I am induced to write this by the consideration that you may perhaps be able to save 
some of your exiled countrymen from a irap which has been set for them. 

I am informed, on most excellent authority, that there is a Democratic propagandist 
Society in London, composed principally, if not entirely, || of Germans; that this 
Society holds its Meetings at the house of a tailor, residing, I believe, somewhere 
in the western part of London; and that one of the Members is a spy, who reports 
regularly to the government all the proceedings of the Society; the government of 
course taking care to inform the Austrian, Russian, Prussian, and French Ministers 
of all that transpires. | 

II may, of course, have been misinformed; there may be no such society in exist
ence. You will doubtless know whether such is the case or not; but if such a society 
does exist, you may depend upon it that the rest of my information is correct; indeed 
I have it on such good authority that I cannot doubt it. 

My name, and the office I hold, will, I hope, convince |j you that my only motive 
in writing thus to one who is personally unknown, is because you are probably able 
to make use of the warning, and thus save many Democrats from falling victims to 
an infernal plot. 

I am, Dear Sir, 
Yours fraternally, 

Edw d Swift 
Assistant Secretary to the 
National Reform League. | 
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Der l e i t ende Kreis Köln 

an die Zentralbehörde d e s Bundes der Kommunisten 

in London 

Köln, um den 10. Juli 1850 

I Der leitende Kreis Köln an die Centraibehörde des Bundes. 

Brüder! 

Nach den mündlichen Mittheilungen, welche euch Bürger Sch[apper] über unsern 
Kreis gemacht haben wird, nehmen wir die Gelegenheit wahr, euch folgenden zu-

5 sätzlichen Bericht zugehen zu lassen. 
Der leitende Kreis Köln umfaßt gegenwärtig sieben Gemeinden, nämlich die von 

Köln, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Koblenz, Ahrweiler und Aachen; die beiden 
letzten sind in jüngster Zeit durch Emisäre gebildet worden und enthalten nicht mehr 
als drei Mitglieder. Ueber die Existenz einer Gemeinde zu Trier ist uns bisher noch 

10 keine Nachricht zugekommen und wir müssen daher annehmen, daß der Bund in Trier 
nur mit einem Mitgliede vertreten ist. Einzelne Bundesmitglieder sind ferner in Bonn, 
Düsseldorf, Solingen, Andernach und Eupen; sie stehen alle, außer Eupen, welcher 
Aachen zugewiesen ist, mit uns in direkter Verbindung. 

In Frankfurt ist, nach Bericht vom 23 Juni die Gemeinde reorganisirt worden um 
15 aus aller Fühlung mit der Schweizer Gemeinde herauszukommen; der aus 40 Mit

gliedern bestehende Arbeiterverein ist ganz in der Hand des Bundes; auf den aus 
Kleinbürgern bestehenden Volksverein ist Einfluß gewonnen; mit den Turnern ist 
noch keine Verbindung angeknüpft. In Hanau existirt keine Gemeinde, der Boden 
wird als weniger fruchtbar geschildert. In Mainz ist nach Bericht vom 1 Juli von 

20 Bundesmitgliedern ein neuer socialistischen Arbeiter Verein gegründet worden, der 
alte Arbeiterverein wie der demokratische sind untauglich. Die Gemeinde ist 
reorganisirt worden und zählt 6 Mitglieder. In Koblenz besteht die Gemeinde, nach 
dem Bericht unseres Emisärs aus 7 Mitgliedern, welche zum Theil auf die dortige 
demokratische, katholische Kleinbürgerschaft einen großen Einfluß ausüben. Die 

25 Bildung einer zweiten Klasse von weitern B[undes] Mitglieder wird versucht. — Die 
Bewohner der Moselgegend sind überwiegend entschieden revolutionär gesinnt, doch 
ist die Kommunistische Parthei noch wenig ins Be||wußtsein eingedrungen. Zur 
Organisation der Propaganda sind an einigen Punkten Vorkehrungen getroffen 
worden. Die Bildung der Gemeinde in Ahrweiler ist darum wichtig, weil damit der 

30 erste Anfang gemacht ist auf das Bauernproletariat welches in der Ahrgegend be
deutend ist, einzuwirken. 

Als besonders erfreulich haben wir die Bildung einer Gemeinde in Aachen zu 
bezeichnen, wo bisher unter dem bedeutenden Proletariate mit nur sehr geringem 
Erfolge gewirkt werden konnte. In Aachen ist vieleicht von allen Städten Deutsch-

35 lands die große Industrie am meisten entwickelt; die Etablissements sind auf dem 
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großartigsten Fuße eingerichtet; die Arbeiter befinden sich daher in der tiefsten 
ökonomischen Sklaverei, und bei einer herrschenden religiösen Verdummung, 
welche eine fast allmächtige Geistlichkeit unterhält, ist es sehr schwer festen Fuß 
unter ihnen zu gewinnen. Die Propaganda wird daher, so lange nicht eine Krise 
eintritt, nur langsam fortschreiten können. Der in Aachen bestehende Arbeiterverein 5 
hat alle politische Discusion ausgeschlossen und beschäftigt sich nur mit Kran
kenkassen und Unterstützungsbedürfnissen; in der Kleinbürgerschaft sind fast gar 
keine revolutionären Elemente vorhanden. - Die Kölner Gemeinde besteht gegen
wärtig aus 12 Mitgliedern; sie leitet den Arbeiter Bildungs Verein, der regelmäßig 
wöchentliche Versammlungen hält in welchen über politische und sociale Fragen 10 
Vorträge gehalten werden. Aus den Mitgliedern desselben ist ein Ausschuß von circa 
40 Mann gebildet, dem von einem Bundesmitgliede Vorträge über speziel-ökono-
mische Fragen in besonderen Zusammenkünften gehalten werden. Es ist unsere 
Absicht die besten Mitglieder dieses Ausschusses zur Bildung engeres propagandi
stisches Vereins zu verwenden, wenn die öffentlichen Versammlungen verboten 15 
werden sollten. — Unter der direkten Leitung des Bundes steht ferner der de
mokratische Leseverein, der als eine zweite Klasse entschieden revolutionärer 
Kleinbürger zu betrachten ist; ein großer Theil der Mitglieder gehört dem besten der 
beiden hiesigen Schützenvereine an, der überwiegend aus demokratischen Klein
bürgern besteht. Einige kleine Bürgerklubs werden regelmäßig von Bundesmitglie- 20 
dern besucht; ein B[undes-] Mitglied ist im Vorstand des hiesigen Turnvereins, 
welcher dem Arbeiter Bildungs Verein sein Lokal zu Turnübungen zur Verfügung 
gestellt hat. 

Wenn hiernach der Stand der Bundesangelegenheiten in Köln speziel als wenig
stens nicht unbefriedigend bezeichnet werden darf, so hat es den leitenden Kreis um 25 
so empfindlicher berühren müssen, daß in jüngster Zeit von einem Mitgliede der 
Centraibehörde schwere Anklagen gegen die Thätigkeit des Kreises Köln gemacht 
worden sind. Es ist dieß in einem Privatschreiben an ein hiesiges B[undes-] Mitglied 
geschehen, in welchem dem leitenden Kreise Mangel an Thätigkeit und Energie 
vorgeworfen wird, alsdann heißt es darin „Köln kann || so gut wie jeder andere Ort 30 
sich zu einem beliebigen Centrum erklären. Es wird sogar besser wie irgend ein 
anderer Ort der spinozistischen Erklärung entsprechen wo die Peripherie mit dem 
Centrum zusammenfällt." 

Wir werden uns auf die Anklage der Unthätigkeit jederzeit von der competenten 
Behörde zu rechtfertigen wissen. Daß aber das Bemühen der Kölner Gemeinde den 35 
Bund nachdem er gänzlich in Verfall gerathen war und von London keine Initiative 
ausging so weit als möglich in Deutschland wieder herzustellen, als der Versuch einer 
Sonderbündelei, einer Auflehnung gegen die anerkannte Centraibehörde ausgelegt 
werden konnte - eine so grundlose und zugleich so gehässige Insinuation hat uns mit 
dem tiefsten Unwillen erfüllen müssen. Wir weisen dieselbe hiermit auf das Ent- 40 
schiedenste zurück und sprechen, indem wir auf Artikel III. Absch[nitt] I der 
Bundesstatuten „Alle Mitglieder sind Brüder" verweisen, die Hofnung aus, daß ein 
so unbrüderliches Verfahren, welches sich am Wenigsten ein Mitglied der 
Centraibehörde erlauben sollte, in Zukunft gegen uns wie gegen alle Bestandtheile 
des Bundes sorgfältigst vermieden werde. 45 
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Wir haben uns verpflichtet gehalten die Centraibehörde offiziel mit dieser An
gelegenheit zu befassen; wir erwarten daß die vollziehende Gewalt des Bundes die 
mit uns einverstanden sein wird, daß Provokationen niemals zur Herabwürdigung 
einer constituirten Bundesbehörde hinreißen dürfen, uns die gebührende Genugthu-

5 ung nicht vorenthalten wird. 
Gruß und Brüderlichkeit 
Der leitende Kreis Köln 

(gez.) Roeser, Vorsitzender 

Der Bg. Engels wird noch persönlich ersucht, doch an Harff, bei dem er gewohnt 
10 hat schreiben zu wollen, daß dieser uns die communistischen Manifeste, davon er 

noch einen Pack im Besitze hat herausgeben möge. Sie werden für Auswärts vielseitig 
verlangt und wir haben kein Stück mehr davon. I 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, 12. Juli 1850 

I Werthester H Marx! 

Mein Vater hat mich in seiner Geschäftigkeit bereits daran erinnert, daß entweder 
Samstag oder Montag über 8 Tage Ihr Wechsel zahlbar wird. Ich rufe Ihnen deshalb 
diese Worte ebenfalls ins Gedächtniß zurück, — denn die Zeit vergeht ungeheuer 
schnell und meine Kasse ist in einem trostlosen Zustand. Ich baue deshalb auf Ihr 
Wort. 

Ihr ergebenster 
L. Bamberger 

12/7 1850. 

P. S. Haben Sie Nachrichten aus Köln wegen des Wechsels? Es scheint nicht richtig 
damit zu sein, da das Haus hier, welches denselben discontirt, noch kein Avis deshalb 
hat. - Br | 
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Karl Blind an Karl Marx 

in London 

Brüssel, 15. Juli 1850 

I Lieber Marx. 

Ich schrieb Dir früher einmal, daß ich auf meinen ersten Artikel „Österreichische 
und preußische Parteien in Baden" einen zweiten Artikel wolle folgen lassen, betitelt: 
„Das spezifische Badenserthum". 

5 In dem Trubel von allerhand Privatgeschäften und zeitraubenden Korresponden
zen kam ich nicht dazu, Dir diesen letzten Artikel zu übersenden. Nachdem ich jedoch 
in den letzten Tagen einige Muße gefunden, kann ich mein Versprechen erfüllen. Ich 
hoffe überhaupt, von jetzt an regelmäßig Beiträge liefern zu können. 

Über den obengenannten Artikel („Das spezifische Badenserthum") muß ich Dir 
10 jedoch vorerst eine Bemerkung machen. Ich glaube, daß dieselbe für Ein Heft der 

Nfeuen] Rheinischen] Ztg zu lang wäre; er würde etwa 40 Druckseiten einnehmen. 
Getrennt jedoch — jedesmal 20 Seiten — würde derselbe, wie ich glaube, in zwei auf 
einander folgenden Heften gut || Platz finden. Die Eintheilung des Artikels ist dabei 
eine solche, daß die zwanzig ersten und die zwanzig letzten Druckseiten allemal eigne 

15 Abschnitte für sich bilden können. 

Das ganze besteht aus fünf Kapiteln, von denen ich Dir für das nächste Heft drei 
übersenden würde. Diese drei ersten Kapitel weisen nach: 

daß das spezifische Badenserthum nicht historisch-provinzialer Natur ist, weil 
es nämlich erst aus der Zeit des Rheinbundes datirt, wo der Staat Baden über-

20 haupt erst entstand; 
daß das spezifische Badenserthum vielmehr liberalkonstitutioneller Natur ist 
und seinen Geburtsakt in der Verfassungsurkunde vom Jahre 1818 hat; 
daß dasselbe seinem Ursprung nach ein „Nationalitäts-", besser gesagt: ein 
Staatsgefühl des bürgerlichen Mittelstandes ist, welcher im Bunde mit der Krone 

25 den konstitutionellen Staat Baden gegen die Angriffe der katholischen Mächte 
und gegen || die Intriguen der klerikal-aristokratischen Partei in Baden ver-
theidigte; 
daß nicht bloß Adel und Ultramontanismus, sondern auch die Bauernschaft m 
Baden lange Zeit hindurch antibadisch gesinnt war; 

30 daß erst um die Zeit der französischen Julirevolution die vermöglichere 
Bauernschaft vollkommen mit dem Bürgerthum der Städte politisch Hand in 
Hand ging, daß aber bei der niedern Bauernschaft des Odenwaldes und Schwarz
waldes die antibadischen Gesinnungen blieben; 
daß endlich mit dem Siege des liberalen Bürgerthums jener gesinnungstüchtige 
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Kantönliskretinismus sich ausbildete, von welchem die spezifisch-badische 
Farbe des Republikanismus in Baden herstammt. — 

Dieß wäre der erste Theil. Im zweiten würde ich nachweisen: 
daß der offizielle Republikanismus in Baden aus dem spezifisch-badischen 
Liberalismus herausgewachsen ist; 5 
daß Hecker der Repräsentant die||ses spezifisch-badischen Republikanismus 
ist; 
daß die Revolutionen und Insurrektionen Badens im Durchschnitt an jämmer
licher Schüdbürgergesinnung laborirten; und daß das spezifische Badenserthum 
durch die Folgen jener Insurrektionen endlich vom Leben zum Tode gebracht 10 
wurde. — 

Ich habe Dir hier, den Inhalt ungefähr angegeben, damit Du selbst urtheilen kannst, 
ob aus meinem Artikel zwei Theile gemacht werden können. Ich meinerseits 
wünschte dieß schon deßwegen, damit ich der Geißelung des badischen Republikanis
mus den nöthigen Raum widmen kann. 15 

Schreibe mir nun umgehend, ob Du damit einverstanden bist, und in welches Heft 
mein erster Theil kommen wird. Ich schicke Dir dann sofort diesen ersten Theil, dem 
ich nur noch Weniges anzufügen habe. 

Neues Nichts: nur sagte mir Steingens gestern, daß ihm ein Drucker mitge||theilt 
habe, „binnen Kurzem werde hier eine deutsche demokratische Zeitung erschei- 20 
nen". (?) 

Von der N. Rh. Ztg habe ich erst vor Kurzem das Aprilheit erhalten. Wie viele sind 
erschienen? 

In Baden ist vor einigen Tagen mein Vater verhaftet worden, und sitzt nun im 
Gefängniß; wegen „Hochverraths und Verleitung zum Treubruch" angeklagt. Mein 25 
Bruder sitzt, wie Du weißt, in Bruchsal. Ein andrer Bruder ist auf der Flucht. Die 
badische Regierung befleißigt sich sehr der Vollständigkeit. — 

Ich bitte Dich um umgehende Antwort und grüße Dich und Deine Frau, wie auch 
unsre gemeinsamen Bekannten, herzlich. 

Dein W. 30 
Brüssel, den 15 Juli 50. | 
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Charles Anderson Dana an Karl Marx 

in London 

N e w York, 15. Juli 1850 

I Tribune Office 
New York My 15,1850 

M[y de]ar Sir, 

I take the liberty of enclosing to you a letter for Mr Freiligrath with the request that 
5 you will have the goodness to forward it by some secure means to his address. I have 

written him once directly at Cologne, but have received no answer from which I 
conclude that || my letter never reached him, and accordingly address the presenft] 
[o]ne to your care in the hope that it may be more fortunate. 

Since we met in Cologne the. world has made many gyrations and not a few of our 

10 friends have been flung quite off its surface by the process. The play is not yet over 
thank God! and they || who wait to day may have hot work to do to morrow. Though 
I have not had the good fortune to hear from you directly during this time I have kept 
myself well informed of your whereabouts and as far as possible of your Wirken und 
Treiben. I have not forgotten what you said in Cologne about the revolutionary end 

15 you anticipated for your own person, but I always prophecy a dif ||ferent finale for 
even the most avancés of my friends. Siegen ist immer besser als besiegt werden. 
— Voila mon opinion. — But really I cannot anticipate any immediate explosion of 
the great volcano. A good deal of agitation must perhaps first take place, and then 
the chaos out of which will be formed the new world. — Is there no chance of our 

20 seeing you in America? — I should like to repeat here the delightful evening we had 
at Deutz. — 

With all hopeful and sunny remembrances to Mrs Marx, believe me 
Yours faithfully 

Charles A. Dana 
25 Of C.Marx. 

London. | 
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Johannes von Miquel an Karl Marx 

in London 

Hannover, S o m m e r 1850 

I Mein Herr! 

Schon, nachdem ich Ihre „Misere de la philosophie" gelesen, mit Leib und Seele zu 
den Ihrigen gehörend, ergreife ich freudig die mir durch meinen Freund, W. Pieper, 
gebotene Gelegenheit, mit Ihnen näher in Beziehung zu treten. 

Es wäre nun freilich eine Dummheit, wollte ich verlangen, daß Sie mir gleich volles 5 
Vertrauen schenken. Damit Sie aber doch Etwas von meiner Vergangenheit wissen, 
bemerke ich, daß ich mit Blind in H[eidelberg] studirte, dort vor der Revolution zu 
der „radikalen Partei" gehörte, als solcher in der Revolution, wie alle Andere, „Ideen" 
verfocht, nach Hannover geschickt wurde, um Bauernaufstände zu organisiren, von 
da an in Gött[ingen] Anfangs im kleinbürgerlichen Sinne die gelehrte, Bureaukratische 10 
und Philisterpartei aus dem Felde schlagen half und endlich eine organisirte Arbeiter
partei zu organisiren suchte. Grade war ich damit beschäftigt, als Pieper nach England 
ging. Ich gab ihm einen Brief an Bl[ind] mit um durch diesen bei Ihnen zu sondiren 
— und so bin ich da, spät zwar komme ich, aber ich komme doch. Sie sehen, meine 
Vergangenheit bietet wenig Garantien. Es ist wahr! Ich für mein Theil kann Nichts 15 
weiter thun als Sie versichern, daß Ihre Zwecke die meinigen. Kommunist und Atheist 
will ich wie Sie die Diktatur der Arbeiterklasse. Meine Mittel wähle ich einzig und 
allein nach der Zweckmäßigkeit. Dadurch aber trenne ich mich von Ihnen, daß ich 
fest überzeugt bin: die nächste Revolution bringt das Kleinbürgerthum ans Ruder. 
Die Arbeiterpartei wird den Sieg erfechten der hohen Burgeoisie und den feudalen 20 
Resten gegenüber, dann aber von den „Demokraten" bei Seite geschoben werden. 
Wir können die Revolution auf einige Zeit vielleicht in eine antibürgerliche Richtung 
bringen, wir können vielleicht schon Grundbedingungen der bürgerlichen Produkzion 
vernichten, das Kleinbürgerthum niedertreten ist unmöglich. Soviel als möglich 
erringen, das ist mein Wahlspruch und dadurch bin ich auf immer der Ihrige. Wir 25 
müssen eine Organisation der Kleinbürger solange als möglich nach dem Ersten Sieg 
verhindern, namentlich mit geschlossener Phalanx gegen jede „konstituirende Ver
sammlung" opponiren. Der partikuläre Terrorismus, die lokale Anarchie müssen uns 
ersetzen, was uns im Großen abgeht. Klassenbewußtsein fehlt den meisten deutschen 
Arbeitern gänzlich, wir müssen den individuellen Haß, die Rachelust ,des Bauern 30 
gegen den Wucherer, die Erbitterung des Tagelöhners gegen den „Herrn" ausbeuten, 
wir müssen an allen einzelnen Stationen (da wir noch kein Zentrum haben) so rasch 
und eindringlich terrorisiren, daß || wir den demokratischen Ausbeutern bei der 
Vollendung ihrer Organisazion als vollkommen siegreiche Macht entgegentreten 
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können, und diese Organisazion muß so lange als möglich hinausgeschoben, damit 
in der Revolution sich das Klassenbewußtsein erst bilden kann. Wir dürfen die 
Kleinbürger nicht zu Athem kommen lassen, wir müssen durch der Kleinbürger 
eigene Mittel die revoluzionäre Wuth auf die Spitze treiben — dann gelingt es uns 

5 vielleicht für kurze Zeit die Diktatur unserer Partei durchzusetzen. 

Aber wie das machen ohne gemeinsamen Plan, ohne oberste Leitung, ohne einen 
gemeinsamen Willen der Führer — das sagte ich mir schon seit einem Jahre. Vergebens 
klopfte ich an alle Thüren, vergebens suchte ich wie mit einer Blendlaterne, ich fand 
von dem so abgelegenen Göttingen aus, von wo ich nicht fortkonnte, Nichts. Schon 

10 sah ich mich auf mich allein angewiesen und begann mit meinen nächsten Freunden 
einen Bund zu gründen, dessen letzter Zweck der Kommunismus, dessen erster 
Grundsatz „der Zweck heiligt die Mittel" und dessen erstes Gesetz „unbedingter 
Gehorsam war" zu stiften, als ich von London aus (Sie werden meine Ausdruck
weise unter den jetzigen Umständen verstehen) die ersten Genossen fand. Ich bitte 

15 Sie jetzt mir durch P. die Statuten und Gesetze respective Befehle zuzuschicken, er 
kennt die richtige Addresse (die Polizei hat in diesem Augenblick ein sehr wachsames 
Auge auf mich). Ich nehme jedoch die Charge als Vorstand nur an, wenn ich wieder 
nach G[öttingen] zurückkehren kann. Sollte das mir nicht möglich sein (was sehr 
unwahrscheinlich ist), so werde ich für meine Person natürlich derselbe bleiben, und 

20 über die Beauftragung eines Andern an Sie berichten. Wenn Sie vielleicht nicht 
glauben, mich tiefer in die Lage der Sache einweihen zu können, so stellen Sie mich 
ganz abgesondert unter Ihre Leitung ohne Zusammenhang mit dem Ganzen. Über 
den Plan, welchen ich entworfen, für meine Thätigkeit in G[öttingen] alsdann erst, 
wenn ich von Lfpndon] aus genauere Befehle und Aufträge bekommen werde. 

25 Nur noch ein letztes Wort über Pieper. Ich halte mich Ihnen gegenüber dazu 
verpflichtet. Er ist ein braver, durch und durch ehrlicher Revoluzionär, aber allzu 
Sanguiniker. Es fehlt ihm diejenige zähe, cholerische Energie, welcher ein heutiger 
Revoluzionär so sehr bedarf. Er hängt leider || gar zu sehr von den Eindrücken des 
Augenblicks ab und ist dadurch schon oft in wenig vortheilhafte Lage gekommen. 

30 In der Revoluzion wird er mehr nutzen als vorher. Man muß ihm nicht mehr Ge
heimnisse anvertrauen als nöthig ist, er könnte in Situationen (zB durch die Weiber) 
gerathen, welche seinem Herzen mehr entlockten, als sein Verstand und Wille gut 
heißen würden. Mißtrauen verdient er durchaus nicht, übermäßiges Anvertrauen 
könnte noch gefährlicher werden. 

35 Gruß und Handschlag 
Ihr Miquel. | 

Ι An Marx | 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in London 

Genf, 18. Juli 1850 

[Genf, 18. Juli. 50. 
Lieber E.! 

Seit gestern Abend bin ich hier und statte Dir, wiewohl noch körperlich von einer 
12tägigen Fußtour sehr erschöpft und durch Geldmangel in sehr übler Situation, über 
meine Resultate Bericht ab. Meinen ersten Brief aus Zürich, enthaltend die Mit- 5 
theilungen über den dortigen Stand wirst Du hoffentlich erhalten haben, obwohl ich 
hier keine Anzeige darüber vorfand. 

In Bern ging ich zu Oebom. Er ist in der Schweizer Gesellschaft, war auch im 
Ganzen ziemlich für deren „Art zu verhandeln" eingenommen; überhaupt schien er 
mir Anfangs nicht das, wofür ich ihn nach Deinem Brief halten mußte, obwohl er 10 
gleich mit mir herumkneipte und allmählich auch auf meine Vorhaltungen einging. 
(Beiläufig schwärmt er für Weitling und — besonders für Born!) Er erklärte sich 
zuletzt bereit, wieder zum Β [und] einzutreten, und die G[emeinde] umzubilden, wozu 
wir noch den letzten Tag einen sehr brauchbaren Arbeiter aufbrachten; mit Born in 
Verbindung zu treten, mußte ich ihm ausdrücklich verbieten, dagegen erlaubte ich 15 
ihm vorläufig bei den Schweizern noch zu bleiben, damit er dieselben überwache und 
tüchtige Leute allmählig herausziehe. Mit Buchheister bin ich absichtlich gar nicht 
in Berührung getreten. Die Nachrichten über ihn lauteten entschieden ungünstig, er 
sucht alles aufzubieten um die Schweizer selbstständig zusammenzuhalten und steht 
mit Hillgärtner in Zürich in der intimsten Verbindung; dazu kam, daß die Züricher, 20 
wie ich erfuhr, gleich nach allen Ecken und Enden geschrieben, ich reise im Lande 
herum; — ich hatte also um so weniger Lust mich dem „Berner Agenten" anzuver
trauen. Auch an Lupus schrieb ich zurück, daß er vorläufig keinen der löblichen 
Bourgeois-Centralisation anzunehmen, sondern sich auf die Arbeiter zu beschrän
ken. 25 

Da ich in Bern nicht das nöthige Geld vorfand, um welches ich noch an Jemand 
zurückgeschrieben hatte, so konnte ich, so ungern es mir war, nicht nach dem Canton 
Neufchatel, sondern mußte direkt über Vevey hierhereilen. 

In Châtel traf ich D'E[ster], der einen Bummler Imandt bei sich hatte und Anfangs 
mit großer Verlegenheit jedes Eingehen zu vermeiden suchte. Ich nahm ihn mit nach 30 
Vevey, doch auch hier begleitete ihn sein Schatten Imandt; ich konnte erst in Te-
chow's Gegenwart (der gleichfalls schon von Zürich über mein Kommen avertirt war) 
mit ihm sprechen. Techow war nach einem etwa einstündigen Discours über unsere 
Zwecke und Organisation vollständig für uns; er gestand daß sie in Deutschland gar 
keine Wirksamkeit hätten, und gab zu, daß sie bei Umfassung aller lumpigen Op- 35 
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position auch den Parlamentern sich anschließen müßten, daß aber eine Stellung 
zwischen den Parlamentern und der proletarischen Revolutionspartei völliger Unsinn 
sei. Er wollte seinen Einfluß aufbieten, daß die Züricher ihre Sachen m Deutschland 
aufgäben und sich für die Schweiz unter L[upus] stellten. Er ist gestern nach Bern 

5 gereis't, um noch einmal mit Druey wegen seiner Ausweisung zu sprechen, will bei 
schlechtem Bescheid auf ein paar Tage noch hierher kommen und dann nach London 
gehen. — D'E. erklärte mir endlich allein, daß er nichts von der Londoner Wieder
aufnahme der Sache gewußt habe, daß er helfen wolle, die Verbindungen mit 
Deutschland abzubrechen, und mit Lupus die leitende Kreisbeh[örde] über den 

10 Zürichern herzustellen. Auf meine Frage, ob er im Fall, daß ihr absolut || mit den 
Zürichern abbrechen und deren Unsinn verfaulen lassen wolltet, direkt aus der 
Züricher Gesellschaft austreten wolle, sagte er Ja. 

Die abgefangenen Briefe haben Born und Reinach mit seinem Wissen ge
schrieben! 

15 Am Dampfschiff in Vevey traf ich noch 2 Arbeiter (aus dem Willich'schen Corps) 
die in Vevey wohnen. Sie sind gut. Wenn ich wieder hin könnte, würde ich mit ihnen 
sprechen. 

Hier in Genf sitzt ein Clübchen der Züricher — Schily, Herr Sigel etc. — mit Galeer 
verbunden. Mit Galeer, bei dem ich heute den ganzen Vormittag war, mag ich absolut 

20 nichts anfangen, da er gern mit Allen gut Freund bleibt, mit Heinzen und Struve wie 
mit Sigel und Tzschirner in Verbindung steht, und eigentlich gar nicht einmal ernstlich 
brauchbar scheint. Dagegen existirt hier bereits wieder ein Arbeiterverein — unter 
Moses' Leitung —; ich werde erst in dieser Woche sehen können, was vielleicht daraus 
zu nehmen ist. Thum habe ich noch nicht sprechen können, soll aber Kleinbürger 

25 sein. 
Wie Du siehst, habe ich an den wenigen Orten, wo ich mich aufhalten konnte, Basel, 

Zürich, Bern, Vevey, reuissirt; hier wird es mir auch bald gelingen. Es bliebe nur noch 
übrig, nach Lausanne, Neufchatel, und den nach allen mir zugegangenen Mitthei
lungen ziemlich wichtigen Orten Chaux-de-Fonds, Locle, Fleurier, St. Imier, zu 

30 gehen; dazu aber müßte ich Geld haben. Ich habe gleich heute nach Deutschland 
darum geschrieben, weiß aber noch nicht ob es gelingt; kannst Du mir von London 
c. IV2 Pfund schicken, so will ich gleich hin. Schreibe mir aber gleich, denn ich weiß 
nicht, ob ich überhaupt hierbleiben werde; es richtet sich das nach Briefen, die ich 
erwarte. 

35 Noch habe ich erfahren, daß nach meiner Abreise aus Zürich großer Hader in die 
revolutionären Halbgötter gefahren sei. Sie wissen nicht mehr was sie thun sollen; 
Beust hat an Techow geschrieben daß er aus dem Comité ausscheiden und sich an 
uns „anschließen" wolle. Ich werde aber Lupus Vorsicht anbefehlen. 

Die Mittheilungen, welche die Züricher aus Frankfurt über manche unserer Ver-
40 hältnisse (und vielleicht selbst das Rundschreiben) erhielten, sind durch Weyde-

meyers Unvorsichtigkeit an die „Fr[an]kf[ur]ter Sektion" und von da durch den in-
triguanten „Agenten" nach Zürich gelangt. Weydemeyer hat sich, was ich bisher nicht 
einmal mittheilen wollte, sehr tappig benommen; als Bruhn ihn zum Beitreten auf
forderte, bat er sich 8 Tage Bedenkzeit aus; dem Bummler Schurz, der sich ihm direkt 

45 als Agent der Schweizer vorstellte, ließ er durch den Flüchtlings-Schuster Reisegeld 
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geben!! Ich theile Dir das Letztere mit, möchte aber nicht, daß das als von mir 
kommend ihm etwa vorgehalten würde. 

Schreibe mir alsogleich, ob Du auch den 1 Bericht aus Zürich datirt und an Deine 
Schwester adressirt erhalten hast, und ob ich nach Neufchatel gehen kann. Mit 
meinem eignen Geld, was ich noch erwarten kann, steht es in der Ferne; was ich in 
Fr[an]kf [ur]t von Haus erpreßt hatte, ging mit meinem Loseisen in Frankfurt und der 
Reise bis hierher drauf, da das mir von Weydemeyer als Emissär-Geld Gegebene 
18 Gulden (die Fahrt bis Basel) betrug, und er mir später noch 10 Gulden durch Lupus 
nachschickte. Schreibe mir daher umgehend, ob ich noch nach Lausanne und Neuf
chatel soll, denn je nach dem Empfang anderer Briefe, die ich noch von Haus erwarte, 
werde ich sonst vielleicht bald von hier abkratzen, — nach Turin oder das südliche, 
weniger policirte Frankreich. 

Dein Ε Dronke. 
(Adresse an A. Galeer.) | 

I Mr Fr. Engels | 
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Amand G o e g g an Karl Marx 

in London 

Paris, 18. Juli 1850 

I Werthester Bürger! 

Es war, glaube ich, im Mt. Dezember vorigen Jahres, daß ich Ihnen schrieb unter 
Beischluß von 100. Frs. zur Unterstützung Ihrer Monatsschrift: Neue Rhein. Zeitung, 
mit dem Gesuch, mir gefälligst nähere Auskunft über die Haltung des Blattes zu 

5 geben, das Programm, endlich die Zeitung selbst mir zukommen zu lassen u. s. w. Es 
kam mir außer einer Quittung von Schramm über die 100. Frs. bis heute jedoch nichts 
rücksichtlich Ihres Unternehmens zu. 

Ich sehe mich indessen im Interesse der democratisch socialistischen Sache ge-
nöthigt, zum zweiten Mal mich an Sie zu wenden. 

10 Für den von Galeer in Genf herausgegebenen Völkerbund verpflichtete ich mich, 
eine größere Abhandlung über den Socialismus zu liefern. Diese Galeer'sche Mo
natsschrift ging jedoch aus Mangel an Geldmitteln und wohl auch wegen der 
schlechten Artikel, welche Struve und Cons, in die 2. allein erschienenen Num
mern lieferten, ein und ich entschloß mich, meine Arbeit einer Verlagshandlung 

15 zu übergeben, sie zu diesem Zwecke zu erweitern, ihr namentlich als Einlei
tung II einen historischen Ueberblick über die socialen Institutionen der civilisirte-
sten Völker der alten und neuen Zeit, über die Arbeiten der politischen Oeconomie, 
über die bestehenden socialistischen Schulen und deren Vertreter in Frankreich, 
Deutschland u. s. w. beizufügen. Zu diesem Behufe sind mir natürlich auch nähere, 

20 bestimmte Mittheilungen über Ihre bisherige, langjährige Thätigkeit auf dem Felde 
der Vorbereitung der Massen zur künftigen Erkämpfung der politischen und socialen 
Unabhängigkeit nöthig und ich ersuche Sie, mir Ihre Schriften zu bezeichnen und 
die Wege anzugeben, auf welchen ich mir solche und zwar in der wohlfeilsten Weise 
verschaffen könnte. Vielleicht haben Sie auch in Ihrer Londoner'Monatsschrift, die 

25 mir nicht zu Gesicht kam, ein Resume Ihrer Ansichten gegeben, in welchem Falle Sie 
mir diese Monatsschrift zukommen lassen sollten, jedoch nicht per Post, sondern per 
Gelegenheit, etwa durch einen der hiesigen Volksvertreter, welche in den am 11. 
d.M. beginnenden Parlamentsferien Ledru Rollin oder Louis Blanc besuchen und 
welche Sie kennen lernen || werden. 

30 Ebenso wäre es mir sehr angenehm, wenn Sie Engels veranlassen würden, mir 
ebenfalls Mittheilung über seine Thätigkeit, soweit solche in einer oben bezeichneten 
geschäftlichen Darstellung zu erwähnen ist, zu machen. Mit Leichtigkeit fand ich hier 
die nöthigen Materialien für meine Arbeit, nur leider für den Theil nicht, der über 
die socialen Bewegungen in Deutschland während der letzten Jahre handelt. Auch 
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mußte ich in Baden die wenige Zeit, welche mir im Laufe der letzten 2. Jahre die 
Besorgung einer Administrationsstelle übrig ließ, auf die Herbeiführung einer poli
tischen Umgestaltung verwenden und konnte weniger mit den Anregern und Leitern 
der socialen Bestrebungen in Deutschland in Berührung treten, so daß meine eigenen 
Erfahrungen hierüber, wenn anderweit Materialien fehlen, nicht hinreichen, um den 5 
bezüglichen Sachverhalt erschöpfend hinstellen zu können. 

Könnten Sie oder Engels auch darin mir || an die Hand gehen, nehmlich mir einen 
allgemeinen Ueberblick über das, was auf dem socialen Feld in Deutschland über
haupt in den letzten Jahren durch Einzelne oder durch Vereine geleistet wurde, zu 
geben mit Bezeichnung der Schriften und der Männer, die vorzüglich hierin wirk- 10 
ten? 

Ich würde eine solche Bemühung von Ihrer Seite nicht beanspruchen, wenn ich 
nicht überzeugt wäre, daß dadurch der Sache überhaupt und der socialistischen Partei 
Deutschlands insbesondere ein großer Dienst geleistet wird. 

Einer gefälligen Antwort entgegensehend, zeichnet mit democratischem Gruß, den 15 
ich auch Willich, Göhringer, Schärttner, Damm u. a. biete, 

A. Goegg 

18 
Paris d. — 50. 

Adresse: Gustave Vorny. 
im Couverte mit Mrs. J. Vignaud et C' e 20 
6. rue du Sentier à Paris | 
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Roland Daniels an Karl Marx 

in London 

Köln, 19. Juli 1850 

I Lieber Marx! 

Durch meinen Bruder, dessen Reise sich um acht Tage verspätet, erhälst Du endlich 
den gewünschten Bericht. Ausführliche Protocolle von Frankfurt an uns adressirt 
sind [verlloren gegangen, und dies rechtfertigt unsere Scheu, der Post die Cor-

5 respondenzen anzuvertrauen, und entschuldigt die lange Verzögerung. 
Auf meinen letzten Brief, in dem ich Dir einseitig Deine Differenz mit den Hiesigen 

von einem andern Gesichtspunkte als den Deinigen darstellte, hatte ich Antwort 
erwartet. Solltest Du diesen Wunsch deßhalb ignoriren, weil ich darin durch einzelne 
Ausdrücke vielleicht angestoßen habe, so bedenke, daß ich Dir ausdrücklich erklärt, 

10 daß jener Gesichtspunkt ein rein persönlicher sei, wonach ich einen großen Theil der 
Schuld auf euch werfe, daß ich mich gegen Niemanden darüber so entschieden 
geäußert, wie ich das gegen Dich gethan, wie ich glaubte, dieses nach Deinem letzten 
Briefe thun zu dürfen. Laß es daher nicht die Partei entgelten. 

Unsre kleine Partei sieht durch die Unterdrückung der Presse und die Beeinträch-
15 tigung der Vereine, daß sie immer mehr zur geheimen Propaganda ihre Zuflucht 

nehmen muß. Es wäre vielleicht an der Zeit, diese von einem einzigen Centrum aus 
zu organisiren. Es giebt nun nach meiner Ansicht zwei Wege. Der eine ist der, auf 
die größere Masse des Volks, d. h. desjenigen, welches seiner socialen Stellung nach 
revolutionär sein müßte, zu influenziren, und dazu sind Flugschriften unerläßlich. 

20 Du weißt, was in dieser Beziehung von uns geschehen ist. Ich bat Dich, uns ähnliche 
Litteratur zu verschaffen, oder selbst abzufassen. Ein Katechismus für das Land
proletariat, wie der für das Industrieproletariat von Tedesco wäre nothwendig, wenn 
wir unsre Propaganda auf das Land ausdehnen sollen. Dann einifandweriercatechis-
mus, wenn ich mich so ausdrücken sollte, und hierzu bot, um es nochmals bis zum 

25 Ueberdruß zu wiederholen, die Aufregung, welche das Innungswesen unter den 
kleinen Handwerkern hervorrief die schönste Gelegenheit. 

Oder 2) sollen wir uns damit begnügen, an den bedeutendem Orten nur einzelne 
intelligente Leute, die gleichzeitig einige Geltung || beim Volke haben, heranzuzie
hen. Hierfür hat uns bis heran das Manifest gedient und ist dies auch vollständig 

30 ausreichend. Es war unsre Bibel, auf welche wir schwören ließen. — 
Wer weiß, wie lange wir uns noch in diesen trübseligen Zuständen herumschlagen 

müssen, und ist es keine Naturnothwe[n]digkeit, daß bei der nächsten Erhebung die 
Revolution Sieger bleibt. Es wäre daher am gerathensten, beide Wege zu verfolgen. 
— Es ist ferner von euch selbst anerkannt worden, daß es zweckmäßig sei, weitere 
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Kreise zu bilden. Wir können hierbei nur auf eine kleine Anzahl von Leuten der 
kleinen Bourgeoisie rechnen, auf die s. g. demokratische Partei. Man muß sie durch 
passende Lektüre zu Socia/demokraten umschaffen; dazu gehört gleichzeitig der 
Appel ans Herz. Die nothwendigen Consequenzen socialer Verbesserungen darf man 
ihnen nicht unvorbereitet zeigen. Ich hatte für diesen Zweck eine kleine Broschüre 5 
von Villegardelle „Accord des intérêts dans l'association", übersetzt, die ich in Dei
ner Bibliothek fand. Sie ist einstweilen mit der Beckerschen Druckerei von der Polizei 
versiegelt. — Nur die Intelligentem aus dieser Partei und die Wenigen aus der höhern 
Bourgeoisie, welche eine geschichtliche Bildung erhalten haben, werden für die 
Revolution durch die Publikation euerer Monatshefte interessirt. Ich hätte nicht 10 
geglaubt, daß das unmittelbare Verständniß Deiner Darstellung der französischen und 
der gegenwärtigen Revolution überhaupt den Leuten so schwierig sei. Ich habe aber 
die Erfahrung gemacht; und Du darfst Dich über die geringe Verbreitung nicht 
wundern, wenigstens sie nicht einzig in äußern Umständen suchen. Schuberth oder 
euer Gérant verdienten freilich Prügel. Wir warten jetzt seit 6 Wochen vergebens auf 15 
die Fortsetzung. — 

Wir würden den Rothen sehr gern aufgenommen haben, und ich glaube, daß wir 
dadurch eine Menge Addressen und Connexionen erhalten würden, aber die noch 
schwebende Differenz hält uns davon ab. 

Meinen besten Gruß an Dich Deine Frau und Freunde von Deinem 20 
Daniels. 

Cöln 19/7 50. j 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 20. Juli 1850 

I Cöln 20 Juli 1850 
Lieber Herr Marx! 

Gerne benutze ich die sich darbietende Gelegenheit, Sie um einige Nachricht zu 
bitten, ob die Revue und zwar die beiden letzten Hefte des IP Bds bald erscheinen 

5 werden oder nicht, resp. ob Ihre Differenzen mit Schuberth gehoben sind oder noch 
fortbestehen und wie es im letztern Falle mit den beiden noch zu liefernden Heften 
gehalten werden soll. — Sie können nicht denken, in welch peinlicher Lage ich mich 
den Abonnenten und namentlich Eisen gegenüber befinde;.gedrängt und gequält von 
allen Seiten, ohne auch nur irgend eine befriedigende Auskunft geben zu können; 

10 — daß ich unter solchen Verhältnissen auf keine definitive Abrechnung dringen kann, 
werden Sie begreifen. — Einliegend noch ein Brief von Hühnerbein als Antwort auf 
meine desf allsigen Reclamationen. — 

Ihre Abgabe von £ 15.— wurde eingelößt. — 
Ihrer Antwort entgegenharrend, 

15 Ihr 

Naut.| 
I Herrn D r Carl Marx 
durch Güte. | 
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Karl Blind an Karl Marx 

in London 

Os tende , 23. Juli 1850 

I Lieber Marx. 

In diesem Augenblick ist mir ein Brief von G[ö]gg zugegangen, der leider! Deinen 
Hoffnungen nicht entspricht. Ich hatte an Ggg alle nöthigen Mittheilungen übersandt: 
aber an seinen finanziellen Verhältnissen scheiterte der beste Wille. Urtheile selbst 
aus folgendem Brief: 5 

„fsc]hon verwendet zu haben. Seit 2. Monaten lebe ich hier auf Kosten eines ehe
maligen Principals meines Bruders. Ich habe in meinem Zimmer nicht einmal einen 
Tisch, muß auf einer Bank schreiben", 
— und so weiter . . . 
Ggg schreibt mir außerdem noch, daß seine Absicht, in London eine Sortiments- 10 

buchhandlung zu gründen, — eine Absicht, die er früher hatte — wegen der Ver-1 
|mögensverhältnisse seines Vaters gleichfalls mißglückt sei. 

Er bittet mich, Dir zu sagen, wie sehr es ihn schmerze, nicht helfen zu können. 
Für den Fall eines günstigen Ausgangs der Frauenfelder und Züricher Prozesse stellt 
er sich zu Deiner Disposition in pekuniärer Hinsicht. „Indessen ist", wie er selbst 15 
schreibt, „keine zu große Hoffnung auf diese Prozesse zu bauen." — 

Auch für mich ist es hart, nicht rettend beispringen zu können. Ungeordnete 
Vermögensverhältnisse, die sich chaotisch fortschleppen, auf der einen Seite; Fa
milienelend in der höchsten Potenz auf der andern Seite: das ist meine Lage. Eine 
ganze Familie politisch verfolgt; der Eine im Ausland, der Andre auf der Flucht, der 20 
Dritte im Gefängniß, der Vierte heimlich im Lande versteckt, der Fünfte verhaftet 
und dabei zwölf Geschwister . . . Vorbei! — | 

I In der Verwirrung der Hierherreise, des Einziehens u. s. w. konnte ich noch nicht 
dazu kommen, Dir meinen Artikel zu beendigen und zusammenzulegen. Es wird nicht 
lange mehr dauern. — 25 

Mit Kunst quetsche ich mich hier durch die Schneckenwindungen der civilen 
Zustände; mit Ausnahme der Bekanntschaft eines Kommis, der meine Adresse 
repräsentirt, lebe ich im tiefsten Inkognito. 

Herzlichen Gruß an Dich und Deine Frau. Dein 
W. 30 

Ostende, den 23 Juli 50, Nachts. 

Adresse: 

„Librairie Kiessling et C i e , Ostende", 
mit versiegelter Einlage: „ M r . X " [...] | 
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Max Joseph Becker an Friedrich Engels 

in London 

N e w York, 28. Juli 1850 

I New-York d. 28/7 50. 

Lieber Fritze! Du bist doch ein ordentlicher Kerl; ich sehe es täglich mehr ein; Du ant
wortest so prompt, so pünctlich, als ob Du gar nichts Anderes zu thun hättest. Doch 
ich will aufhören, Deine Pünctlichkeit zu preißen, ich müßte sonst consequenterweise 

5 mich selbst loben, weil ich eben so exact im Antworten bin und Du weißt es ja laus 
propria sordet. — Alter Schwede, und auch Du benimmst mir die Hoffnung auf baldige 
Rückkehr; da hört Allens uf ! Bürgerliches Gewerbe treiben, in Amerika bleiben, sogar 
in den zivilisirten Staaten, ja schieße, hol der Kukuk alle bürgerlichen Gewerbe, hol' 
er die ganze Union, wie er den Präsidenten geholt hat und nun noch gar die Zivili-

10 sation! Qu'est que ce la civilisation? la civiïisation en Amérique? Hoffentlich zählst 
Du mich doch auch mit zu den zivilisirten Menschen; ich fresse wenigstens Schild
krötensuppen und Austern, Eis und Gänseleberpasteten, nota bene: wenn da war und 
was nutzt mich hier all' diese Zivilisation? Hier hast Du mein Lebensbild: Stell' Dir 
mich vor in dem Augenblick wo der letzte half dime verkneipt und für einen neuen 

15 half dime noch kein Credit erworben ist. Von Arbeit und Verdienst in einem bürger
lichen Gewerbe keine Rede trotz Stellengesuchen, Annoncen und Alledem. Alle 
Nachfragen en vain. Help yourself heißts da überall und nachdem mich die deutschen 
Hunde lange genug mit stets neuen Versprechungen und Hoffnungen zum Ver
hungern sattgefüttert hatten, entschloß ich mich endlich, ganz für mich allein zu 

20 sorgen; in der ersten halben Stunde war ich untergebracht: d.h. nicht in einem 
bürgerlichen Gewerbe sondern auf einer Farm, unter Tigern, unter Affen, Schild
kröten und Schlangen. Indeß ich hatte mir vorgenommen, jede Arbeit anzunehmen 
und so machte ich mich denn auf die Sohlen meiner vom Genfer Unterstützungs-
Commité gespendeten Schuhe, und marschirte gen Long-Island zu. Dort ist das Feld 

25 meiner Thätigkeit; es ist ein dorniges, voller Unkraut und namentlich bei Regenwetter 
bis zum Versinken schmutziges; dort wachsen keine Loorbeeren für mich, aber Pfef
fer und Kohl und Kartoffeln für Andere. Seit || 14 Tage arbeite ich nun dort, pflanze 
Kohl, hacke Kartoffeln, streue Mist u. s. w. Von Morgens 5 bis Abends 8 Uhr stehe 
ich da im Felde, sonnenverbrannt, muskitozerstochen. Und mein Lohn ist 5 Dollar 

30 per Monat, mein Essen nicht zu verdauen, mein Lager der Heuboden. Wer's nicht 
glauben will und zweifelt wie weiland der pfiffige Thomas, dem zeige ich wie der 
Citoyen Christus die Wundmale meiner Hände, auf daß er glaube. Und neben mir 
arbeiten noch viele zivilisirte Leute: tübinger Studenten der katholischen Theologie 
und Dresdener revolutionaire Privatsekretaire, schweizerische Dorf Schulmeister mit 

35 Frau und 7 Kindern und Doctoren der Medizin, juris utriusque. — 
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Kurz wir alle, die wir da arbeiten, sind zivilisirt, aber unser Farmer ist roher wie 
sein störrischster Ochse. Einen Monat halte ich nun unter jeder Bedingung aus, gehe 
es nur wie es wolle; ich habe dann mit dem Schlimmsten angefangen und es gibt auch 
im Unglück einen Culminationspunct, über den das Elend nicht hinaus kann und wenn 
es den erreicht hat, muß es besser gehen. Mein guter Muth hat mich noch keinen 5 
Augenblick verlassen obschon ich hier so zu sagen allein und vereinzelt stehe und 
so mein Pech doppelt fühlen muß. Alle andern Deutschen stehen mir mehr oder 
weniger fremd. — Auch hier ist eine höchst ergötzliche Katzbalgerei unter den 
deutschen Brüdern entstanden, zu der Rosier von Oels Veranlassung gab, der in das 
Feuilleton der Schnellpost einen hundsgemeinen Sudel seiner letzten „Schicksale in 10 
Europa" ablagerte und dabei aus Mangel an eigenen interessanten Erlebnissen in die 
Biographien Andrer faßte und dort einzelne schlechte Brocken herausriß. Gemein
heiten gegen Schloffel jun. und Trützschler haben einen förmlichen Sturm gegen den 
Canarien vogel heraufbeschworen ; der N.Y. Demokrat (ein hundsgemeines Schimpf-
blatt) leiht nun seine Zeilen zur Aufnahme dieser Angriffe aus Malize gegen die 15 
Schnellpost. Es ist lustig zu lesen, wie sich ein Zitz, Rackow, Dr. Maas, Advokat 
Resch aus der Pfalz, Hoff aus Mannheim, ein R o s e n t h a l , Stannis, Fenner u. A. 
gegen den blödsinnigen kalbs||äugigen Kanarienvogel in edlem Eifer erhitzen. An 
beiderseitigen Blamagen fehlt's natürlich nicht. Ihr lest zwar auch wohl diese Blätter. 

— O, wenn wir nur ein ordentliches Journal hier hätten! — 20 
Hör' mal; eigentlich thun mir R. und C°. leid; die Kerle sind noch die Besten; sie 

sind sicher durch ihr Elend zu dem blamablen Schritt getrieben worden; es ging ihnen 
äußerst schlecht bei ihrer Abreise von Havre. Freilich haben sie gefehlt, aber sie 
sind mir immer noch lieber als Liebkn[echt,] Schnauffer und Cons. — Ich bin 
neugierig auf Cohnheims Brief. Wenn Du mit ihm ausgesöhnt bist, so sag' ihm Stannis 25 
sei hier und reise heute nach Kenntucky mit^einem Musiker ab, der ihm Stellen 
verschaffen wolle. Ü b e r Struve, Heinzen pp. sind wir wohl zu einig, als daß ich 
Deinen Ansichten noch etwas zusetzen sollte. — 

Von Marx Schwager hat mir Lievre, Gastgeber zum Shakespeare Hotel erzählt. 
— Korff ist schon [...] worden ohne mein Zuthun; in seiner Eigenschaft als [...] 30 
vermeidet er wohlweislich alle Deutschen. Lüning ist ein [Sjimpel, das habe ich längst 
gewußt und Essellen hat mich einmal wegen dieses Urtheils prügeln wollen. — 
Schmidt von Löwenberg ist, wie mir Buchhändler Schuster aus St. Louis sagte über 
New Orleans gereist. — Diesmal nur kurz und mit Gelegenheit; nächstens namentlich 
über Deine Schlußfragen mehr. — Die Schneider haben 5000 Mann hoch schon seit 35 
8 Tagen die Arbeit eingestellt; andere Gewerke folgen; allgemeine Aufregung unter 
den Arbeitern, Massenversammlungen; jetzt fehlt kräftige Leitung, Weitling ist nicht 
der Kerl dazu. — Bittongs und Schickeis Adresse erfahre ich noch heute. Fesca ist 
Kellner. Schicke mir doch die N.Rh.Ztg. — Adresse M.J.Becker, Shakespeare-
Hotel, corner of Douane and William-Streets, New-York; sende dieses Paket an 40 
H. Williams & Smith in Liverpool mit dem Auftrage es her zusenden. — Adieu, 
nächstens mehr 

Dein 
M. J. Becker. 
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Mein Alter schreibt mir, daß in einem Artikel der N. Rh. Ztg. von Dir meiner Re-
kognoszirung erwähnt sei! Kerl wer heißt Dich das? \ 

/Die Gelegenheit ist zu Wasser geworden; der Mann geht nicht; Du wirst also 
beifolgenden Brief sicher befördern; er ist an meinen Alten, Eben reise ich nach 

5 Ponghiepsie in ein Bergwerk wo ich 10 «f und freie Station habe; die Arbeiter
bewegung ist schon im Wachsen; Weitling und Cons, haben schon Angst vorm 
begonnenen Werke. Leitung thut noth. Fast Alle Gewerke feiern. / 

I M r . Friedrich Engels. 
care of ΜΓ. Ε. & Η. Blank 

10 10 Trump Street. 
London. 
England. \ 
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Wilhe lm Rothacker an Karl Marx 

in London 

London, e t w a Juli—erste Hälfte August 1850 

I Bürger Marx! 

Bürger Willich eröffnete mir heute, daß ich vom Kreise seiner Gemeinde beigetheilt 
seie. Dieser Gemeinde habe ich ein Einziges mal als Gast beigewohnt, war aber schon 
in den Bund aufgenommen. — 

Es entspann sich eine politische Streitfrage über die auffallenden Rüstungen 5 
Preußens, — eine Frage, die außer allem engeren Bundesinteresse liegt und in allen 
Zeitungen pro et contra besprochen wird. — Die eine Partie vertheidigte die blanke 
gerade Absicht eines Krieges, während Haude und ich in der Vertheidigungs-
zuwegerichtung schon verschollener Festungen auch eine finanzielle Finte zu er
kennen meinten. Die Debatte wurde hizig. Der Gemeindevorsteher Willich zu mal 10 
betheiligte sich schier gebieterisch lebhaft. Einem Redner, der es für gut fand, uns 
eine langweilige Abkühlungsreise über Paris, Neuenburg und Rom nach Ungarn 
machen zu lassen, warf ich dazwischen, daß er Dinge rede, die theils nicht daher 
gehören, theils total falsch seien. Ich wurde zur Ordnung gerufen, nahm aber den 
Ordnungsruf nicht an. — Das schien willkommen. — 11 Wenn ich in meinem Zwischen- 15 
rufen eine Pflicht zu erfüllen vermeinte, die der Präsident, zu sehr in den Streit 
verstrickt, nicht erfüllte, — so kann dies ein Fehler sein, — aber Willich hat gewiß auch 
gefehlt. — Als Einer eine Stelle meiner Worte unklar nannte, — oktroyirte er sich unter 
Andren die Erklärung und Ergänzung meiner Worte und sprach Dinge, die eben nur 
er gesprochen hätte und nicht ich. Wenn ich das Wort verlangte, so wurde es mir 20 
zulezt total unmöglich gemacht, es zu bekommen, — daher ich völlig verzichtete. Um 
die äußerste Spize der Erbitterung und weiß Gott woher — feindseligen Stimmung 
gegen mich zu berühren, erwähne ich, daß sogar ein Mitglied meine sofortige Aus
stoßung aus dem Bunde verlangte, — und ein Anderes eine Commission ernannt 
wissen wollte, zu prüfen, — wie denn dieser Rothacker in den Bund gekommen wäre, 25 
das sei verdächtig. Beide Anträge wurden leider, zu lezt noch, wieder zurükgenom-
men, vielleicht aus Gnade? Bedanke mich nicht dafür. Man fand, daß man zu weit 
gieng und Unrecht hatte. — Bürger Haude, — der mich kräftig in Schuz nahm und 
Bürger Gnam können Dir bezeugend die Thatsachen erzählen. — 

Jeder andern Gemeinde, — aber dieser niemals — will ich angehören. — Ich fühle 30 
mich wohl und freue mich, einem Bunde eigen zu sein, der die höchste Idee als Devise 
im Schilde trägt; — aber wenn ich einer andern Gemeinde angehören will, so wird 
man nach dem Vorausgesandten meine desfallsige Bitte billig finden. 

W. Rothacker | 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in London 

Genf, Ende Juli oder Anfang August 1850 

I Lieber Engels! 

Techow war gestern hier und ist heute nach Paris, wo er einige Tage bleiben und dann 
nach London kommen wird. Er erzählte mir, und das ist der Hauptzweck meines 
heutigen Schreibens, daß in der Karlsruher Zeitung ein „Rundschreiben der L[on-

5 doner] Cfentral] Bfehörde] an sämmtliche deutsche Gemeinden]" abgedruckt sei, 
welches die Polizei in Leipzig (vielleicht durch Borns Vermittelung?) abgefaßt habe. 
Er war ganz wüthend über die Art, wie in diesem Aktenstück von Sigel und Becker 
gesprochen wurde, wollte nur persönliche Stänkereien (Willich) darin sehen, und 
erklärte in Bezug auf die, übrigens auch höchst unkluge Stelle daß „in der Schweizer 

10 Centr[al]-Behörde ein zuverlässiges B[undes]-Mitglied sitze welches Allesberichtet", 
die ganze Geschichte für eine Gemeinheit. Die Authenticität des abgedruckten Akten
stücks zu bestreiten, war mir nicht möglich, da schon die Mittheilungen über Bruhn 
und Studiosus Schurz die Behauptung eines Polizei-Puffes nicht zuließen. Heute habe 
ich ihn dennoch etwas umgestimmt, obwohl ich dabei mit ihm und Schily in einen 

15 heftigen Disput gerieth und er wiederholt die Angriffe auf Sigel als persönliche Ulk 
von Willich, dem er beiläufig auch das a//ergeringste militärische Talent abspricht, 
erklärte; ich habe ihm Marx' Adresse (Leicester-Hôtel) gegeben, und glaube daß ihr 
ihn trotz alledem und alledem mit einiger Vorsicht leicht bearbeiten könnt. 

Die Geschichte mit dem 2. Rundschreiben ist indeß höchst fatal, da sie jedenfalls 
20 Verhaftungen nach sich ziehen und von den Schweizer Eseln ausgebeutet werden 

wird. Techow erzählte mir, daß ihm Born in Bern (wo Techow seines Passes wegen 
war) mitgetheilt habe, es bestünde übrigens noch eine andere Verbindung in 
Deutschland; Born scheint überhaupt durch Lügen, Intriguen und Geheimnißkrä-
merei eine Rolle à tout prix behaupten zu wollen, und ich halte ihn sehr capabel (wenn 

25 das Rundschreiben nicht von Köln aus in unvorsichtiger Weise nach Leipzig ge
schickt worden ist), die Geschichte selbst durch einen seiner Leipziger Straubinger 
in die Hände der Reaktionsblätter gespielt zu haben. Jedenfalls sucht gleich zu er
fahren, bei wem in Leipzig Haussuchung gewesen oder bei wem das Aktenstück 
gefunden worden sein soll. Bei Techow bin ich den Lügen Borns gegenüber zu der 

30 Mittheilung genöthigt gewesen, daß Born längst ausgestoßen sei. 
Von D'Ester habe ich merkwürdiger Weise gar keine Antwort auf meine direkte 

Aufforderung erhalten; ich glaube immer mehr, wie ich euch auch schon schrieb, daß 
ihm seine „erste Violine" unter der Schweizer-Clique zu gut zusagt, als daß er sich 
nicht durch Intriguen zwischen den zwei Stühlen noch zu erhalten suchen wollte, und 
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jetzt wird er vollends die Veröffentlichung des Aktenstücks als Vorwand zur Ver
meidung jeder offenen Erklärung benutzen. 

In einigen Wochen werde ich nunmehr jedenfalls nach Turin gehen. Da ich von 
meinem Advokaten scheußlich im Stich gelassen wurde, sitze ich jetzt selbst im Pech, 
und kann, wenn auch jetzt mein Geld kommt, nicht mehr von hier nach Chaux-de- 5 
fonds etc., falls ich die 10—15 Thlr. die das kostet nicht von anderer Seite erhalte. 
Weydemeyer in Frankfurt thut so viel wie nichts; ich habe daher, da ich von euch 
noch nichts habe und grade jetzt nach den letzten Vorfällen und Born'schen Intriguen 
die Sache für dringend halte, nach Köln um c. 10 Thlr. geschrieben; erhalte ich 
Antwort, so gehe ich noch dahin, wonicht so wandere ich nach Ankunft eines frischen 10 
Reisepasses und nöthigen Geldes direkt nach Turin. 

Hier habe ich eine Gemeinde zusammengebracht, stärker als die andern. Morrison, 
ein Däne Petersen (nicht zu verwechseln mit einem Kerl gleiches Namens, der in 
Brüssel war), mehrere sehr brauchbare Arbeiter sind dabei; Moses war indeß nicht 
zu umgehen, hat jedoch nichts zu bedeuten. 15 

Unter den Franzosen hat die Lyoner (proletarische) Partei eine Verbindung, ab
gesondert von den Pariser Gesellschaften ; sie nennen sich bon cousin unter einander, 
wie der carbonari. Chancel, blanquistischer Flüchtling vom 15. Mai 1848, später in 
Rom unter || Garibaldi, Kriegsgefangener der Oestereicher, — und Roland, flüchtiger 
Montagnard, sind auch hier. Thoré in Lausanne, etc. Von Italienern: Guardia, der 20 
Stammvater und Säckelmeister der Emigration, — Mazzinist; del Vecchio, kleiner 
Affe; Ricciardi, — Mazzini en miniature, à ce qu'il croit. — Sasonof f ist Tag und Nacht 
mit Sigel zusammen; Golowin - abgeschmackter „Gelehrter". Herzen — in Nizza, 
läßt übrigens noch immer durch einige Schmarotzer seine widerlichen Anschul
digungen gegen Marx colportiren. — Die eigentliche revolutionäre Partei der Italiener 25 
hat ihr Comité nicht hier. 

Schreibe mir doch! Auf meinen Züricher Brief habe ich hier von Galeer Deine 
Antwort erhalten; auf meinen Brief von hier, den ich an Bower schickte und zur 
Reise nach Neufchatel etc. 1 ll2 bis 2 Pfd. verlangte, habe ich keine Antwort. 

Dein 30 
Ε Dr.| 

|Mr. 

Fr. Engels | 
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Joseph Jakob Rütten an 

in London 

London, 2. August 1850 

Karl Marx 

I Ew. Wohlgeboren 

Obgleich ich verhindert bin auf neue litterarische Unternehmen einzugehen, so würde 
es mir doch sehr angenehm sein Sie zu sehen. Es hält mir schwer eine bestimmte Zeit 
für unsere Zusammenkunft zu bestimmen, da meine Anwesenheit hier nur kurz ist, 

5 ich auch nicht allein hier bin und deshalb über meine Zeit nicht selbständig verfügen 
kann. Heute esse ich um 5 Uhr in Seyd's hôtel, Finsburry Square, — um 8 Uhr gehe 
ich zu einem Deutschen, den ich Ihnen deshalb nenne, weil Sie ihn vielleicht kennen 
und wir uns dann dort treffen könnten. Es ist dies M r Säbel: 25 Broad Street Buildings. 
— Des Morgens bin ich in der Regel bis 10 Uhr zu Hause und gehe dann nach Seyd's 

10 hôtel zum Frühstück. Ich bedauere Ihnen vorerst keine bestimmten Angaben 
machen zu können. 

15 

Ganz ergebenst 
J. Rütten 

5 Christopher Street 
Finsburry Square 

London 2 Aug 18501 

I Charles Marx Esq 
64, Deanstreet, Soho 
London| 
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Conrad Schramm an die Zentralbehörde 

d e s Bundes der Kommunisten 

in London 

Altona, nach dem 2. August 1850 

I Freunde! 

Dienstag Morgen bin ich angekommen. Ich war bei M[artens] in H[amburg] zuerst. 
M. fand das Benehmen gegen B[ruhn] wenigstens unklug, da B., wie er sagte einen 
sehr großen Einfluß habe und täglich mehr Boden gewinne. Ich habe mich in A[ltona] 
selbst davon überzeugt und es für nöthig gehalten, mich sofort wieder mit B. in 5 
Verbindung zu setzen. Das Resultat war für beide Theile sehr befriedigend, näheres 
darüber mündlich. — 

Den Brief an H.W. habe ich abgegeben, ich sehe ihn diesen Abend wieder; 
von großem Nutzen wird der Mann schwerlich sein können, erst, nachdem der erste 
Schritt der Partei geschehen, wird er sich erklären. Vielleicht höre ich diesen Abend 10 
mehr, was meine Ansicht nach dem ersten Eindruck modificirt. 

Mit 0[ls]h[ause]n komme ich erst morgen zusammen. Er hatte mich auf heute be
stellt, ich mochte aber nicht zu ihm in sein Redactionszimmer gehen sondern habe ihm 
ein Rendezvous gegeben. Viel ist nicht von ihm zu erfahren, das weis ich im Voraus, | 
I die Sachen stehen hier schlecht, sehr schlecht. Die allgemeine Ansicht ist, daß es zu 15 
keiner Schlacht mehr kommen und der Diplomatie die Entscheidung ganz überlassen 
wird. Die Bildung von Freicorps ist nicht mehr möglich und zwar deshalb, weil der 
Versuch gemacht und durchgefallen ist. Bracklow hat eine Volksversammlung zu 
dem Zweck halten wollen, die verboten wurde. Der Person wegen war die ganze 
Bürgerwehr, sämmtliche Spießbürger etc. gegen die Sache. Ohne diesen elend an- 20 
gelegten und gar nicht durchgeführten Plan Bracklows wäre es ein leichtes gewesen, 
die Spießbürger selbst dazu zu bringen, sich für Freischaaren zu erklären und ein 
Comité zu bilden zu diesem Zweck. Das einzig mögliche ist jetzt nur noch eine Militair 
Revolution, die keineswegs unmöglich ist — die Aufnahme ist keineswegs schwierig. 
Leute ohne alle Papiere sind aufgenommen worden. Es wäre sehr gut, möglichst viel 25 
zuverlässige Leute in die Armee zu bringen. Meiner Meinung nach sollte man die 
Flüchtlinge sämmtlich durch die || Old Compton street hierhin senden lassen, soviel 
es geht, mit einem Paß, ob gut oder schlecht ist gleichgültig, versehen, für die, welche 
gar nichts aufzuweisen haben genügt eine Empfehlung von D r . Plate an Olshausen, 
die natürlich gleich ausgewirkt werden muß. Die tüchtigsten Leute sind natürlich an 30 
B. zu weisen, der ihnen schon die nöthigen Instructionen ertheilen wird. Hierüber 
mündlich das Nähere. B. hat in diesen Tagen viel Leute in die Armee hineingeschmug
gelt, sowohl als Gemeine wie als Unterofficiere. 

Die Regierung hält sich bloß durch eine wüthende Verfolgung gegen alle De-
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mokraten. Hier sind dieser Tage wenigstens 6 Leute aus den wichtigsten Gemeinden 
verhaftet. Lafaurie sitzt in Kiel einiger Aeußerungen über die Statthalterschaft 
wegen. Joh. Ronge wird steckbrieflich verfolgt eines Aufsatzes wegen, den er 1849 
hier hat drucken lassen. || Gegen alle Fremden sind geschärfte Polizei Instructionen 

5 erlassen, die aber nicht auszuführen sind. Bei einer neuen Niederlage oder einer 
Unterwerfung unter das s.g. Londoner Protocoll ist die Statthalterschaft und Willisen 
verloren. 

Auf jeden Fall ist jetzt das einzig mögliche die Verstärkung der Armee durch 
revolutionaire Elemente. Ich hoffe, Ihr theilt meine Ansicht und thut die von mir 

10 vorgeschlagenen Schritte. Vielleicht kehre ich schon übermorgen zurück, da ich 
persönlich hier viel zu befürchten habe und mich nur so lange aufhalten werde, wie 
ich muß, um alle Leute zu sprechen und mich ganz zu orientiren. Bleibe ich länger, 
so schreibe ich mit nächster Post. 

Bis dahin Euer 
15 ergebener 

Heimich Stumpf. 

In Leipzig ist ein Herr Martius verhaftet, die Post hatte einen Brief an ihn eröffnet, 
der ein Rundschreiben von London erhielt. Der ganze Inhalt des Rundschreibens, 
auch die Namen darin, sind in allen Blättern abgedruckt. | 
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Theodor G o e t z an Karl Marx 

in London 

London, 7. August 1850 

I London 7 August 1850 
16 Wilson St 

Finsbury Square 
Lieber Freund. 

Eine Fülle von Affairen gewöhnlicher Art hielt mich ab meinem Wunsch gemäß 
gestern von Deiner lieben Frau und Dir Abschied zu nehmen. In wenigen Stunden 
bin ich auf dem Weg. Ich hoffe Dich bald zu sehen und zwar ohne genöthigt zu sein 
zum zweitenmal den Rhein zu verlassen. Ich werde in ganz kurzem über Personalia 
sowohl als über die allgemeinen Zustände hieher berichten. Deine liebe Frau wünsche 
ich hält mich in gutem Andenken. — 

Die Geldaff aire habe ich so arrangirt daß ich dem D. Cohn & C° 16 Wilson St. 
Finsbury || einen Wechsel von £5.8 d gelassen habe. Sobald Du diese Summe mit 
Bequemlichkeit bezahlen kannst, schicke sie ihm und er wird Dir den Wechsel als 
Quittung ausliefern. 

Nochmals adieu 
Theodor Goetz. | 
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J.Quendt an Karl Marx 

in London 

Idar (Birkenfeld), 15. August 1850 

I Geehrter Herr! 

Da Sie wahrscheinlich im Stande sind, junge Männer von zuverlässiger Gesinnung 
zu bezeichnen, so wende ich mich mit der Bitte an Sie, mir einen solchen (Engländer) 
zu empfehlen, der, in dem Wunsche sich im Deutschen, Französischen (und andern 

5 Fächern) auszubilden, zugleich und gegen Kost und Logis — und wenn anders auch 
noch gegen ein kleines Honorar — gesonnen und fähig ist, wöchentlich 20 Stunden 
Unterricht im Englischen an einem Privatinstitut zu ertheilen. — Im Bewußtsein des 
Parteigenossen, und in der Erwartung, meiner Bitte in Kürze freundliche Genug
t u u n g zu Theil werden zu lassen, verbleibt mit Achtung 

10 Ihr 

ergebener J. Quendt 
Lehrer (der höheren Unterrichtsanstalt) 

in Idar, Fürstenthum Birkenfeld. 
Idar am 15'August 50. 

15 NB. Die etwa entstehenden Auslagen und Gebühren wollen Sie mir durch Post
vorschuß oder bei Gelegenheit zuschreiben. | 

I Der Redaction der Neuen Rheinischen 
Zeitung (C. Marx) 
in 

20 London. 

By favour of 
L. Keller & Co. 
88 Hatton Garden 
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Wilhelm Rothacker 

an das Sozial -demokrat ische Flüchtl ingskomitee 

in London 

London, 17. August 1850 

I Unterzeichneter ist noch nicht im Stande dem Flüchtlingscomite seine Schuld mit 
fünf Schillingen abzutragen, — ja, er ist in die Nothwendigkeit versezt, dasselbe um 
weitere fünf Schillinge Anleihe zu bitten. Bei seiner nahen Abreise nach Amerika 
kann er das dann angeliehene halbe Pfund leicht zurückerstatten. — 

D. 17'August 1850. 
W Rothacker, j 
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Marie Blank an Friedrich Engels 

in London 

Barmen, nach d e m 17. August 1850 

j Lieber Friedrich! 

Deinen Brief vom 17 ds. habe ich erhalten und bin nun wohl über meine Fragen, die 
ich in meinem letzten Briefe aufstellte beruhigt. Aber ich muß Dir doch sagen daß 
ich mich etwas über Deine Vermuthungen geärgert habe; als Emil Vater zuerst von 

5 Deinen Planen sprach ist er gleich darauf eingegangen Dir das Geld zu geben wenn 
er sieht daß es Dir Ernst mit der Kaufmannschaft ist und er die Garantieen hat daß 
das Geld gut und sicher angelegt wird. Von andern Nebenbedingungen und Deinen 
Privatverhältnissen ist gar keine Rede gewesen. Später als wir hörten, daß Boaler 
schon wieder in New York sei sprachen Emil und Vater von Heilgers und Calcutta. 

10 Wir finden es ganz natürlich, daß an einem Orte, wo sich die meisten deutschen 
Flüchtlinge aller Sorten versammelt haben, auch viel von deutscher Politik die Rede 
sein wird, und Du natürlich um so eher wieder hineingezogen wirst, und deßhalb 
finden wir es nützlicher für Dich, daß Du an einen Ort gehst, wo Du dieser Gefahr 
weniger ausgesetzt bist; denn daß es || eine Gefahr für Dich ist, ist ganz natürlich 

15 aus dem Grunde weil Du mehrere Jahre mit großer Lust und Liebe für diese Sachen 
alle Deine Kräfte aufgeopfert hast, und eine solche Liebhaberei an einem Orte wo 
sie so viel Nahrung hat, sehr leicht wieder die Oberhand gewinnen kann. Es ist nun 
der Gedanke bei uns aufgestiegen, daß Du wohl für den Augenblick mit Ernst 
Kaufmann werden willst, um Dir dadurch Deinen Lebensunterhalt zu sichern, daß 

20 aber, sobald nach Deiner Ansicht sich wieder günstige Chancen für Eure Partei 
darbieten, Du den Kaufmann wieder an den Nagel hängen und wieder für Eure Partei 
arbeiten wirst; mit einem Wort, daß Du nicht mit Lust und Liebe Kaufmann wirst 
und nicht vorhast es Dein Lebelang zu bleiben. Es hat mir deßhalb auch leid gethan 
wie Du den Antrag von Heilgers so kurz ablehntest, denn wenn ich Dir meine Meinung 

25 über das Klima sagen soll, so bin ich überzeugt daß es Dir nicht mehr schaden würde 
wie Heilgers; als Kaufmann wirst Du doch || Deine Lebensweise in'so fern ändern, 
daß Du nicht mehr die Nacht zum Tage machen wirst, und da Du zu meiner Freude 
mäßig im Essen und Trinken bist, und so viel ich weiß nicht außergewöhnlich viel 
zu hitzigen Krankheiten neigst (in meiner Erinnerung hast Du noch keine derartige 

30 Krankheit gehabt) und mit einem Wort einen gesunden kräftigen Magen und Körper 
hast, so sehe ich wirklich nicht ein, wie Du vor einem heißen Klima solche Angst 
haben kannst, da andre viel schwächere Menschen es gut ausgehalten haben. — Ich 
muß Dir sagen daß ich wirklich von Herzen wünschte Du ließest Deine fixen Ideen 
in Betreff des Kaufens für 5000 Dollars fahren, denn ich bin überzeugt daß weder 
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der Vater noch sonst Jemand solche Gedanken gehabt hat. Wenn Du irgend wie 
vernünftig über die Sache nachdenkst, so wirst Du Dir selbst sagen müssen, daß es 
für Dein Geschäft besser sein wird wenn Du nicht nach New York gehst, ich finde 
es sogar begreiflich, obgleich ich nicht viel von solchen Sachen verstehe. — Schließ
lich will ich Dir nur noch sagen daß der Vater in Engelskirchen ist und weder von 5 
Deinen || Briefen noch von unsrer Antwort etwas weiß, und das was ich Dir ge
schrieben habe meine eigne Meinung ist, von Deinen Briefen werden wir auch Vater 
gar nichts sagen, da ich überzeugt bin daß Dein ausgesprochener Verdacht die ganze 
Sache verderben würde; es kann auch der Sache nicht nützlich sein, daß Ihr Euch 
gegenseitig Bitterkeiten sagt, deßhalb lasse vor allen Dingen die Idee fahren, als wenn 10 
Vater Dir nur dann das Geld geben wollte, im Fall Du Dich entschlössest in irgend 
einen obscuren Winkel der Welt zu gehen, von aller Civilisation abgeschlossen. — 

Sei so gut und nimm mir nicht übel wenn ich Dir etwas den Kopf gewaschen habe, 
s jeder Mensch hat das von Zeit zu Zeit nöthig, und da ich denke daß Du es von mir 

am ersten mit vertragen kannst, so habe ich mich auch nicht gescheut es zu thun, 15 
besonders da ich die Ueberzeugung habe, daß es zu Deinem Besten ist. — 

Adieu lieber Friedrich, schreibe mir doch ja recht bald wieder — 
Mit herzlicher Liebe 

Deine Marie. | 

618 



Gebrüder M e l o s c h an Karl Marx und Karl Blind 

in London 

N e w York, 26. August 1850 

I New York 26 August 50 

Herrn Marx und Blind, Mitglieder des Flüchtlings Comittees 

Meine Herren! Sie werden sich noch eines Schreibens erinnern, worin ich Sie innig 
bat, sich unserer anzunehmen, uns nämlich zur Wiedererlangung unseres Eigenthums 

5 behülflich zu sein, welches wir in London zurückgelassen. Dies Schreiben wurde 
Ihnen von einem unserer Freunde dort, H. Louis Meyer, überreicht, dieser Freund 
setzte Ihnen noch nebenbei, alles auseinander in Betreff des Koffers. Allein ver
gebens warteten wir seit 3 Monaten, auf eine Antwort von Ihnen, wir schrieben 
nochmals an Meyer, und immer keine Antwort. Vor acht Tagen kamen zwei Bekannte 

10 von uns, von London, hier an. Diese sagten uns nun der Koffer sei von Seiten des 
Custom House öffentlich versteigert worden. Wie eine solche Nachricht, einwirkt 
auf einen armen Arbeiter, davon können Sie sich vielleicht nicht einmal einen Begriff 
machen, sonst würden Sie dies zu verhüten gesucht haben. — Alles was wir besaßen 
Kleidungsstücke, Werkzeug, Zeichnungen, Skizzen-Sammlungen, alles ist hin, und 

15 zum Theil unersetzlich. — Wären wir selbst in London gewesen es wäre nicht so 
gekommen, allein wir glaubten, daß Männer wie Sie, meine Herren, die Sie sich 
Sozialisten nennen, eine derartige Sache gewiß zu Ihrer Eigenen machen. — Nun frage 
ich Sie Warum thaten Sie nichts? Lag Ihnen vielleicht weniger an armen unbekannten 
Flüchtlingen, die Existenz Heimath und Alles verloren haben? Man muß wankend 

20 werden, an seinen Führern, wenn derartiges vorfällt. — Erklären Sie mir nicht 
umgehend, warum Sie nichts für uns gethan haben, so geben wir die ganze Geschichte 
der Oeffentlichkeit, preiß, um dem deutschen Volk zu zeigen, hier in Amerika, daß 
man nicht jedem gedruckten Wort, unbedingten Glauben schenken darf. Herr 
Schärttner aus Hanau, welcher Ihnen diesen Brief übergiebt wird auch die Antwort 

25 entgegennehmen. 
Ergebenst 

Gebr. Melosch 
Flüchtlinge, wegen Lichnowski und 

Auerswa[ld] | 
30 I An Bürger Marx 

London| 
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August Willich an Karl Marx 

in London 

London, 27. August 1850 

I London 27 Aug 50. 

Gestern Nacht haben die Flüchtlinge sich gegenseitig aufs Genauste untersucht — 
nichts entdeckt. Heute früh habe ich Stohwasser befragt, der mir erklärte Apprederis 
habe nicht nur nichts gezahlt, sondern ihm gesagt er könne höchstens 10 Schilling 
beibringen, die er durch Marx erhalten werde. — Danach kann gegen ihn nichts mehr 5 
ausgesprochen werden. Ohne die gestern Abend statt gefundene Untersuchung 
würde heute wahrscheinlich die Geschichte enthüllt worden sein. — 

A.W.| 
|An 
Bürger 
Marx.) 

10 

620 



Jenny Marx an Karl Marx 

in London 

Bommel , August 1850 

I Bommel den Sonnabend. 
Mein theurer Karl! 

Nach einer sehr schlimmen stürmischen Fahrt, 15 stündigem Schaukeln auf der See 
und 15 stündigem entsetzlichen Unwohlsein bin ich denn endlich gestern Mittag hier 

5 bei Sturm und Donnerwetter und von einem Platzregen durchweicht, matt und 
beklommen eingerückt. Dein Onkel öffnete mir die Thür, erkannte mich natürlich 
nicht und erst nachdem ich mich selbst vorgestellt fand die oheimliche Umarmung 
Statt. Das erste was ich hörte, war, daß die Tante nicht zu Hause sondern bei Jettchen 
zur Geburt des 2 Sohnes war. Weder August noch Karl, noch Jaques sind hier, blos 

10 Fritz, der unbedeutendste von Alle und dabei ein Witz und Spaßmacher von etwas 
common manners, und das kleine Nettchen sind hier. Zum Glück ist noch zufällig 
Nettchen Preßburg aus Maastricht da. Du kannst dir denken wie mich die Abwesen
heit der Tante und aller andern Übergangs und Hilfsmittel entsetzte. Dein Onkel, 
äußerlich alt und innerlich etwas grießgrämisch geworden schien gleich zu merken, 

15 welchen genres mein Besuch war. Da ich die erste Viertelstunde mit ihm allein war 
und ich so rasch als möglich mich in die attaque begeben wollte, rückte ich so direct 
und sicher als möglich mit meinem ganzen Vorhaben auf ihn los, Geschicktes Aus
weichen, Umgehen war die Antwort und als ich sagte es bliebe uns nichts bessres 
übrig als nach Amerika zu gehn, so meinte er, daß das sehr vernünftig sei, wenn Dich 

20 dort etwas Positives erwarte. Ich spielte den Positiv weiter, gab eine positive Proffes-
sur, positive Vorlesungen an, ging aber auch zu den nothwendigen positiven Mitteln 
dazu über. Da ward der kleine Mann plötzlich negativ, verstrickte sich und mich in 
ein eben so tiefes, als breitspuriges gründlich seichtes Raisonnement über die Re
volution, Communismus, Socialismus und dergl. Dinge mehr, ein Gespräch aus 

25 dem nicht mehr herauszukommen war, so geschickt ich auch seine spießbürgerlichen 
Hiebe parirte, und das er bei jeder Gelegenheit wieder neu anzuspinnen weiß. Kleine 
jüdisch, christliche Randglossen über den Communismus werden ins Tischgespräch 
geflochten und obgleich ich meistens half and half auf seine Ironie darüber eingehe, 
so mußte ich ihm doch schon ein paar mal zu seinen abgedroschenen unendlich 

30 gehörten kleinkrämerlichen Bemerkungen einige revolutionären Wippchen schlagen. 
Obgleich nun Alles was er sagt nur das Allerordinairste ist, so kommt doch zu weilen 
sogar etwas feineres, weltmännisches, oder als Holländer vielleicht seemännisches 
dazwischen. Leider merkt man in der Nähe stets den faulen Schellfischseelenduft. 

Kaum auf unsre eigenen Verhältnisse gekommen, die ich natürlich als Folge der 
35 gescheiterten Revolution, und die sich zugleich als Moment der Krise, dar-
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stellte II sprach er von seinen eignen schlechten Geschäften, von den schlechten 
Geschäften Karls, von den vielleicht bald ganz zerstörten Geschäften Jans in Ungarn, 
von den nur schwachen Hoffnungen Augusts in Amsterdam. Es war nirgends an
zukommen, wo und wie ich auch versuchte, umsonst. Dabei kommt ein langweiliger 
Holländer nach dem andern, stille, kleine holländische Witzchen füllen die Zeit und 5 
so sank ich denn gestern Abend mit einem bleibeladnen schwerathmenden Herzen, 
thränenauf gelöst in mein Bett um die müden, zerquetschten, zitternden Glieder etwas 
auszuruhen. Ach, lieber, theurer Karl, ich fürchte, ich fürchte ich habe die ganze 
Anstrengung umsonst gemacht, und bringe am Ende nicht einmal die Productions-
kosten der Reise heraus. Ich glaube Du hättest mehr, viel mehr ausgerichtet, Du wärst 10 
auf keinen Fall so in die Shams des Anstände und des Hausewesens geprangt ge
wesen. Ein Fehler war, daß wir auf den Fall des Scheiterns nicht einen weitern Plan 
mit Cöln oder sonst verabredet hatten. Ich habe ein Mal den entsetzlichen Satz übers 
Meer gethan und ist dieser Pfeil verschossen — wir haben ja keinen zweiten mehr 
zu versenden. Deine Antwort auf diesen Brief kann ich aber unmöglich hier abwarten 15 
und wo sollte ich mich auch hinwenden? Was ich seit gestern hier an innrem Kum
mer, Aerger ausgestanden kann ich nicht in diesen Zeilen aussprechen — ich will 
es auch nicht, ich würde mich selbst durch diese Geständnisse zu weich machen 
und zu sehr aufregen — aber es gehört Muth und Tapferkeit dazu hier ruhig zu 
bleiben. 20 

Dein Onkel meint man müße nicht die Verhältnisse ändern wollen, sondern sich 
den einmal gegebenen Verhältnissen accomodiren — zum Glück konnte ich ihm da 
seine eignen Geständnisse über Mißlingen und Scheitern der eignen Pläne bei völliger 
Accomodation entgegenhalten und ich bewieß ihm daß die Leute die sich heut zu Tage 
accomodirten eigentlich noch schlechter dran wären als die andern und er war be- 25 
stürzt als ich ihm seine eignen positiven Söhne mit ihren Positiven Bestrebungen als 
Muster anführte. Er gab mir vollständig recht, aber dabei bleibt es auch — im Übrigen 
möchte ich wenn ich die hiesige Idylle sehe, die doch rein auf Caffesäcken, Thee-
kisten, Häringstonnen und Ölflaschen basirt, Mordbrenner werden und mit der 
Brandfackel durchs Land ziehn! 30 

Ich glaube theurer Karl ich kehre ganz resultatlos, ganz getäuscht, zerrissen in 
Todesangst gefoltert wieder zu Dir heim. Wenn Du wüßtest wie mir nach Dir und 
den kleinen Köpfchen bangt. Ich kann nicht von den Kindern schreiben — die Augen 
fangen an zu zittern und ich muß mich hier tapfer halten — Also || küsse sie, küsse 
sie die kleinen Engel tausend mal von mir. Ich weiß wie Du und Lehnchen für sie 35 
sorgen werden. Ohne Lehnchen hätt' ich gar keine Ruhe hier. Sie hat es jetzt gar zu 
schwer — ach wie sehn ich mich in unser kleines Dasein zurück. 

Ich komme mit dem nächsten Schiff zurück; versuche noch Alles was möglich, 
geht es nicht in kurzer Zeit — lange kann ich nicht dran setzen, — ich fühle mich 
wirklich zu schwach. Glaube aber nicht, daß ich nicht noch Alles versuche obgleich 40 
Dein unnahbarer Onkel sich immer mehr und mehr verschanzt. 

Lebe wohl Herzens Karl. Es thut mir gar zu Leid Dir diese schlimme Kunde nicht 
verschweigen zu können — aber was könnte es helfen? 

Für immer Deine 
Jenny. 45 
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Jetzt ist schon wieder der halbe Tag verflossen und ich habe noch kein Wort anbringen 
können. Dein Onkel kommt nur zum Caffé etc, dann geht er gleich wieder, als ob 
er ängstlich jedes Gespräch miede. Er kann sich wohl denken, daß es für mich kein 
Vergnügen war die kleinen Würmer zu verlassen um die Seefahrt hierher zu machen, 

5 um blos leere Diskussionen zu hören und wenn er auch nicht ganz ahnt mit welchem 
bangen, bebenden Herzen ich neben ihm sitze, mit welcher namenlosen Angst ich 
der Zukunft entgegen sehe, jedenfalls wäre es anständiger und nobler mir gradezu 
zu sagen, daß wir auf keine Hülfe rechnen könnten, als mich so die ganzen Folter
qualen der Hoffnung und des Schwankens durchmachen zu lassen. Ich habe Fritz 

10 eben gebeten mir die Nachricht vom nächsten Schiff zu bringen — ich will nicht 
Deinem Onkel länger eine solche ausweichende Stellung zumuthen und stürze mich 
lieber wieder in den weiten großen Ocean der Sorge and farewell. Ich glaube das 
nächste Schiff geht Mittwoch von Rotterdam ab 1 
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August Will ich an Karl Marx 

in London 

London, I . S e p t e m b e r 1850 

j London 1 September 1850. 
An den Präses des Socialdemocratischen 
Flüchtlings Unterstützungs-Comite. — 

Ich zeige dem Bürger Marx an daß die für die Menage ausgesetzten Gelder nebst den 
etwa 10 Sch betragenden Ueberschüssen des andern Fonds bis auf die fehlenden 5 
2 Pfund verbraucht sind. Ich stelle den Antrag daß vom Comité das Nothwendige 
geschehe um die Ausgaben für heute und morgen, die mit der Miethe etwa 1 £ 15—2 £ 
betragen werden möglich zu machen. 

Ebenso stelle ich den Antrag, daß in der morgenden Comitesitzung die Rech-
nungsablag[e] für den vergangenen Monat gemacht werde. 10 

August Willich | 
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August Will ich an Karl Marx 

in London 

London, 2. S e p t e m b e r 1850 

I London, 2'Septemb 1850. 
An Bürger Marx, 

Da Du gegen Göhringer geäußert es sei das Geld für meine Reise bereit, so vermuthe 
ich, daß Du mir einen Theil der Dir vorgeschossenen Gelder zurückzahlen kannst. 
Ich ersuche Dich daher mir 4—5 £ davon zu verschaffen. Am Sonnabend werde ich 
abreisen. 

August Willich | 
j An Bürger Marx | 
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John Berg an das Sozia l -demokrat ische Flüchtl ingskomitee 

in London 

Tewkesbury , 5. S e p t e m b e r 1850 

I Tewkesbury 
Sep b r 5 t h : 1850 

To the Committee of the German Refugees 

Gentlemen 

Enclosed is a cheque for £ 17.10.0 on behalf of the fund for the relief of the German 5 
Refugees in London. The above amount is all that has reached me at present but 1 
am not without hopes that other sums || will shortly follow. 

With regard to the disposal of the enclosed sum in order to avoid any misunder
standing I deem it right to say that half this amount is to be devoted to the general 
expenses and disbursements of the committee with respect to the house and the other 10 
half to be devoted to the support of the more educated refugees who are not in the 
house. I have no doubt this arrangement will meet with the entire concurrence 11 of 
the Committee and be quite satisfactory to all who are recipients of the fund. 

May I be permitted to express my hope that as a Committee You will continue uni
ted in Your opinions and efforts touching the management of the affairs of the 15 
exiled Patriots. Remembering that union is strength and in order to accomplish this 
each must give way a little and all concur in the suggestion that those in the house 
must be cared for and those out of the house must not be || forgotten. I am led to 
make these remarks from a slight difference of opinion which I thought I observed 
when in London and I feel sure You will receive them as they are meant. 20 

I have endeavoured to plead the cause of the exiled German Patriots in the six 
letters which I have inserted in three different papers vis. The Patriot Bristol 
Examiner and Leeds Mercury. These journals are read by very many thousands of 
the British People and I trust that || the result of these insertions will be not only 
some little pecuniary benefit but also and more especially the vindication of the 25 
characters and proceedings of those who took part in the struggle for German free
dom and who now are sufferers in consequence. 

Hoping and praying that divine providence may speedily furnish those who are 
suffering with the || means of permanent support and also that your beloved father
land may soon very soon be freed from the tyranny and oppression under which at 30 
the present time it fearfully groans 

I remain Gentlemen 
Your Obedient Servant 

John Berg | 
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August Willich an Karl Marx 

in London 

London, 5. S e p t e m b e r 1850 

I London 5 September 
An Bürger Marx. 

Meine Abreise habe ich nicht angezeigt, sie kann also kein Motiv zum Aufschub der 
Generalversammlung geben. Ich bin Freitag anwesend. Die Versammlung ist an
gesagt. Ich verlange daß sie nach dem Beschluß der Centraibehörde statt finde, oder 
daß diese heute Abend berufen werde und anders beschließe. 

August Willich | 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in London 

Zürich, 5. S e p t e m b e r 1850 

I Zürich, 5/9. 50. 
Lieber Engels, 

Euer Entschluß ist wirklich heroisch, um so mehr, als die Mittel zu seiner Ausführung 
erst unterwegs sind. Freilich setzst Du hinzu, „wir sind so gut, wie gewiß, sie zu 
bekommen." Möge nur der Erfolg den Erwartungen entsprechen. Also auch Ihr wollt 5 
der alten Europa auf einige Zeit Valet sagen, bis sie sich aufs Neue und schöner 
entpuppt, als zuvor? Schön und ganz zu billigen, da's eben nicht anders geht. Aber 
was soll ich pauvre diable beginnen? Du hast gut reden von Anschließen, vom 
Emigriren in lustiger Compagnie! Ich wollt', ich könnt's ausführen. Aber les moyens! 
„Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben", sagte schon der weise Pilatus 10 
und ich sag's ihm nach. Aber woher les moyens? Ach laß Dich mit wenigen Worten 
in unsre schweizer Miseren und Niederträchtigkeiten einführen, und Du wirst be
greifen, daß ich schon vor Ankunft Deines Briefes zum Schreiben nach mehrern 
Orten genöthigt wurde. 

Als Franz Schmidt fortging — der mich durchaus mit fort haben wollte — standen 15 
die Actien der Flüchtlingsschaft in der Schweiz, wenn nicht gut, so doch immer noch 
einiger Maßen erträglich. Allein sehr bald wurden wir aufgefordert, zu der bereits 
geleisteten Kaution von 400Schw. Fr. noch weitere 400 hinzuzufügen oder die 
Schwe[iz] zu verlassen. Das war im Juli. Ich verzweifelte] fast, dieser neuen Anfor
derung genügen zu könnten,] und schrieb an meine Bekannten in Schlesien—quorum 20 
pa[rs] parva relicta —, sie möchten Alles aufbieten, um mi[r] die Auswanderung nach 
Amerika zu ermöglichten.] Nach längerer Zeit erhielt ich zu diesem Zwecke 2[0 Rh.] 
Es versteht sich, daß ich damit nicht auswandern konnte. 

Jetzt trat für die Flüchtlinge eine neue Phase ein, schlim[mer,] als die vorigen. Ich 
bemerke blos nebenbei, daß ich in der Zwischenzeit [doch so] glücklich gewesen war, 25 
d[ie z]weite Kaution von 400 Schw. Fr. durch e[inen] hiesigen Arzt Dr. Bach — 
[Flüchtling] aus den 30 e r n - gestellt zu erha[lten.] | 

I Die neue Phase bestand darin, daß man sämmtliche (deutsche) Flüchtlinge neu 
auf die verschiedenen Kantone vertheilte. Die Bevölkerungszahl wurde als Maaßstab 
genommen. Mitte August wurde mir eröffnet, daß ich nach Luzern gewiesen sei und 30 
bis Ende des Monats dort sein müsse. Also trotz meiner 800 Schw. Fr. Kaution aus 
dem Kanton gewiesen. Komme ich nach Luzern, wird sogleich neue Kaution ge
fordert. Da ich dort keinen Hund kenne, so heißt's: fort mit Dir aus der Schweiz! 
Ich habe gegen diesen Ausweisungsbeschluß in einer Eingabe an die hiesige Polizei-
Direction remonstrirt, aber noch keine Antwort erhalten. Wie sie auch ausfallen mag 35 
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Wilhelm Wolff an Engels · 5. September 1850 

— jedenfalls eher schlecht als gut — so bin ich eben enfoncé. Ich habe hier seit April 
einige Privatstunden, die mir c. V3 meines Unterhalts verschaffen. Sie hätten sich 
vielleicht bald vermehrt, aber jetzt will Niemand einen provisorisch Ausgewiesenen 
zum Lehrer annehmen. 

5 Genug, ich hatte gleich Mitte August unter Erwähnung der neuen Verhältnisse nach 
Schlesien geschrieben und meine Bekannten dringend um Mittel zur Auswanderung 
ersucht. Gestern habe ich ein Excitatorium nachgesandt. Das Alles wird leider wenig 
helfen. Die Gesinnungsgenossen in Schlesien sind zum Theil selbst ausgewandert, 
zum Theil in den Zuchthäusern und Festungen; die in Freiheit Befindlichen aber 

10 haben so viel für Jene und Diese und für die Familien der letztern zu sorgen, daß 
ich höchstens noch 20 Rh. erwarten kann. Währenddem bin ich aber genöthigt, jene 
ersten 20 Rh. anzugreifen, da ich mit meinem geringen Stundengeld nicht aus
kommen kann. Nach Frankfurt werde ich morgen schreiben, doch der Erfolg wird, 
wie ich voraussehe, höchst unbedeutend sein. Der langen Rede kurzer Sinn ist, daß 

15 ich keine Aussicht habe, mit Euch nach America segeln zu können. (Seit April ist 
die Diätenkasse versiegt.) — 

Wie's hier mit den Flüchtlingen steht, magst Du auch aus Folgendem entnehmen: 
Letzten Sonntag war ich mit Einigen im Kloster Fohr, seitwärts der Zürich-Badener 
Eisenbahn. Auf dem Heimwege lösten wir uns auf der Station Schlieren Billete. Als 

20 ich das meinige in der Tasche [hatt]e und mich eben durch den Haufen zurückdrängte, 
wobei ich natürlich rechts und links [anstoßlen musste, erhielt ich von einem 
Schweizer unter dem Ruf: „der chaibe Dütsche" einen Faustschlag ins Gesicht, der 
mir Mütze und Brille herunterwarf, die Nase blutig und einen Vorderzahn so wacklig 
schlug, daß ich ihn schon 1 Stunde darauf herausspuckte. In Folge dessen zische [ich 

25 jjetzt beim Sprechen grade wie eine wüthige Gans. Assez! assez! Jedenfalls wirst 
Du mir doch noch einmal schreiben, bevor Ihr abfahrt. Inzwischen herzliche Grüße 
an Dich, Marx und seine Familie 

von Eurem Lupus. 
(An Schapper etc.) | 
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Conrad Schramm an Karl Marx 

in London 

London, um den 7. S e p t e m b e r 1850 

j St. Catherine Dock 4 3 / 4 Uhr. 

Ich habe nicht mehr in den Verein kommen können, da ich erst vor einer Stunde meine 
Papiere erhielt und ich meine Case nicht ohne extra charge und ohne Aufsehn zu 
machen nach der Windmill dirigiren konnte. Gruß an Deine ganze Familie von 
Deinem 

Schramm 

Am Donnerstag, längstens Freitag Morgen hast Du Briefe von mir. 
Garibaldi wird sich wundern, seine Rosen sollen wenigstens nicht ohne Dornen 

sein. Den Klapka werde ich nicht vergessen. | 
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August Willich an Karl Marx 

in London 

London, 7. S e p t e m b e r 1850 

I An Bürger Marx. 

Die Menage Gelder habe ich Rings zur Uebergabe an das Comité gegeben. Derselbe 
kann täglich oder 2tägig dasselbe zu den Ausgaben in Empfang nehmen. Gebert wird 
die Bürstenmacherrechnung übernehmen. 

August Willich 

London den 7 Sept. 1850. | 

I An Bürger Marx. | 
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Conrad Schramm an Karl Marx 

in London 

Antwerpen , 9. S e p t e m b e r 1850 

I Antwerp 9 Septb. 1850 
Monday evening. 

My dear friend! 

On Sunday morning at 5 o'clock I arrived at Ostende after a great deal of trouble with 
my companion. At every railway station he wanted to go aside, he would at least a 5 
dozen times have come to late had I not allways put my hand on his neck and drawn 
him by force in the car. At the time of our leaving Dover, he took a fancy for fresh 
oysters, I treated him with a dozen of the very worst and sandiest oysters, I ever saw 
in my life and succeeded in bringing us on board in due time. You cannot imagine how 
disagreable a travelling companion our hero is, he speaks to every body, takes every 10 
body by his collar (the ladies by their mantilla or shawl) speaks about politiks, having 
allways the expressions in his mouth he learned in London twenty four hours ago. 
Moreover he is allways hungry and thursty and allways at an irregular time. Yesterday 
he did not want to go to the table d'hôte costing fs 2 but afterwards I had to pay 
for ham and wine he took no less than fs 5. You can easily understand, how quickly 15 
in such a way my poor money went away. Most probably I will be in the necessity 
to borrow money from Mr Walter, notwithstanding I induced my captain to live more 
reasonably. | 

I At Ostende I visited M r. Walter but did not find him at home. He had left the same 
morning for Brussels whereto he had been compelled to go for having granted the 20 
permission to remain in the country. I saw Mrs Walter and finding she knew every 
thing about the Union I did not hesitate to tell her as much about our internal quarrels 
as I possibly could tell to a lady. I must do so because I did not know whether I shall 
see Walter or not. She found it ridiculous, to fight with a man of W[illich]s stupidity 
but after my explaining her the necessity she found it was quite right. I must confess 25 
I was agreeably disappointed by the acquaintance of Mrs W. after all I heard from 
her before. She isn't beautifull at all and looking rather to red, I hope not by the use 
of spirits but perhaps by taking a sea bath every day. In general I do not like the red 
colour outside, especially not so on ladies faces. But nothwithstanding that I found 
her to be a very amiable woman, full of a kind of a particular (I may perhaps style 30 
it) Jewish wit and spirit. I was laughing and joking during our whole conversation. 
If there is any thing formal or stiff in Mr W. s family circle as Henry the shoemaker 
says it is, I am sure it is only the ambassadors and not at all his lady's fault. Had || not 
the young Abraham, Isaak or Jacob (I don't know the boy's name) been present, I 
don't know, what I would have done. 35 

Now to our business. In Ostende nothing was ready. The frenchmen had provided 
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for nothing. They found it too dangerous to settle the matter at Ostend, there are a 
couple of German princes at that place and all the constables of Ostend and neigbour-
hood are on their legs. Therefore they arranged with my companion to go to Antwerp 
and to finish the matter on Wednesday the 11 t h of September. My companiofn] agreed 

5 with it without asking me before and so I was compelled to come hither. On the two 
questions put to Barbarossa he answered, at 1) he had only told about the matter to 
Barth[élem]y, he had made By his confidential because he was his, at 2) he had never 
utered a single word giving room to they opinion, that there were persons behind the 
curtains driving us to hostile steps. I found this explanation in thus far satisfactorly, 

10 that I ordered M r. Mfiskowski] not to go any further at [pr]esent. Barbarossa more
over said, he regarded the matter as a personal one between us two. — Now Adieu 
till after to morrow when I shall write again. My best respects to your lady and 
childern. Musch's arm is, I hope, is fully recovered and he is himself as mishiefious 
as ever. I write in English because there are countrymen sitting on the same table. 

15 Do not be afraid for me, fellows like I am cannot || be brought to silence by an Idiot. 
I'll take it easy and I hope You will. 

Your's faithfull for ever 
CS . 

Charles Marx Esqr 
20 64 Dean street 

Soho square 
London| 
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G. Klose an Karl Marx 

in London 

London, 11. S e p t e m b e r 1850 

I Herrn Marx hier. 

Ich bin diesen Morgen verhindert, persönlich Ihnen mein Compliment zu machen und 
darum einige Worte schriftlich. 

Es ist mit Bestimtheit zu erwarten, daß einige Bumler, die mir den Stuhl, auf dem 
ich sitze, beneiden, gegen die Höhe meiner Unterstützung bei dem neuen Comité 5 
protestiren werden und um diesen mit Nachdruck begegnen zu können, bedarf ich 
eine Zusammenstellung dessen: 

was die Kaserne durch ihre und seit ihrer Entstehung kostet, was außerdem an 
und für die Flüchtlinge während des Bestehens der Kaserne an Unterstützung, 
Hülfe zur Bürstenmacherey, u. s. w., gezahlt worden, wie viel Köpfe beköstigt und 10 
unterstützt worden, und wie viel demnach durchschnittlich per Woche auf den 
Kopf kommt. 
Um nun diese statistische Arbeit unternehmen zu können, bitte ich Sie: im Ein-

verständniß mit den übrigen Mitgliedern mir zu erlau||ben, daß ich schleunigst zu 
einer mir zu bestimmenden Zeit und Stunde die bisherigen Rechnungen bei 15 
H. Pfänder einsehen, respektive mir die nöthigen Auszüge machen darf. 

Guten Morgen wünscht 
ergebenst 

Klose. 
London 20 
d 11/9 50. 

P. S. Laßen Sie mir doch gefälligst durch meine Schwägerin sagen: zu welcher Stunde 
nach Tische ich Sie sprechen kann. 

κ . ) 
I Herrn Marx 25 

hier. \ 
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Bleimann an Karl Marx 

in London 

London, 12. S e p t e m b e r 1850 

I An den Bürger Marx. 
London September 12.1850 

Bürger Marx! 

Es thut mir leid gezwungen zu sein, Dich um die mir betreffende Schuld zu mahnen. 
5 Es sind bereits mehr als drei Monathe als ich dem Bürger Schramm am Anfange einer 

Woche 2£ Sterling für Dich gab die er mir bis Spätestens zum nächsten Samstag 
zurück zu Zahlen versprach. Er schilderte mir Deine Lage und als B[undes]mitglied 
hielt ich es für Pflicht Rath zu schaffen. Ich hatte damals keine 5 Schillinge im Hause 
und ging in Gegenwart Schramms und Prochasky zu einem Nachbar um nur das Geld 

10 zu leihen. 
Du must wissen daß ich daß ganze Jahr auf Rehnung arbeiten muß, ich erhalte nur 

so viel um || mih durh zu schlagen und meine Nätherinnen zu bezahlen, ich binn also 
das ganze Jahr bis zum Rehnungsschluß ohne Geld. Die 2 £ die ich Dir lieh vermißte 
ich bisher auf allen Seiten, diese Woche binn ich nun aber beinahe in derselben Ver-

15 legenheit als Du vor einigen Monathen, wenn ich nämlich bis zum Sonabend nicht 
eine gewisse Sume zusammen bringe so habe ich den brocker im Hause, ich binn also 
gezwungen das Geld von Dir zu verlangen. Ich hoffe Du wirst es mir aus derselben 
Ursache aus der ich es Dir geliehen habe wieder zurück erstatten. Bedenke ich binn 
in der großen Verlegenheit und Du weist was das heißen will. 

20 Gruß und Handschlag. 
Bleimann 

35 Myddleton Str. 
St John's St road | 
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Carl Pfänder an Karl Marx 

in London 

London, 14. S e p t e m b e r 1850 

\14Septbr50. 
Lieber Freund Marx! 

Wenn Du die Mitglieder der C[en]t[ral]b[e]h[örde] noch nicht bestellt hast, so habe 
die Güte und bestelle dieselben in „the white Horse". 

Denn wenn wir im gewöhnlichen Lokal zusammen kommen, so könnte es leicht 
der Fall sein, daß man uns zu fangen versuchte. 

Die Reaktion könnte leicht die Generalversammlung berufen, wir würden dann in 
der Brühe sitzen, oder hätten den günstigen Augenblick zum Handeln verloren. 
Diesen Abend mehr. 

In großer Eile 
Dein 

C. Pfänder.! 
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Peter Gerhard Roeser an Karl Marx 

in London 

Köln, 14. S e p t e m b e r 1850 

I Coeln d 14 0 1 September 1850 
Lieber Marx! 

Da wir so lange nicht von Euch gehört, so muß ich im Nahmen der Coelner Freunde 
einige Frage an Euch richten. Von nahe und fern kommen anfrage an uns ob wir noch 

5 Kommonistische Manifeste, zur Verfügung hätten. Wir besitzen aber kein Ex. glauben 
nun das es gut wäre eine 2 t e aufläge drucken zu lassen, doch sind wir der meinung 
das das Manifest, zuvor zeitgemäß müsse umgearbeitet werden. Ihr werdet darüber 
bestimmen, und Uns das Resultat baldigs mitheilen. 

Die zweite Frage ist die, schon lange waren wir gespant auf die herausgäbe Deiner 
10 National Oekonomie. Ich erlaube mir nun die Frage | j An Dich, ob Du das Manuscrib 

nebst Deine bedingungen, an uns schicken woltes, wir würden es so fort bei Becker 
drucken lassen, und für die Verbreitung sorgen. Es wird von sehr großem werthe für 
die Propaganta sein. 

In Erwartung baldieger Antword 
15 Grüßet Herzlich Dein 

P. G. Roeser. I 
I Herrn Carl Marx 
64 Deansstreet 
Sohosquare 

20 London. 
frei\ 
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August Willich an Karl Marx 

in London 

London, 14. S e p t e m b e r 1850 

I London den 14 September. 
An Bürger Marx. 

Die Majorität der Kreisbehörde hat eine Generalversammlung des Londoner Kreises 
zu Montag beschlossen. Da diese nicht länger aufgeschoben werden kann würde die 
Sitzung der Centraibehörde vor Montag stattfinden müssen, wenn dieselbe vor der 
Generalversammlung nothwendig wäre. — 

August Willich | 
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Henryk Ludvic Miskowski an Karl Marx 

in London 

Brüssel, 15. S e p t e m b e r 1850 

I Werthester Herr Doctor! 

Bis Gestern wartete ich vergebens auf ein werthes Schreiben von Ihnen in Gent; — 
da aber bis 7 Uhr Abends keins angekommen war begab ich mich nach Brüssel, weil 
ich mich in Gent nicht mehr länger halten konnte. — Von Freund S[chramm] kann 

5 ich Ihnen etwas Näheres aber nichts Verbürgtes mittheilen. Wie ich aus dem Ant-
werper Flämischen Handelsblatte entnommen habe so hat man Ihn nach dem civil 
Spital in Anvers gebracht. — Wenn die Blätter die Wahrheit sprechen dann sind alle 
Personen noch unbekannt; — sie wissen nicht die Tendenz der Sache, und fragen sich 
nur was das zu bedeuten haben möge. Halten Sie meine Person und meinen Namen 

10 von jeder Öffentlichkeit in dieser Beziehung entfernt; ich bitte Sie darum, und wenn 
Sie an mich nach Anvers noch nicht geschrieben haben, dann schreiben Sie mir hier 
per post, restante. Ich will in Brüssel mir gerne halten, um von S. zu erfaren, was 
mit Ihm wird. — Wird er vielleicht zur Untersuchung gezogen werden können?—Dann 
ist die Sache übel, und wir müßen Ihm doch zu helfen suchen. Wenn Sie mich hier 

15 empfehlen können, so bitte ich solches zu thun, zu jeder Gegengefälligkeit bin ich 
bereit. Ich habe keinen Leair in der Tasche, meine Sachen verpfändet. — Aber gerne 
opfere ich Alles wenn ich nur S. helfen kann. Das Antwerper Handelsblat sagt: 
„zweimal sei geschossen, und Einer hat eine Kugelquetschung erhalten". Wie ichs 
Ihnen im ersten Briefe geschrieben habe so ist es. Morgen wird es sich entscheiden 

20 ob ich bleiben darf oder ausgewiesen werden werde. Morgen Vor-Mittags bekommen 
Sie diesen Brief, und wenn Sie mir mit einen Brief von Ihnen erfreuen wollen, so 
befördern Sie denselben bis 4 Uhr Morgen Nach Mittag mit || der Londoner Post, 
dann bekomme ich denselben hier Dienstag Mittag. Wenn Sie an mich nach Ant
werpen aber geschrieben haben, dann bitte ich Sie mir hier davon zu benachrichti-

25 gen. 
Wie sind Sie mit Wpllich] im Reinen? — und wie wird die Sache sich ändern, denn 

wenn nun auch S. der verkürzte ist so mag seine Ansicht für die Sache der Parthei, 
doch immer richtig sein, und der Parthei-Streit bleibt ebenso nach wie vor. Ich glaube 
daß auf dem politisch diplomatischen Wege die Sache besser durch die Gewalt der 

30 Mehrheit entschieden werde —. Weis man in London schon etwas davon? — Noch 
habe ich zu bemerken, daß von Ihnen W. nie ein Wort erwähnt hat; — und was das 
„Auszuführende" im Bereich des Wissens der Franzosen gekommen war — lag an 
der Secondirung des Einen für seine streitige Parthei. Wir wußten auch ihre Sache, 
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was nun die Ansetzung betrifft, so sagte Doering, daß sei leere Plauscherei, und wie 
das zusammen hängt wisse er nicht. 

Erfüllen Sie meine innige Bitte bis Dienstag und schreiben Sie ja nicht nach Gent. 
Ich grüße Sie alle herzlich und verbleibe mit Hochachtung 

Ihr treuer 
L Miskowski. 

Brüssel den 15"September 1850\ 

| a 

Monsieur, Marx Doctor Philosophie 
a 
London Angleterre 
Dean Street Soho M 64 \ 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in London 

London, 16. S e p t e m b e r 1850 

I Sept 16/50. 
Dear Engels, 

Your note came to hand on Saturday. 
We were much pleased to learn that our friend Schramm had excaped with only 

5 a slight wound. We earnestly hope he will be speedily restored to perfect health. 
Pray give him our good wishes, and add that we shall be happy to see him if, on 

his recovery, he will favour us with a call. 
Our compliments to friend Marx. 
I see that Haynau has had a narrow escape — both in || Cologne and Hanover. Pity 

10 but the Cologne Reds had finished the good work commenced by Barclay and 
Perkins's draymen. 

Health and Fraternity, 
G. Julian Harney 

4, Brunswick Row, 
15 Queen Square, 

Bloomsbury. | 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, 17. S e p t e m b e r 1850 

117/9 1850 
Werthester H Marx. 
Bringer dieses erlaube ich mir Ihnen ganz besonders zu empfehlen. Er ist ein 
Flüchtling aus Berlin und hat sich so lange eigenhändig durchgeschlagen als es nur 
irgend möglich war. Jetzt will er ein Handwerk lernen und es fehlt ihm ein wenig Geld 5 
zum Anschaffen des nöthigen Handwerkszeuges. Könnten Sie Etwas durch die 
Flüchtlingskasse für ihn thun, so würden Sie sehr verbinden 

Ihren ergebensten 
Bamberger. 

Meine besten Empfehlungen an Ihre werte Gemahlin. — | 10 

I Dr. C.Marx. 
64, Dean Street 
Soho. 
von L Bamberger \ 
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Carl Schapper an Karl Marx 

in London 

London, 19. S e p t e m b e r 1850 

I In Wiesbaden habe ich für Neue Rheinische Zeitungen erhalten neun Gulden, hierbei 
sind ein Thaler zehn Groschen für vier Nummern, die ich besitze, mit einbegriffen. 

An Herrn Marx bezahlt ein Goldstück, welches ich zu fünf Gulden eingenommen 
hatte, bleibt folglich Rest 4 Gulden oder 6 s 8 d. — 

5 Diese sechs Schillinge und acht Pence überschicke ich hiermit. 
Carl Schapper 

London 19 t e n Sept. 
1850.1 

I Herrn C. Marx 
10 datier \ 
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Peter Gerhard Roeser an Karl Marx 

in London 

Köln, 25. S e p t e m b e r 1850 

I Coeln d 25 t n September 1850 
Lieber Marx! 

Deine letzte Briefe, nebst Protokolle haben wir erhalten, und mit bedauren Notitz 
nehmen müssen, und wollen nur den bericht von Eccarius abwarten, um einen 
bestimmten beschluß fassen zu können, ich bitte deshalb mit dem berichte von 5 
Eccarius so viel als möglich zu eilen. Als dann müssen wir, um einen überblick über 
den B[und] zu erhalten, uns sämblige Adressen und Corespotenzen von Euch er
bitten, und wir werden alkalies auf Wethen was in unseren Kräften, damit der Β [und] 
keine nachtheile durch den Unglückseeligen Zwist erhalte. 

Doch fühlen wir das es viel besser wäre wenn Du, den wir mit Stolz als den ersten 10 
der Parthei betrachteten, auch an der spitze geblieben wärest, leider ist dem nicht 
so, und wir werden unsere Flicht thun. || Du hast mich in der Frage wegen Deiner 
Nationnal Ökonomie mißverstanten, wir wolten nur den Druck derselben besorgen, 
doch unter welchen bedingungen soltes Du bestimmen, sie würden sicher für die 
Propaganta von der grösten bedeutung sein. 15 

Wills Du zu dem Zweck, das Manifest, nebst Kommentar, uns über lassen, so 
wollen wir den Druck desselben, aber nur zu Deinem besten, der im rein ertrag 
bestehen würde, übernehmen, wie schon oben gesagt würdes Du die bedingungen 
stellen. 

Das anerbiethen, welches Du uns mit der Arbeit, welche bis jetz vergeblich nach 20 
einem Drucker suchte, machst nehmen wir mit vergnügen an, und werden für den 
Druck sorgen, doch schreibe mir ob diese Arbeit, nur für den B[und] bestimmt ist, 
oder zur größeren Verbreitung. 

Schließent bitte ich nochmals um beschleuniung der uns nöthigen Papieren. 
Dein 25 

P. G. Roeser. | 

|P . S. Sage Engels das ich heute die gewünschte Papiere besort habe. 
Der Obige | 
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Charles Anderson Dana an Karl Marx 

in London 

N e w York, 28. S e p t e m b e r 1850 

I New York Sept 28. 
My dear Marx 

I have been very ill or I should have more promptly responded to your most welcome 
letter. As it is I have strength only to write two words. 

I enclose a bill for £6 7. s 5d, the proceeds of Wolff's draft on Bach I have had 
it made to || your order because I had forgotten W's first name. 

I have had no answer from Freiligrath. 
I will write you at length as soon as I am able. 

Yours faithfully 
C A. Dana | 
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Ernst Dronke an Friedrich Engels 

in London 

Genf, 29. S e p t e m b e r 1850 

I Genf, 29. Sept. 
Lieber E.! 

Ich bin erst vor 3 Tagen von La Chaux-de-Fonds und Locle zurückgekehrt, da es mir 
bei Empfang Deines Briefes unmöglich war, gleich hinzureisen. Die Sache steht 
dort sehr gut; in La Chaux-de-Fonds traf ich einen alten Bekannten aus Köln und 5 
Brüssel am Schuh-Leisten, und ließ mir durch ihn die nöthigen Lokalmittheilungen 
machen; der Erfolg war besser als sonst. Details, so wie eine Adresse an einen Uhr
macher in London, erhältst Du demnächst durch Jemanden, der nach London geht. 
Ich mag nach den neuesten Erfahrungen nicht zu viel auf die Post geben und schicke 
auch dies auf Umweg. 10 

Die Nachricht wegen Amerika hat mich sehr erschreckt, sie würde in der Aus
führung wohl überall so angesehen werden. Ich bin nach Empfang des Briefes zu 
Sasonof f gegangen, habe ihm auf Zusage der Verschwiegenheit die Sache mitgetheilt, 
und ihn gebeten deshalb an M[arx] zu schreiben. Wenn es in London nicht mehr 
angeht, so kann er doch eher noch hier, jedenfalls ohne Anfechtung leben. Es sind 15 
mit Wissen Fazy's eine Menge französischer namentlich Lyoner Flüchtlinge hier, 
denen der Aufenthalt offiziell verboten ist; Fazy verlangt nur, daß sie sich nicht 
anmelden, und erklärt auf jede Anfrage: Es ist Niemand da! Im Uebrigen setzt 
Sasonoff als Unterhändler Alles bei Fazy durch, was man will. Sprich mit M. darüber; 
es ist jedenfalls doch noch besser hier zu warten, als nach Amerika zu fahren. 20 

Gestern Abend war ich bei einem Emissär der Lyoner Gesellschaften, der vor 
einigen Tagen aus Marseille etc. zurückgekehrt ist. Diese Esel haben in allem Ernst 
folgenden Plan: unmittelbar nach der Revolution die Armee aufzulösen und die 
Soldaten in die Cantone zu rufen, ganz Frankreich in Cantone zu theilen, einen 
Verwaltungsrath (ohne Initiative) einzusetzen, der einzelne Gesetzvorschläge etc. 25 
aus dem Einen Canton sofort den übrigen Cantonen vorlegt und in den Clubs zur 
Abstimmung bringt etc., kurz Decentralisation. Sie meinen, wenn sie die Armee 
auflösen, läßt man sie von Außen in Ruhe, und dann sie, die kleinen Bourgeois und 
Kaffern, durch die Decentralisation Herren und Meister. Ihr Haß ist hauptsächlich 
gegen Paris gerichtet und sie benutzen die Proudhon'schen Anarchie-Declamationen 30 
bloß um sich gegen eine Pariser revolutionäre „Regierung" („als solche"!) zu ver
wahren. Sie behaupten, daß die Bauern im südlichen Frankreich, die übrigens 
partageux geworden seien, zu ihnen gehörten und kaum vor einem vorzeitigen 
Ausbruch zurückgehalten würden. Die Affaire, die nächstens in Oran vor den Ge
richten verhandelt wird, gehört zum Theil dazu. Weitere Details kann ich Dir, wenn 35 
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Du willst, vielleicht später mittheilen; einstweilen kannst Du mit den Parisern in 
London davon sprechen. 

Bei meiner Rückkehr wurde mir hier von einem Esel der Becker'sehen Clique, 
angeblich nach einem Brief Schnauffers in London erzählt, daß Willich sich mit M. 

5 schießen wolle und mit der ganzen Partei gebrochen habe. Heute erzählt der Moses, 
daß Ewerbeck ihm geschrieben, Willich habe dem Geranten Schramm einen 
Streifschuß gegeben. Was ist daran? Schreibe mir, damit ich den Hunden auf ihren 
fortwährenden Klatsch einmal antworten kann. — Der dumme Ladenschwengel 
Buchheister, der neulich hier war, und nach ihm, der armselige, vom Dilettanten-

10 Ehrgeiz krankgeplagte J. Ph. Becker haben in Betreff des confiscirten Aktenstücks 
die geistreiche Erklärung verbreitet: M. habe dasselbe selbst veröffentlicht! Einer 
Creatur von Becker habe ich deshalb neulich im Café Ohrfeigen gegeben und be
handle die Bande überhaupt nur als ordinäre Knoten. 

Einstweilen Adio! Schreibe bald, und sage M. daß er Sasonoff wissen läßt, ob die 
15 Briefe, über deren Schicksal er sehr unruhig ist, angekommen seien. 

Dein 
EDr. 

Wenn Ihr noch Manifeste (1848) habt, so schickt mir einige (unfrankirt) an Schuster 
in Frankfurt, der mir sie hieherbesorgt. Sie sind hier sehr nöthig. \ 

20 I Mr. 
Fr. Engels 
London. | 
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Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 

in London 

Hamburg, I . O k t o b e r 1850 

1 Lieber M.! 

Einliegendes Schreiben des Redakteurs des Freischützen zeigt Dir, daß ich völlig 
reußirt habe: er überläßt es Dir das Geld an die, welche Du als Würdige erachtest, 
zu vertheilen. Natürlich fühlte sich der gemüthliche Bourgois sehr geschmeichelt 
und freute sich Order ertheilen zu dürfen. Er ging nach einigen Aufklärungen von 5 
meiner Seite sogleich auf alle Vorschläge ein und es ist kein Zweifel vorhanden daß 
alles Geld, was noch ferner eingehen wird, an Dich geschickt werden wird; es wird 
hier noch fortwährend gesammelt. Zu den Arbeitern in St Georg werde ich erst heute 
gehen und hoffe, daß ich auch dort Capitalien für Euch mobil mache. Hamburg ist 
noch ein ziemlich ergiebiges Feld und ich hoffe, diesen ehrbaren Kerlen noch 10 
manchen Groschen aus der Tasche zu ziehen. 

In Cöln habe ich mit Daniels, Bürgers und Röser gesprochen. Sie über die Vorgänge 
in London aufgeklärt; ich habe nach ihren Aussagen die völlige Gewißheit, daß 
Schapper und Consorten nicht die geringste Aussicht auf irgend welchen Anhang 
haben, sie sind durchgängig empört über Willich und Schapper's Benehmen. Ich 15 
wohnte einer Sitzung der K[reis-] Bfehörde] bei, in der sie beschlossen das über
tragene Amt zu übernehmen, und in einem Schreiben nach London zur Bildung von 
2 K[reisen] aufzufordern. Sie gehen völlig Hand in Hand mit Euch und haben mir 
ausdrücklich erklärt, daß nur Ihr dort gemeint werdet, keineswegs aber der Herr 
Schapper noch viel weniger Herr Willich. Sie haben ferner sofort an Weydemeyer 20 
geschrieben und derselbe hat von Frankfurt gemeldet, daß keineswegs S. und W. 
irgendwelchen Anhang haben. In Wiesbaden hat Schapper kein Ansehen 1, weil jeder 
überzeugt ist, daß er geflissentlich seine Ausweisung verursacht hat, 2, weil er seinem 
Freunde Carstens dessen Braut (seine jetzige Frau) entwendet hat und 3, weil er die 
für ihn und Carstens gesammelten Pr «f 40— in die Tasche gesteckt und dem Carstens 25 
nur 1 «f Pr gegeben hat. Mit einem Worte, diese Esel sind sehr falsch berichtet, wenn 
sie irgend Unterstützung von Deutschland erwarten und überhaupt glauben Leute 
zu finden „die ihnen mehr folgen wie Euch". Am Freitag war ich in Cöln, am 
Sonnabend sollte der K[reis] sich versammeln, von dem aber 3 Mitglieder 
(die II ganze Opposition) ausgeschlossen werden sollten, weil denselben nicht ganz 30 
getraut wird. Ein Zeichen, daß die Mitglieder d[es] B[undes] sich völlig auf unsere 
Seite stellen, wenigstens jetzt den Herren W. und S. gehörig gegenüber zu treten 
gedenken. Bürgers fürchtete Anfangs die Opposition anderer K[reise], wie bei der 
Verlegung der C[entral] Bfehörde] und der Entwerfung des Statuts; ich habe ihm 
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gesagt, daß das Octroyiren nicht gefürchtet werden dürfe, daß wir den Mitgliedern 
nicht nachgiebig sein müßten, wenn es Reorganisation beträfe, daß überhaupt keine 
Leute im Β [und] sein dürften auf die man immer Rücksicht zu nehmen hätte, die nicht 
in allen Consequenzen uns angehörten; Bürgers erklärte sich endlich auch für jede 

5 energische Maßregel. Ich glaube nun, daß auf die Cölner man sich fürs erste verlassen 
kann; das aber weiß ich gewiß, daß dem S. und W. eine bedeutende Blamage vor
behalten bleibt. — Du wirst wohl schon von Cöln den Brief mit der Erklärung der 
Annahme zugekommen sein, wenigstens wollten sie schon am Sonntag schreiben. 
Ich hätte dieselben gerne dazu gebracht, den alten Londoner Kreis gänzlich auf-

10 zulösen, ich hielt es für gerathener aber, nicht zu sehr darauf zu dringen. — Es steht 
demnach soweit alles sehr gut, man kann es nicht besser wünschen. 

Was die Bildung einer hiesigen Gfemeinde] anbetrifft so werde ich in den nächsten 
Tagen ans Werk gehen, mich mit den Cölnern indessen nicht eher einlassen, bis ich 
von Dir Näheres höre. Eccarius Bruder konnte ich bis jetzt nicht treffen. 

15 Einliegende Broschüre vom Tellering wird Dir viel Spaß machen, sie ist wirklich 
ganz erstaunlich schön. In meinem Leben habe ich solches Machwerk noch nicht vor 
Augen gehabt. Der Westdeutsche Anzeiger brachte folgende Critik: „Erschienen ist 
eine Broschüre ,Ein Vorgeschmack in die deutsche Dictatur von Marx und Engels, 
von Müller Tellering'. Dieselbe hat 29 Seiten und schließt mit den Worten: Ist die 

20 Blamage nicht gründlich?" Diese Critik berührten den T. wohl zu unangenehm, denn 
er schrieb in folge dessen noch den Rest. — 

Dem Wolff bitte ich zu sagen, daß ich mein möglichstes gethan habe; Nothjung 
den ich zur Hilfe aufforderte wird wohl einige Louisd'or auftreiben und sie ihm 
schicken. Dr Veit will auch einige Schritte thun um zu helfen. Von den Verwandten 

25 ist nichts zu erwarten; dieselben verbreiten die abentheuerlichsten Lügen, so ζ. B. 
Wolff habe vollends Arbeit, er sei in einer Seifensiedereil ! ! ! beschäftigt und verdiene 
Geld. 

In Hannover kommt ein Arbeiterblatt (specifisch Cigarrenarbeiterblattü) „Con-
cordia" heraus; dasselbe wird Neujahr unter dem Namen „deutsche Arbeiterhalle" 

30 erscheinen und wöchentlich ausgegeben werden. Der Redakteur L. Stechan 
Schreinermeister, zum Β [und] gehörend, sagt mir 11 dieselbe solle den Communismus 
vertreten; indessen scheint der Mann nichts mehr als ein eitler, Kleinbürger zu sein, 
der dem B[und] nicht gar zu nützlich sein wird. Röser hat ihn aufgenommen! Dieser 
Stechan sucht einen Londoner Correspondenten für das Blatt, wenn auch mit dem 

35 Kerl nichts zu machen, so ließe sich doch vielleicht etwas bei ihm verdienen. Wenn 
Du jemanden weißt, der diese Correspondenz übernehmen will, so gebe ihm die 
Adresse auf: Unter Couvert an Lohgerber Tutenberg Neue Straße — 

Für heute übrigens genug; ich würde ausführlicher schreiben wenn mir die Zeit 
bliebe; aber die Familienfreuden nehmen einen großen Theil meiner Zeit in Anspruch. 

40 Nächstens deshalb mehr! 
Es grüßt 

Haupt 
Hamburg den 1 October 
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PS. 
Der Brief, den Antrag zur Berufung des Congresses, enthaltend ist durch die Hände 
eines Conducteurs nach Cöln gekommen. Schapper hatte auf der Rückseite ge
schrieben: Hier geht es schlecht; nächstens mehr! Ein deutliches Zeichen daß schon 
seit langem irgend etwas in den wüsten Gehirnen der sauberen Cumpane vorging. 5 
Haude und Gebert auch Schmidt sind gehörig avisirt, ich wünsche ihnen viel Glück 
auf die Reise! — Willich soll mit den Anhängern des verstorbenen Gottschalk in steter 
Verbindung gestanden haben, da keiner aber im Β [und] ist, so ist nichts Drohendes 
von dieser Seite. 

D O . 10 

Bruhn ist frei, ich habe ihn heute gesprochen, mich bis jetzt aber nicht weiter ein
gelassen. Seine Adresse ist 3. Bahrenfelderstraße. 

D O | 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, 3. Oktober 1850 

I Geehrtester H. Marx. 

Vermuthlich haben Sie noch Nichts aus Amerika über das Schicksal des Wechsels 
vernommen. — Haben Sie deshalb die Güte, mir ein paar Zeilen für H Dana zu 
übersenden. Der Wechsel war nämlich in Wolffs Namen ausgestellt und auf die 

5 Expedition der „Schnellpost" H G. Bach in New York (£6.10.) gezogen. — Morgen 
Abend geht die Post ab, lassen Sie mich das Briefchen also vorher haben. 

Ihr ergebenster 
L. Bamberger 

3/10 1850.1 

10 |DrMarx. 
64, Dean St., 
Soho.\ 
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Emmanuel Barthélémy, Adam und Jules Vidil 

an Karl Marx und Friedrich Engels 

in London 

London, 7. Oktober 1850 

17 8 b r e 1850. 

Aux Citoyens Marx et Engels 

Citoyens 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous devons avoir dans le courant de 
cette semaine une réunion pour traiter des affaires de l'association que nous avons 
formée. Nous avons prévenu déjà le Citoyen Willich. Nous attendons que vous nous 
fassiez connaître le lieu et le jour que aurez choisi, ces deux points étant sans im
portance pour nous. 

Nous avons l'honneur de vous saluer. 
Barthélémy 

Adam 
J. Vidil j 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 13. Oktober 1850 

I Frankfurt d 13/10 50. 
Lieber Marx! 

Es hat sich etwas lange hinausgezogen mit meiner Antwort auf den inhaltsschweren 
Brief von E[ngels]; ich hatte in der letzten Zeit etwas viel zu thun, und vor Thores-

5 schluß machten auch die Vereinsgeschichten noch mancherlei zu schaffen — denn 
durch die neuesten Maßregeln des blinden Hessen ist der größte Theil der Arbeiter
vereine unseres Bezirks aufgelös't. Für die Agitation wird indeß dadurch eher 
Vortheil wie Nachtheil entstehen. 

Während der Zeit habe ich durch den Emissär der Partei S[chapper] und W[illich] 
10 auch einen Brief von W. erhalten. Er legt darin ebenfalls seinen Charakter in die 

Wagschale, spricht auch von dem „Mordversuch", derauf ihn gemacht und provozirt 
schließlich meine jahrelange Beobachtung, um mich durch Eure Geschicklichkeit in 
meinem Urtheil nicht beirren zu lassen. Man sieht doch, wie man wieder in der 
Achtung der Leute steigt, wenn man zu etwas gebraucht werden soll. — So fatal 

15 übrigens die Spaltung des B[undes] ist, so wird sie doch die Tragweite nicht haben, 
welche E. davon zu befürchten schien; die Verlegung der C[entral-B[ehörde] ist der 
beste Beschluß, den Ihr fassen konntet, hier hat er überall den ungetheiltesten Beifall 
gefunden. Ohne Zweifel hat S. seinen Einfluß etwas überschätzt, als er mit aller 
Gewalt eine Spaltung herbeiführen wollte; hier im Süden, sein eigenes Vaterländchen 

20 mit eingerechnet, hat er gar keinen — wie sollte es anderswo besser sein? Er wird 
das wohl sehr bald aus der Aufnahme seines Abgesandten merken, der nirgends 
anerkannt ist und dem die Mittel zur Fortsetzung seiner Rundreise bereits aus
gegangen sind. Ws Einfluß ist natürlich noch viel geringer und steht noch unter Null. 
— Schon hier habe ich hin und wieder S. von der Bildung einer provisorischen 

25 Regierung sprechen hören; aber ich habe das für Redensarten genommen und ihnen 
kein weiteres Gewicht beigelegt; ich habe nicht geglaubt, daß ein Mensch wirklich 
so verrückt sein könnte, im Ernst dergleichen betreiben zu wollen. S. sollte es doch 
vor Allen wissen, wie es mit der Entwickelung der Arbeiter in Deutschland steht, und 
wie reif das deutsche Proletariat zur Herrschaft ist. Bis auf eine sehr kleine Mino-

30 rität 11 ist die große Masse der süddeutschen Arbeiter noch durchaus kleinbürgerlich; 
und wenn ich nach dem Auftreten und Wirken der offiziellen Arbeiter-Organisation, 
der „Verbrüderung", schließen darf, ist es in Norddeutschland so gar viel besser auch 
nicht; einige größere Städte vielleicht ausgenommen. Durch die Propaganda läßt sich 
freilich Manches dagegen thun, es läßt sich durch dieselbe wohl ein Kern von Ar-

35 beitern mit proletarischem Bewußtsein herausbilden; aber die Masse wird ihre klein-
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bürgerliche Stellung nicht eher verlassen, als bis das Kleinbürgerthum ihr als 
herrschende Klasse entgegentritt, da eine Bourgeoisie, welche sie auf ihre eigent
lichen Klasseninteressen zurückdrängen könnte, bei uns ja nicht vorhanden ist.—Wie 
soll man auch auf die Massen der Arbeiter einwirken, da man sie hier ja nicht einmal 
in die Vereine hineinbringen kann, wenigstens nicht in die Vereine, wo es sich um 5 
eine ernste Diskussion handelt. Was hat es mir nicht für Mühe gekostet, in unserm 
kleinen, aber durchaus entschiedenen Verein überhaupt eine Diskussion zu Stande 
zu bringen. Wenn ihnen etwas vorerzählt wird, und sie selbst nichts dabei zu thun 
brauchen, lassen sie sich's schon eher gefallen; bleibt ihnen dann etwas unverständ
lich, so wissen sie sich darüber leichter zu beruhigen, als den Mund deshalb auf- 10 
zuthun. 

Daß W. über den Kasernen-Kommunismus nicht hinauskömmt, wundert mich 
durchaus nicht; wollte er doch früher die Welt durch die freien Gemeinden und sein 
eigenes Handwerkerthum befreien ! Nach seiner damaligen Ansicht hätte gewiß Jeder 
seinen Zweck am besten erfüllt, wenn er Handwerker geworden wäre ; und heute wird 15 
er es wohl nicht viel anders halten. Als ich seinen Eintritt in die C[entral-]B[ehörde] 
erfuhr, hoffte ich, er wäre durch Euern Umgang von seinen Privatphantastereien 
kurirt worden; von jetzt ab glaube ich aber auch nicht mehr an die Möglichkeit. W. 
ist ein „großer Mann" geworden, und die sind bekanntlich alle inkurabel, weil sie über 
die Anbetung ihrer selbst das Denken verlernen. W. hat sich außerdem in früheren 20 
Zeiten in den Hegel verrannt und denselben nicht verdauen können. Damit hatte sich 
Weitling freilich nicht abgegeben; aber trotz aller Verschiedenheit zwischen beiden 
fällt mir doch eine frappante Ähnlichkeit zwischen ihnen in so vielen Punkten immer 
mehr auf. | 

j Nun, mögen die beiden „großen Männer" treiben, was sie wollen; Unheil werden 25 
sie wenigstens für jetzt nicht viel anrichten; sie haben die Rechnung ohne den Wirth 
gemacht. 

Mit den Flüchtlingsgeldern sieht es indessen schlimmer aus; die können wir von 
hier nur an das offiziell ernannte Komité schicken, da wir den Beitragenden öffent
liche Rechnung schuldig sind und diese natürlich von all' diesen Spaltungen nichts 30 
erfahren dürfen. — In einzelnen Fällen kann natürlich davon schon eine Ausnahme 
gemacht werden, doch immer nur mit kleineren Beträgen, die dann auf das Konto 
der besonderen Unterstützungen kommen. 

Wie steht es denn mit der Revue? ist an ein Weitererscheinen gar nicht mehr zu 
denken? Es wäre mir lieb, wenn ich darüber Bestimmtes erführe, damit ich ab- 35 
schließen kann. Ich habe noch Forderungen ausstehen, aber auch noch Rückzah
lungen zu machen, wenn keine weiteren Hefte erscheinen. Die nach Rheinhessen 
bestellten 20 Ex. habe ich leider nicht mehr ganz aus meinem Vorrath decken können, 
da ich auf Naut's Verlangen und bei der mangelnden Aussicht auf weiteren Absatz 
früher schon eine Rücksendung gemacht hatte. Naut aber schreibt mir, daß er mir 40 
die Verfügung über das Geld nicht lassen könne, da auch in Köln noch Rückzahlungen 
zu machen seien. — Ein bestimmter Entscheid ist daher sehr wünschenswerth, um 
Alles regeln zu können. — Der Pfandschein läuft noch bis 15 Februar 51; für den 
braucht also noch nicht gesorgt zu werden. 

Seit einigen Tagen beschäftigt mich der Gedanke, eine möglichst leicht faßliche 45 
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Nationalökonomie für Arbeiter zu schreiben. So gar rasch wird zwar an die Aus
führung nicht zu denken sein; aber man kann doch auch nicht wissen, wie bald ich 
wieder freier über meine Zeit disponiren kann, als mir wegen der Nothwendigkeit 
des Lebens gerade lieb ist. Sollte jener j| Gedanke dann wirklich zur Ausführung 

5 kommen, so würde ich dabei besonders Deine misère de la philosophie zu Grunde 
legen; und zu ihrer ungenirtesten Benutzung ist es eben, wozu ich mir Deine Ein
willigung einholen will, d. h. die Benutzung soll keineswegs so verstanden sein, als 
wollte ich die Quelle verschweigen, ich halte sie nur deshalb für nothwendig, weil 
ich nicht wissen kann, wie ein solches Unternehmen mit Deinen etwaigen Plänen 

10 kollidiren könnte. 
Hier in Süddeutschland gehen die Sachen ganz trefflich vorwärts. Entweder die 

Kammern blamiren sich, wie in Nassau und Schwaben, und bringen sich und damit 
die ganze konstitutionelle Wirthschaft beim Volke in Mißkredit oder sie sind selbst 
zum Bruch mit der Regierung gedrängt, und rufen dadurch Konflikte hervor, welche 

15 nur mit der Vernichtung der kleinen Staaten enden können. In jedem Falle wird die 
Aufregung überall genährt, das Volk auf jede Weise ausgebeutelt und dadurch ge
neigt, sich jeder Bewegung anzuschließen. Damit die französischen Revolutions
armeen überall mit offenen Armen empfangen werden, waren am Ende auch diese 
Vorbereitungen noch nöthig; wer nicht mitten drin lebt, glaubt es nicht, wie fest alle 

20 Vorurtheile in dem bornirten Kleinbürgerthum stecken. So lange die kleinen 
Kammern von den Regierungen nicht mit Ruthen auseinander gepeitscht werden, 
verliert auch der Spießbürger den Glauben an ihre Wirksamkeit nicht; er rechnet auf 
Preußen, weil es sich in zweideutigen Redensarten ergeht, wenn es von Osterreich 
Fußtritte erhält; und wenn er sehr weit geht, über die Grenzen seines engeren Vater-

25 landes hinaus, so verlangt er doch eine national-deutsche Revolution, bei der wie 48 
die Franzosen wieder die gemüthlichen Zuschauer machen sollen. Es bedarf solcher 
Pferdekuren, wie sie jetzt im Gange sind, um den Glauben zu erschüttern, mit dem 
man zwar keine Berge versetzen, aber doch Wände einrennen kann. 

Meine und meiner Frau herzlichste Grüße an Dich, Deine Frau und Engels 
30 von Deinem 

JWeydemeyer. | 
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Wilhelm Rothacker an Karl Marx 

in London 

N e w York, 14. Oktober 1850 

I New York d. 
14'Oktober 1850.-

Verehrter Freund Marx! 

Hier angekommen, eröffnete ich gleich Deine Absicht auszuwandern unsrem 
Freunde Korff. Er sagt mir, daß Franke ihm desfalls auch geschrieben, — mißräth 5 
aber — völlig. Er sagt, — daß nur ein Fond von 10 000 Dollars zu der Hoffnung be
rechtigen könnte, — Etwas Gewinnreiches und Erspriesliches anzufangen. — Die 
Arbeiterbewegung seie noch nicht weit genug gediehen, — und Bourgeoisie und 
Jesuitismus — beide nur zu mächtig hier, — kennen Eure Namen recht genau. — So 
seine Meinung. — 10 

Die Meinige ist allerdings noch viel zu jung, — als daß sie für Dich haltbar sein 
dürfte; — indessen glaube ich doch, — weil die Unfähigkeit hier die publizistische 
Feder führt oder günstigstenfalls die Mittelmäßigkeit, — daß eine tüchtige Zeitung 
bei den erwachenden Arbeiter stüzenden Beifall fände. — Heinzen hat es mit der 
Bourgeoisie bei seinem lezten Aufenthalte verdorben und den Arbeitern paßt er nicht. 15 
— Sein öffentlicher Vortrag, — den er um Mißverständnisse auszugleichen, und 
Aufklärungen zu geben, halten will, wird zwar wieder versöhnen müssen, — aber ich 
fürchte wenig dabei. Der New-Yorker Demokrat (Fenner von Fenneberg) fragt, ob 
Heinzen auch schon seine Abonnenten mitgebracht habe? Deine Empfehlungen habe 
ich abgegeben; aber bilde Dir ja nicht ein, — daß die Leute, mit denen Du hier in 20 
Verbindung stehst, auf der Höhe Deiner Consequenz stehen. Dana ist Wigh und 
Sozialist. Die Sozialreformer haben sehr bescheidene Ansprüche. Die New Yorker 
Staatszeitung ist eine perfide Bourgeoisiedame, Koch, der hier in Deiner Richtung 
wirkt und bereits einen Arbeiterbildungsverein gegründet hat, — ist etwas gereizt 
gegen Dich. — Du hast ihn als Bierbummler empfohlen und Uhl hat es ausgeschwatzt; 25 

— was seinem sehr angefeindeten Wirken allerdings wenig frommt. — Hüte Dich 
überhaupt, — mit Leuten außer unserem Kreise hier in Verbindung zu stehen. — 11 Die 
Perfidie hat hier ihren Glanzpunkt erreicht. — Jeder will leben und das bestimmt seine 
Politik. -

Wirklich herrscht Wahlagitation, — aber die Whighs praedominiren vorerst noch. 30 
Michigan hat Cass als Presidenten designirt. — L. Brentano redigirt in Pottsville— 
Pensylvania einen „Leuchtthurm" und die badischen Größen sind seine bereitwilligen 
Agenten (Heunisch, — und der Dictator Augustulus Momyllus Kiefer etc —) Ο 
Niederträchtigkeit! — Freund, die neuern Nachrichten geben mir frische Hoffnung, 
daß wir uns in Europa wieder sehen. — 35 

Es freut mich immer, die Correspondenzen der Unsern hier zu lesen ; hauptsächlich 
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Seilers Zeterlärm über die Bourgeoisie. Freund Wolff hat wieder über die Haynau-
sche Geschichte „gute Wize" gemacht. — 

Grüße mir Deine werthe Frau, bürger Müsch, Fox, — Jenny und Laura, — grüße 
mir die Unsern und sei versichert, nebst herzliche Grüße, daß ich unserer Sache 

5 verbleibe 
ein fester 

Rothacker 
Das Weitere in Schärttne[rs Brief]! | 

I Bürger 
10 Dr Karl Marx 

in 
London. 
Zum Einschluß | 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in London 

Zürich, 23. Oktober 1850 

I Zürich, 23/10. 50. 
Lieber Engels, 

Ich glaubte, um diese Zeit selber kommen zu können; statt dessen kommt dieser Brief. 
Ich sehne mich fort aus der Schweiz; allein ich habe die Summe zur Uebersiedelung 
nach London bis jetzt nicht aufgebracht. Komme ich übrigens über kurz oder lang 5 
dazu und dadurch nach England, so falle ich Euch, wenigstens für die erste Zeit, zur 
Last, bis eine Beschäftigung aufgefunden ist. Dies macht mir bei dem Zustande Eurer 
Finanzen Scrupel, die ich aber in den Wind schlage, wenn Du bei dem Vorschlage 
zu meiner Uebersiedelung beharrst. — Die schönen Geschichten, die Dein letzter Β rief 
berührt, haben mich nur wenig überrascht. W[illich]'s Charakter hattest Du mir schon 10 
in Bern skizzirt und die andern Persönlichkeiten sind mir ja aus eigner Anschauung 
bekannt. Leider wird diese Spaltung für die Sache in Deutschland nachtheilige Folgen 
haben. — Seit etwa 10 Tagen ist O. Lüning zum Besuch seiner Brüder hier. Ich traf 
ihn einige Mal auf dem Café littéraire und erfuhr bei der Gelegenheit, daß der aus 
Breslau, seiner Heimath, ausgewiesene Heilberg seit einigen Wochen in Frankfurt 15 
lebt. — Wie ich heute in der Zeitung las, soll nun auch Freiligrath aus Preußen fort, 
das letzte dort lebende Trümmerstück der N. Rh. Z.! — Im September war Lassalle 
mit seiner Gräfin hier (möglich, daß ich Dir davon schon voriges Mal schrieb), um 
sich durch eine Alpenreise für seine Winterhaft zu stärken. Durch ihn erfuhr ich 
manche Einzelheiten über den Charakter Tellering's, über des Letzteren Benehmen 20 
in Köln und namentlich in London. Einen so argen Lumpen hätte ich in dem 
Menschen nicht vermuthet. — Von Dronke habe ich seit langem keine directe Nach
richt. Wie mir Emm[er]mann sagte, ist er noch in Genf, und Moses's unzertrenn-
lich[er] Begleiter. Er hat letzthin dem von dortigen Flüchtlingen veranstalteten 
Bankett beigewohnt. — D'Ester, dem ich im Laufe des Sommers 2 mal geschrieben, 25 
läßt nichts von sich hören. — Von Schmidt (Löwenberg) sind Briefe eingelaufen, nach 
denen er eine sehr angenehme Seereise gehabt hat. Er ist von New York über 
Milwaukee, wo er unsern Freund Woydechowsky aufsucht, nach St. Louis gegangen. 
Ihm ist vorige Woche von hier aus Dr. Hoffbauer mit Familie über New Orleans 

nachgefolgt. 30 
Im Vorstehenden habe ich Hm Seb. Seller's auf seinem || Bureau in Brüssel sehr 

beliebte Manier der „entrefilets" zum Muster genommen. Das genre wird fort
gesetzt. — 

Bei einem hiesigen deutschen Buchhändler (Kiessling) geben die Herren Diezel, 
Pfau nebst einigen andern Flüchtlingen eine nur für Nordamerika bestimmte, mit 35 
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Wilhelm Wolff an Engels • 23. Oktober 1850 

Lithographien, Carricaturen etc. versehene Monatsschrift heraus, von der sie großen 
Gewinn hoffen! Ich habe noch kein Exemplar gesehen; es wird hier keins ausgegeben, 
weil ihnen sonst die Regierung gleich das Handwerk legen würde. Ich hörte blos den 
genannten Buchhändler versichern: die Monatsschrift wäre ganz famos! Das Un-

5 ternehmen wenigstens ist ziemlich originell. — Da ich grade bei Monatsschriften bin, 
so bemerke ich beiläufig, daß noch sehr häufig bei mir angefragt wird, ob denn die 
N. Rh. Z. nicht weiter erscheine. Kollatschek's Monatsschrift soll jetzt gesichert sein; 
die Abonnentenzahl die Erwartungen des Verlegers übertreffen. — Endlich folgendes 
entrefilet über mich: Du weißt, daß ich bei der bekannten Flüchtlingsvertheilung dem 

10 Kanton Luzern überwiesen wurde. Meine erste Eingabe an die hiesige Regierung, 
mich in Zürich zu lassen, wurde, angeblich vom Bundesrath aus, thatsächlich aber 
von hier aus, abgeschlagen. Ehe mir indeß dieser Bescheid insinuirt wurde — ich sah 
ihn voraus — hatte ich auf den Rath eines Schweizers mich an die Luzerner Regierung 
um Urlaub gewandt. Dieser ist mir jetzt bewilligt worden, auf unbestimmte Zeit. Ich 

15 weiß, daß es eben nichts ist, als eine Galgenfrist. Der Bundesrath wird sehr bald mit 
einer neuen, noch perfidem, Maaßregel niederkommen, bis der Zweck, [a]lle deut
schen Flüchtlinge bis auf die wohlhabenden los zu werden, [erreicht] ist. Keiner darf 
jetzt mehr den ihm angewiesenen Aufenthaltsort auch nur über Nacht verlassen, er 
habe denn zuvor einen Urlaub erhalten, der auf einem bundesräthlich-gedruckten 

20 Formular ertheilt wird, das in seinen Details minutiöser ist als ein preußischer Paß. 
Nächstens werden wir wohl gleich den Juden im Mittelalter, an jedem Ort, wo's 
Flüchtlinge giebt, unser besonderes Ghetto erhalten — alles zur Ehre der freien 
Schweiz und der viel freiem Contrerevolution. Im Gegensatz dazu ist schon der 
Gedanke, wieder ein Mal bei Euch sein, mit Dir half and half kneipen, und 

25 andrerseits mich in Marx's häuslichem Kreise herumtummeln zu können, eine Art 
Labsal. Du schreibst, daß Marx fleißig Oekonomie ochst. Er sollte eine oder besser 
einige Broschüren über ökonomische Fragen herausgeben; ich bin überzeugt, daß die 
Zeit jetzt günstig ist und daß sie ganz bedeutenden Absatz finden würden. — Was 
macht denn der „Rothe"? Ochst er stout, brandy and water oder was sonst? Wenn 

30 Dich das Porto nicht genirt, so gieb mir bald wieder von Deinen Nachrichten. 
Dein 

L.| 

j Mr. Engels, 
6, Macclesfield Str., Soho, 

35 London. \ 

665 



G e o r g e Julian Harney an Karl Marx 

in London 

London, 26. Oktober 1850 

I My dear Marx, 

I am sorry to say I have not prepared the article, and circumstances prevent me doing 
so at this moment. You must therefore fill up the ensuing Ns of the Zeitung without 
me. I shall have no objection to try to do something of the kind for a future Ks \ 

\ The movement party is in such a state of chaos at present that to write thereon 
and venture an opinion as to what will be the state of the party two months hence 
would need the qualifications of a prophet — certainly not possessed by 

Yours ever fraternally 
And devotedly 

G.Julian Harney 
Octo26/50.| 
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Hermann Wilhe lm Haupt an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 31. Oktober 1850 

I Hamburg, den 31 October 1850 
Lieber Marx! 

Ich sehe mit Vergnügen, daß die „provisorische Regierung" der großen Männer in 
die kläglichste Schmiere sich hingearbeitet hat; so viel Frechheit, wie sie durch ihre 

5 „energischen" Beschlüsse an den Tag gelegt haben, hätte ich ihnen allerdings nicht 
zugetraut. Gut ist jedenfalls, daß es so weit gekommen und man diese demokratische 
Β ande mit einem Male los wird., ,Die Blamage ist in der That gründlich' ' ; Deutschland 
regiert durch Dietz! Gebert!! Franckel! Schapper! Lehmann!!! Schärttner! und Herrn 
Willich! Es ist wirklich ein erhabener Gedanke. — 

10 Ich bin indessen hier nicht unthätig gewesen, stoße indessen auf manches Hin-
derniß: Mit den meisten von früheren Bekannten ist nichts anzufangen; viele sind 
Kleinbürger geblieben, wie sie waren; andere wieder sind zu einfältig, um zu irgend 
etwas nütze zu sein; Schlaffheit und Furcht herrscht fast überall. Von Arbeitern giebt 
es nur wenige, mit denen etwas anzufangen, die meisten verlangen, daß man ihnen 

15 schöne Phrasen macht und ihnen à la Weitling, Willich u.a. die handwerker
lichsten Ideen ausbreitet. Ich gebe mich nur mit solchen ab, die ich ganz genau 
kenne und von denen ich weiß daß sie sicher sind. 3 tüchtige Leute habe ich bis jetzt 
gesammelt, unter ihnen Eccarius Bruder; dieser ist ein zuverlässiger Mensch, wenn 
er dem Londoner auch in vielem nachsteht. Die beiden andern sind eben so sicher 

20 und gehören uns ganz. Ich pauke mit allen dreien jetzt das Manifest durch, und hoffe 
an ihnen rechte Stützen der Parthei zu bekommen. An Daniels schrieb ich gestern 
und zeigte ihm die Constituirung der hiesigen neuen Gfemeinde] an und forderte ihn 
auf mit mir in Verbindung zu treten. Ich frage Dich nun, ob es nicht auch besser wäre, 
wenn von Euch aus die Bildung der G[emeinde] bestätigt würde, und Du an Daniels 

25 schriebst. — Grübel hat sich von allem zurückgezogen und rieth auch mir jedes Wirken 
bei Seite zu legen es könne jetzt doch nichts nützen ; er scheint mir jetzt vollkommener 
Bummler zu sein, demnach ist vor der Hand nichts mit ihm zu machen. — Zu dem 
Holzhändler Martens bin ich noch nicht gewesen; von allen Seiten wird mir bestätigt, 
daß derselbe ein ehrlicher Kleinbürger geworden; indessen werde ich ihn doch einmal 

30 besuchen, um von ihm mehreres zu erfahren. — 
Bruhn der wie Dir schon geschrieben seit geraumer Zeit wieder frei ist, scheint 

seine Verbindung mit den Großen, wie Becker, Struve u.a. noch nicht aufge
geben haben. Cohnheim u. a. sollen auf ihrer Rückreise bei ihm logirt haben und 
er noch jetzt mit ihnen in Verbindung stehen. Ich hielt es nach den eingegangenen 

35 Nachrichten nicht für räthlich mit ihm mich einzulassen. Vorgestern erhielt ich ein 
Billet von ihm, das mir eine Tratte des Becker an seine (B) Order annoncierte. 
(Schulden die ich in Genf noch gemacht habe) Das Billet schloß folgendermaßen: 
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Hermann Wilhelm Haupt an Marx · 31. Oktober 1850 

„Solltest Du nicht kommen, so sehe ich mich genöthigt, Dich aufzusuchen, damit wir 
uns arrangiren." Ich ging ihn zu treffen und fragte welchen Grund er habe, mir solche 
Drohungen zu machen; er aber verkrog sich und wollte in den Worten keine Drohung 
sehen. Weil ich mich bislang nicht mit ihm abgegeben, scheint er verletzt und hat 
davon wahrscheinlich gleich an den Becker nach Genf geschrieben und von meinem 5 
Hiersein ihm Nachricht gegeben. Uebrigens schimpft er auf Dich und den Schramm 
auf ganz gemeine Weise. „Mit diesen Kerlen will er nichts mehr zu thun haben." „Sie 
sind nicht honorig, wie der Student sagt", „denn wenn sie gegen jemand auftreten 
wollen (gegen ihn) und zwar mit Lügen (Carlsruhe'r Ztg), so sollten sie doch we
nigstens ihre Verpflichtungen erfüllen, So verlangt es wenigstens de r A n s t a n d " . 10 
„Er mache sich nichts aus der Forderung an Dich und Sehr., aber wenn nöthig, werde 
er diese Forderung wohl ein Mal an einen Anderen verschenken." Dieser Lump!! 
„Schramm habe ihm bei seinem letzten Hiersein gar nicht gefallen, er habe von oben 
herab alles beschimpft und habe doch auch noch Verpflichtungen gegen ihn." Mich 
zu bekehren, gab er bald auf, denn einige derbe Bemerkungen „machten ihm bald 15 
meinen Standpunkt klar". Du siehst, daß Bruhn ein verlorenes Schaf ist, der Kerl 
versinkt auch in die kleinbürgerliche Schmiere! Es wäre mir lieb über sein Verhalten 
zum Struve einige nähere Daten zu haben. — 

Die Correctur will ich gerne lesen, dieselbe wurde bislang von Dr Fuchs besorgt. 
Ich gehe in diesen Tagen zum Schuberth indessen erwarte ich auch die Vollmacht 20 
von Euch! In meinen Privatverhältnissen kann es mich wenig stören, zwar werde ich 
von allen Seiten beobachtet; meine Mutter überdieß intriguirt gegen mich und 
wünscht mich zu allen Teufeln, doch lasse ich mich das nicht anfechten. Neujahr 
werde ich für mich ziehen und meine Familie, Familie sein lassen. | 

jWas nun das Anlehen anbetrifft so bin ich in dieser Hinsicht nicht müßig 25 
geblieben, viel habe ich indessen nicht beschafft. Mit Gustav Adolph Köttgen, 
Elberfeld, der mir als Dein Freund genannt wurde habe ich gesprochen, indessen, 
da ich Dein Verhältniß zu ihm nicht kannte und ich nicht weiß, ob Dir ein Weiteres 
Eingehen auf seine Absichten lie[b] ist. Er hatte Dir schon schreiben wollen und Dir 
seine Hülfe anbieten wollen. Binnen wenigen Wochen glaubte er etwa 100 «f für Dich 30 
in Händen haben zu können und wollte Dir successive senden. Er hat ziemliche 
Verbindungen mit wohlhabenden Leuten! — Ich erwarte umgehende Antwort über 
diese Angelegenheit; da ich nicht wissen konnte, ob Dir diese Geldsendung, in dieser 
Form, lieb ist, habe ich natürlich nichts thun können. — Antworte rasch! 

Heute habe ich nichts weiter zu melden. Grüße Engels Schramm etc etc 35 
Es grüßt 
Haupt 

1 Alte Börse 

Nach Berlin habe ich noch keinen Menschen senden können noch weniger selbst hin 
gehen können, weil pecunia fehlt. 40 

Vielleicht mache ich binnen kurzem einen Abstecher nach Kiel. 
Könntest Du mir etwa ein Paar Zeilen an Lafaurie schicken? ich glaube so am 

besten mit ihm anbinden zu können. 
Umgehende Antwort!! | 

668 



Amand G o e g g an Karl Marx 

in London 

Paris, 1. N o v e m b e r 1850 

| 1 . Nov. 1850 
24, rue Buffault 

Werthester Bürger! 

Das Redactionscomité für Deutschland trug mir auf, Ihnen anzuzeigen, daß das 
5 nächste deutsche Heft der Ligue Artikel von etwa 25. der angesehensten Mitglieder 

der vorgeschrittenen democratischen Partei Deutschlands enthalten soll, und Sie zu 
ersuchen, gleichfalls einen Artikel von 2—3. Schriftbogen stark einzusenden und wo 
möglich umgehend uns den Titel und kurz[e An]deutung des Inhalts Ihrer Arbeit uns 
zu kommen zu lassen. Es kann beim Preßunternehmen der Ligue nicht die Rede sein, 

10 nur Männer einer und derselben Schule zusammenzureihen, o[b]wohl wir nichts mit 
den gemäßigten und Parlamentsdemocraten zu thun haben und nur die verschiedenen 
Nuancen der vorgeschrittenen, revolutionär-democratischen Partei zu gewissen 
gemeinsamen Zwecken einigen wollen. Von den übrigen Eingeladenen nenne ich 
Ihnen: Bayerhof er, Feuerbach, Fickler, Tzschirner, die beiden Becker, Galeer, Blind, 

15 Sigel, Hay, D'Ester, Dronke etc. etc. Bürger Eliade Radulesco wird sich Ihnen mit 
meinem Schreiben Betreffs der Ligue vorgestellt haben. 

Baldiger Antwort entgegensehend zeichnet 
mit democratischem Gruß 

A. Goegg 
20 Bessere Adresse: , 

Bureau de commission et de 
publicité pour l'étranger 
rue du Bouloi ·Ν°22. 
Sous enveloppe: M r T.R.| 

25 I An Bürger Carl Marx 
London | 
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Heinrich G. Rakow an Karl Marx 

in London 

N e w York, 2. N o v e m b e r 1850 

|New York the 2 d Nov b r 1850 -
Lieber Marx! 

Für Ihre Reveuw fordert man hier $ 1.33. und dies ist für meinen schlanken Geldbeutel 
eine zu große Anstrengung, deshalb entschuldigen Sie die naive Frage: ob Sie oder 
einer der früheren Mitarbeiter an der N. Rh. zu den berühmten europäischen So- 5 
cialisten gehören, die nächstens für die Abendzeitung correspondiren? Man bekäme 
doch etwas von Ihnen zu hören oder zu lesen, und nebenbei etwas Vernünftiges, 
womit diese Zeitung sonst auch nicht überfüllt ist. A propos. Sind Ihnen schon einige 
Nummern dieser famosen und getreuen Nachäffung, der politischen Stellung der 
Gothaer, auf socialistischem Felde unter die Augen gekommen? Der heilige Nymbus 10 
der „gemachten Größe" den Hexamer sich und seinen politischen Speechen zu geben 
wußte, leuchtet hier mit doppelter Klarheit aus seinen sonst leidlich stylisirten 
Artikeln, während der blondgelockte Kapp mit jugendlichem Feuer in transatlan
tischen Artikeln und Correspondenzen schwärmt. Für Euch, mit „Sie" ist zu wenig 
gesagt, haben Sie ziemliche Manschetten und wenn sie auch mündlich weit erhaben 15 
über das „unproducktive rein negirende Genie" stehen, so wagen sie es doch nicht 
recht Euch in ihren Correspondenzen anzugreifen. — So viel haben sie aber doch ge
lernt, daß sie einsehen, für Europa sind sie tod, und ob sie hier einiges unnütze Zeug 
schreiben, ist verdammt gleichgültig. Die sonstige deutsche Presse, wenigstens hier 
in New York ist unter allem Cadaver, schlecht geschrieben, schlecht redigirt und ein 20 
ewiges persönliches Gezänk, dem es ebenso an Geist fehlt, wie gemeine Schimpf
worte darin figuriren. Der Abendzeitung hat deßhalb ihre gute Redacktion und weil 
sie sich als Organ der Arbeiter Association ankündigte einen doppelten Nutzen 
gebracht. Sie zählt 2300 Abonnenten. In lezter Zeit scheinen sich übrigens alle 
Zeitungen [...] mehr zu befleißigen. Gestern [...] nur Hr. Karl Heinz[en] mit der 25 
ersten Nummer des Völkerbundes, die ich abe[r noch nicht] gelesen habe. Rüge 
Ledru Rollin Mazzini als Mitarbeiter! Wahrheit oder Lüge? 

Über Karl Marx u[nd s]eine Clique, mit diesem aus Heinzens Munde jedenfalls 
ehrenvollen Epitheton bezeichnete er] die alte Redacktion der N. Rh. Z. ließ er sich 
in seine Rechenschaftsablege folgender Maßen aus: ich frug die [Redaktion was] ist 30 
Communismus, da bekam ich am andern Tage in ihrem Journal die Antwort: Weiß 
denn Hr. K. Heinzen nicht [was es] ist, Communismus ist Bewegung etc. Aus seinem 
ganzen Vortrag leuchtete d. nicht zur Geltung gekommen[e . . . ] Unter andern be
hauptete er Sie hätten die verschiednen Ministerien der künftigen Regierung 
Deutschlands schon unter die Redack[tion der] neuen rhein. ertheilt und solch Unsinn 35 
mehr. 
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Heinrich G. Rakow an Marx · 2. November 1850 

Neben diesen journalistischen Größen experimentirt W. Weitling mit den von den 
Arbeitern-zusammengeschossen-werden-sollenden-Dollars, eine Tauschbank. Weit
ling mit seinen großen Staatsökonomischen Kenntnissen, mit seiner Geschäftskunde 
im Bankwesen, und dieses Unternehmen in der Nachbarschaft der großen Wallstreet 

5 Kapitalien, die es natürlich jetzt noch nicht beachten, sondern blos darüber lächeln, 
was sagt ihr dazu?! 

Soll ich weiter die Reihen mustern? Wenigstens Einen, der mir öfter von seiner 
intimen Freundschaft mit Euch erzählt hat, und von dem ich Ihnen lezt schrieb, daß 
Sie ihn brauchbar gemacht hätten, ich meine I.E.Koch. Augenblicklich hält er 

10 Vorträge über Hamlet und Faust, nun wenn er nur Geld damit verdient. Doch glaube 
ich hascht er zuviel nach Effekt und kommt daher leicht in Verlegenheit sich zu 
blamiren, so läßt er einen Brief cursiren, worin ihm die New Yorker Jesuiten ein 
üppiges Leben, Geld in Fülle etc anbieten, wenn er von seinem heidnischen Treiben 
ablasse; im entgegengesezten Falle wird ihm mit iram dei gedroht. Dies geht doch 

15 übers Bohnenlied. Entweder hat sich einer seiner Feinde einen schlechten Witz 
gemacht um ihn später zu blamiren; dies wäre das Natürlichste, oder die Sache ist 
sonst auf natürlichem Wege entstanden. Sonst geht es dem armen Ignaz auch 
schlecht. Einen Arbeiter Bildungsverein haben wir gestern begonnen, auch er ist von 
Koch angeregt. Ob ich nun noch weiter schreibe daß es verdammt kalt wird, daß die 

20 Landreformbill große Aufregung hervorbringt, daß morgen über das Freischulgesetz 
abgestimmt wird etc ist Ihnen doch gleichgültig und dann auch aus den Zeitungen 
bekannt. — Ich ersuche Sie Engels, Willich etc zu grüßen und wenn es möglich ist 
mir von Bruhn Nachricht zu geben. Leben Sie wohl auf baldiges Wiedersehen, wie 
immer 

25 ganz der Ihrige 
HG. Rakow j 

\M'C.Marx. 
Redac. of the Reveuw of the Ν. rhein.sh- Ztg 
London. \ 
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Peter Gerhard Roeser an Karl Marx 

in London 

Köln, 2. N o v e m b e r 1850 

I Coeln d 2 t e November 1850 

Lieber Marx! 

Nach dem ich zum xten mall bei Harff war, habe ich endlich 3 Ex. des Mani
fest erhalten. Also so gut wie gar nischt, dabei kommen nun Täglich nachfrage 
von allen sehen, nahmendlich von neu Gegründeten G[emeinden] ich bitte Dich 5 
nochmals uns doch im Intreßen des B[undes] den nachdruck zu erlauben, oder was 
noch besser wäre, wenn Du uns das Manifest nebst Komentar überlassen, und 
mittheilen woltes unter welchen bedingungen. Auch haben wir bis jetz vergebens auf 
das Manuscrib, welches Du uns überlassen wolltes gewardet. 

Haude der Emissär Schappers war zum 2 t e n malle hier, und hatt uns Kathegorich 10 
gefragt ob wir die neue L[ondoner] C[entral] B[ehörde] anerkennen wolten. Es wurde 
ihm von uns Kathegorich geanwordet, und er reißte nach Mainz zurück, wo er bis 
jetz unthätig auf sein Wanderbuch Wardet und nächstens wohl unverrichteter sache 
nach London zu rück kehren dürfte. | 

I Da Schapper und Willich nicht auf hörren Dich und Engels zu verleumden, so will 15 
ich Dir nun zum beliebligen gebrauch aus Schappers Coracter einige zügen mit
theilen 

Nach der in diesem Früjahr erfolgte freisprechung Schappers, zog Carstens, nebst 
seiner Braut mit Schapper von hier nach Wisbaden. was that nun Schapper? er 
intrügirte so lange bis er dem Carstens seine Braut Eskamotirt hatte, verleumdete 20 
Carstens nacher, und behandelte, ihn verschiedene malle in öff endlicher Gesellschaft 
auf die abscheulichste weise. Das Mädgen was Schapper mit nach London brachte 
war Carstens Braut. 

Hansen der an Schapper so handelte wie nur sich mehr als Liebende Brüder 
handeln können wurde 2 mall von Schapper off ndlich nach dem er alles gethan, ganze 25 
Tage seine Arbeit Schapper geoffert, um einer kleinigkeit, auf die abscheuliste, und 
allgemein empörenste weise behandelt. 

In erwartung umgehenter Antwort 
Grüßet Herzlich 

P.G. Roeser. j 30 

I Bür[ge]r Carl Marx. 
London. | 

672 



Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 10. N o v e m b e r 1850 

I Frankfurt d 10/11 50. 
Lieber Marx! 

Deine Sachen habe ich hier so weit geordnet, als es ohne nochmalige Anfrage bei 
Dir möglich war. Die Sachen sind ausgelös't; aber nun ergibt sich, daß der Erlös beim 

5 Verkauf die aufgenommene Summe nicht um so viel übersteigt, daß Dir damit irgend 
geholfen sein könnte. Im Pfandhaus wurde mit 1 I 2 Jahr Zinsen 282 Fl. gezahlt, der 
Silberwerth übersteigt nicht 330, davon gehen die Sachen der kleinen Jenny ab, so 
daß die Differenz nicht über 20 bis 30 Fl. betragen würde. — Ich habe die Sachen durch 
Jemanden auslösen lassen, der bis 1 Februar 51 dieselben zu meiner Disposition 

10 stehen lassen will, wenn ich nicht vorher darüber verfüge. — Um eine größere Summe 
herauszuschlagen, bleibt nur ein Weg: die Errichtung einer Loterie. Dazu brauche 
ich aber Deine Einwilligung und Deinen Namen. Wenn ich Lose nach Köln, Düs
seldorf p. p. schicken kann, glaube ich Dir immer einen Gewinn von einigen 100 Fl. 
garantiren zu können.. — Die Gegend von Trier läßt man natürlich aus dem Spiele. 

15 — Die Sache wird Dir einigermaßen fatal sein; aber Noth bricht am Ende Eisen. Den 
Überschuß des Silberwerthes über die eingesetzte Summe kann ich Dir dann doch 
sofort schicken; ich habe es jetzt noch nicht gethan, weil ich erst wissen wollte, ob 
Du Dich unter solchen Umständen überhaupt zum Verkauf des Silbers entschließen 
wolltest. — Antworte umgehend, damit wir die Sache schnell in's Werk richten 

20 können. Da der Bluthund Radetzky uns hier bald beglücken wird, ist auf ein langes 
Bleiben nicht mehr zu rechnen. 

Derjenige, nach dem Efngels] neulich gefragt, heißt Haudé, selbst übrigens ein ganz 
tüchtiger Kerl. Er ist nach London zurück. 

Während E. mir neulich schrieb, man habe Schramm mit seiner Kopfwunde auf 
25 dem Kampfplatz liegen lassen, behauptet die Minorität, S. und W[illich] hätten sich 

nach dem Duell die Hand gereicht. || Wie verhält sich das mit den „Geldunter
schlagungen", der Bauer und Pfänder von der Minorität beschuldigt werden? 

Ich bitte, gib mir über diesen Punkt Auskunft; es ist zu fatal, wenn man dergleichen 
lies't, und man weiß nichts dagegen. — Wie verhält es sich ferner damit: Haude er-

30 zählte hier, Bauer sei auf seiner Reise zurückberufen worden, weil man unzufrieden 
mit ihm gewesen? 

Einliegend einen kleinen Wechsel für Eure Flüchtlinge. Bei Gelegenheit schickt 
auch die Quittungen über das Frühere. — Läßt es sich denn gar nicht einrichten, ein 
neutrales Flüchtlingskomite zu bilden? Ordnen läßt sich die Sache sonst hier nicht 

35 anders, als daß die Hauptsummen an das offizielle Komite geschickt werden; be
deutend sind die zwar auch nicht mehr. 
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Joseph Weydemeyer an Marx · 10. November 1850 

Grüß Engels und Deine Frau; die meinige läßt Euch ebenfalls grüßen. 
Der 

Deinige. 

Unsichere Briefe schickt lieber unter Kouvert an Theodor Schuster an mich. 

Für Euch wären mir einige sichere Adressen ebenfalls lieb. Die größte Vorsicht ist 
nöthig; Vieles ist bereits in deutschen Zeitungen veröffentlicht. | 

I Immer erhalte ich noch keine Antwort über das Forterscheinen der Revue. — Dronke 
schreibt mir, sie sollte als Vierteljahrsschrift erscheinen; auch in diesem Falle müßte 
ich mit der früheren Rechnung abschließen. | 
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Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 13. N o v e m b e r 1850 

I Lieber Marx! 

Ich erwarte Deinen Brief betreffend die Β [undes-]Angelegenheiten, als auch die 
näheren Mittheilungen über Euer Verhältniß mit Schuberth. In der Geldangelegenheit 
kann ich Dir nur Trauriges melden. Der G A Röttgen ist urplötzlich verrückt ge-

5 worden, durch ihn also nichts herbeizuschaffen; bei anderen Leuten habe ich ver
gebens angeklopft und da ich nicht betteln und bitten will, sondern ein Anlehen suche, 
so ist die Sache doppelt schwer. Einliegend sende ich Dir ca 2'/2£ stg, mein ganzes 
Vermögen; mehr aufzutreiben war mir unmöglich da mir selbst hier noch jeder Credit 
fehlt. Bruhn hat mir noch gestern einen erzgroben Mahnbrief geschrieben und mir 

10 mit allem möglichen gedroht. Der Kerl ist wirklich ein gemeiner Strick. Ich habe viele 
Ausgaben in dieser Zeit gehabt, so daß selbst mein Alter unwillig war und mir 
Vorwürfe gemacht hat. Indessen gebe ich meine Bemühungen nicht auf und vielleicht 
finde ich noch einen Menschen, der mir einiges Geld vorstreckt. — Für heute genug; 
ich hoffe daß wenn die Summe auch nur gering ist, sie Dir doch erwünscht sein 

15 möge. 
Es grüßt 

Haupt 
13 Novvb 50 

Grüße alle Freunde. 
20 Liebknecht ist mir noch £—ll s h—schuldig. 

Ist nun seine so oft erwartete Sendung Goldes eingetroffen so fordere sie von ihm 
und behalte sie bis auf Weiteres. 

Die £2.10 sh sende ich Dir in einliegender Anweisung, denn 1 Brief mit baarem 
Gelde nach London kostet 76/Ct. 

25 Hoffentlich nützt Dir die sehr kleine Summe, ich hätte gerne mehr geschickt 
abe r . . . 

DO 

Ich erwarte Deinen Brief. Schließlich rückt mir Berthold auf die Bude! — | 
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Stefan Türr an Karl Marx 

in London 

Turin, 14. N o v e m b e r 1850 

I Torino 14 novembr 1850 
Bürger Marx 

Das ich bis heute kein Lebenszeichen von mir gab, ist die Ursache das bis jetzt ich 
mich auf der Reise befand —: 

In Piémont angelangt wurde mir nicht nur ein assyl gewärtigt sondern auch eine 
kleine Unterstützung von 50 fr fr per monath, — da die jetzige deutsche Wirren etwas 
hoffen laßen so will ich es nicht unterlaßen Sie gefälligst zu ersuchen mir eine genau 
auferklärung überden Sachverhalt zu geben, Sie können versichert sein das ich nichts 
zu thun unterlaßen werden was Sie für nothwendig errachten — hier ist alles gespant 
und bereit auf den günstigen Augenblick, um die durch Verrath hingemordete Freiheit 
zu rächen. | 

I Zum Schlüsse bitte ich Sie gefälligst der Sie sicher mit der Mazzinisch Partei in 
zusamenhang stehen, Selbe aufzumuntern das Sie ja nicht unterlasen sollen nach 
Hamburg Proclamation an die Italienische Regimenter welche einen Theil bilden des 
ostreihische executions Corps gegen Schleswig-Holstein, den Papst sein Du-
merstreich gegen England ist kostlich, ich bitte Sie gefälligst alle Neuigkeiten bekant 
zu machen 

Bürger Willich Göhringer Schärttner usw laße Brüderlich grüßen und Sie werden 
sicher sich schon zum Kampfe bereiten bitte mein Empfehlung an Ihre 
Frau Gemahlin 

Mit Handschlag und Brudergruß 
Stefan Türr 

Die adrese 
Signor 
Stefano Türr 
uffiziale ungerese 
in Torino 

Piémont | 

l a 

Monsieur 
Monsieur Ch. Marx 
64 Deans street 
Sohos Square 
London \ 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in London 

London, vor Mitte N o v e m b e r 1850 

I Dear Engels, 

You will greatly oblige me by translating the enclosed French letter—if possible while 
M r s Harney waits. If not, pray let me have it by to-morrow morning or it will be too 
late. Please to return the original along with the translation. 

Health and Fraternity, 
G. Julian Harney 

Never could find you lately. When are you coming this way? | 
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Fr. Graumann an Karl Marx 

in London 

Bury (Lancashire), 16. N o v e m b e r 1850 

I Herrn Doctor Marx 
London. 

Leemanshill Works; near Bury 
Novbr -16 -1850 . 

Wollen Sie mich gefälligst recht bald wissen lassen, wie ich am besten auf die „neue 5 
Rheinische Zeitung", polit-oek. Revue p.p. subscribiren kann; und wünsche ich 
gleichzeitig die bereits erschienenen Hefte zu besitzen. 

Ich habe seit meiner Abreise von Westphalen (Dortmund) in sehr traurigen Ver
hältnissen zu Brüssel gelebt, so daß mir dergleiche Ausgaben ohnmöglich waren. 

Jetzt aber habe ich durch Verwandte in Manchester hier eine sehr günstige Stelle 10 
in einer chemischen Fabrik erhalten, obgleich ich noch fast gar nichts von der 
Englischen Sprache verstehe. Da ich nun genöthigt bin mir für circa 200rthl. che
mische Bücher pp. anzuschaffen, da das Dortmunder Gericht meine Sachen mit 
Beschlag belegt hat, so würden Sie mich sehr verpflichten, wenn Sie mir anzeigten, 
auf welche Weise ich am besten und billigsten deutsche und franzoesische Bücher 15 

Gleichzeitig wollte ich eine recht gute deutsch englische Gramatik und ein recht 
gutes englisch-deutsches Dictionaire, so wie die besten in den letzten 2 Jahren er
schienenen politischen Flugschriften. 

Ich bin jeden Sonnabend und Sonntag bei meinen Verwandten in Manchester, im 
Falle Sie dorthin Bestellungen haben. 

beziehe. 

Sehr gerne zu Gegendiensten bereit 20 
ergebenst 
Fr. Graumann 

Adresse: Graumann 
Leemanshill Works 
near Bury 
Lancashire. | 

25 

I Herrn W Karl Marx, 
Rédacteur der neuen Rheinischen 
Zeitung 
London. | 

30 
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G e o r g W e e r t h an Karl Marx 

in London 

Cadiz, 17. N o v e m b e r 1850 

I Cadiz 17 Novb 1850 
Lieber Marx! 

Ich habe Dir eigentlich nichts Besonderes mitzutheilen, aber es würde mir sehr lieb 
sein, wenn ich einmal hörte, wie es Dir, Deiner Familie, und unseren dortigen 

5 Freunden geht, denn da ich mit Niemanden mehr correspondire der über dem 40 s t e n 

Grade nördlicher Breite wohnt, so habe ich seit meiner Abreise von England auch 
nicht das mindeste über Euch gehört. Ich reißte damals zuerst nach Oporto und ritt 
die Ufer des Douro ziemlich weit hinauf, um mich davon zu überzeugen, daß diese 
Wildniß nur exploitable zu machen ist, wenn das ganze Land umgewühlt, der Douro 

10 schiffbar gemacht und mehr Geld daran verschwendet würde, als dazu nöthig wäre 
um die Landenge von Suez oder Panama durchzustechen. Am Ausfluß des Douro 
herrschte dagegen mehr Bewegung, durch den Bau zahlreicher Sclavenschiffe, die 
sehr leicht, schnellsegelnd und billig hergestellt werden und mit || IV2 Reise zwischen 
der Afrikanischen und Brasilianischen Küste bezahlen sollen. Im Uebrigen herrsch-

15 ten in Oporto die Flöhe und die Britten. Erstere bissen bedeutend; letztere exportirten 
wie immer Portwein, jezt unter Anderm auch auf Spekulation nach Californien. Die 
Stadt selbst liegt seit den Bürgerkriegen noch halb in Trümmern und zwei angebliche 
Mitglieder der Junta, zwei sehr schöne Kerle in kohlschwarzen Kleidern, bettelten 
mich auf offner Straße um ein Almosen an. 

20 An der Mündung des Mondego vorbei, ging ich dann nach Lissabon und die Ein
fahrt in den Tajo ist wirklich pompös und paßt den dort vor Anker liegenden 5 
britischen Man of War ganz ausnehmend. Zwei Mal in der Woche exerzirteri die 
Royal Tars im Feuer und die Kanonen krachten gegenüber Beiern als wolle die Welt 
untergehn. 

25 Lissabon stürzte bekanntlich im Erdbeben von 1755 zusammen und wurde nicht 
wieder aufgebaut. Was man jezt Lissabon nennt, ist ein sehr großes Dorf, in dem 
Engländer, Franzosen und Deutsche Manufaktur Waaren verkaufen. Das arme 
Gouvernement fürchtet stets eine neue re||volutionäre Erhebung und die Patrouille 
durchziehen die Stadt bei hellem, lichten Tage. Abends um 9 Uhr ist Alles geschloßen; 

30 nur die englischen Matrosen taumeln noch besoffen durch die Straßen und sind auch 
diese endlich eingeschlafen, da steht nur noch der Mond am wolkenlosen Himmel 
und bespiegelt sich melancholisch in dem grünen Tajo. 

Ich habe nie ein prächtigeres Jammerbild gesehen, als dies arme Lisbon. 
Natürlich ging ich auch einmal nach Cintra, einem koloßalen Felsen, von Myrthen 

35 und Orangen umduftet, der in dem Winkel liegt, den der Tajo und die See bilden. Die 
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Georg Weerth an Marx • 17. November 1850 

Chaussée dahin ist die einzige in Portugal und durchschneidet eine Einöde gegen die 
die Lüneburger Heide ein Paradies ist. 

Maf ra, einer vorsündf luthlichen Kaserne ähnlich, will ich nicht zu schildern suchen 
— genug, Portugal hat einen sehr traurig-komischen Eindruck auf mich gemacht. Aber 
was kann man auch von einem Lande erwarten, wo man die Nachrichten aus dem 5 
nahen Spanien nur aus der London Times erfährt, wo der Esel das einzige Kom
munikations Mittel ist und wo auch nicht ein einziges erträgliches Frauenzimmer 
aufzufinden! | 

I Da solltest Du nach Cadiz kommen! Wirklich von Spanien bin ich bezaubert. Ich 
habe nie ein so schönes Volk gesehen. Männer und Weiber aller Klassen sind durch- 10 
gängig schön; selbst das Don Quixotische in manchen Gesichtern und Figuren ist 
prächtig. Und welch' ein Abstand in Sprache, Manieren z.B. mit den Engländern, 
Holländern und ähnlichen Kötern im Norden! Ich war wie aus den Wolken gefallen 
als ich hier ans Land stieg und die 6 Wochen die ich hier zubrachte sind mir vergangen 
wie ein Tag. 15 

Wie ein weißer Edelstein liegt Cadiz in der blauen See. Links die Bucht voller 
Schiffe; rechts der Atlantic und ewig schönes Wetter! Die Leute laufen auf den 
platten Dächern herum und aus allen Erkerfenstern und von allen Baikonen klingt 
verliebtes Geflüster, Singen und Lachen. Von den Spanierinnen will ich weiter nichts 
mehr sagen; sie sprechen mit Händen, Füßen, Augen und Lippen zu gleicher Zeit 20 
und man braucht kein Wort spanisch zu wissen um sich mit ihnen zu unterhalten. 

Ja, hier ist das Land für süße Windrosenspiele Wollust wedelt jeder Fächer 
in jeder weißen Hand und heimliches, nein, offenes Verlangen winkt aus den Falten 
jeder Mantilla. | 

I Uebrigens reise ich mit Nutzen. Neben den Weibern, die ich liebe, habe ich auch 25 
dem Wein, den ich achte, meine Aufmerksamkeit geschenkt und in Xeres vortreff
liche Sherry Studien gemacht. Dies ist der Haupt Artikel für Cadiz, außerdem nur 
Import von Englischen Manufaktur Waaren direkt oder von Gibraltar; Einfuhr von 
Butter aus Hamburg und Cork; Leder und in letzter Zeit namentlich Holz aus Rußland 
und Amerika, wahrscheinlich für die Schiffswerfte in Carraca, am Ende unsrer Bai, 30 
in der jezt viel Leben herrscht da das Gouvernement mit dem festen Vorsatz um
zugehen scheint, die spanische Marine wieder auf die Beine zu bringen. 

Für die Expedition nach Cuba hat man indeß noch 2 englische Steamer gekauft, 
von denen die Caledonia vor 14 Tagen mit dem General Concha und heute die 
Hibernia mit dem Rest der Truppen nach Havana abging. So schießen die Engländer 35 
Flotten zusammen und liefern für gute spanische Unzen neue Schiffe. Eine alte 
Geschichte. 

Neulich machte ich auch einmal einen Abstecher nach Sevilla, einer größern viel
besungenen Provinzialstadt, die mit Ohl und Öhlgemälden handelt, treffliche mau
rische Ueberreste, die schönsten Murillos, || eine enorme Kathedrale, hübsche 40 
Tänzerinnen und Zigeuner besitzt und am Guadalquivir liegt, ein Fluß der verdor
bener Chocolate auf ein Haar ähnlich sieht und an Flachheit der Ufer dem Rhein in 
Holland gleicht und dem Busen einer alten Jungfer. Uebrigens riechen die 
Orangengärten lieblich, die Fontainen plätschern und das Haus des Barbiers von 
Sevilla betrat ich mit heiligem Schauder, denn es wird jezt nicht nur der Bart darin 45 
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Georg Weerth an Marx · 17. November 1850 

geschoren, sondern der Nachfolger des Rossinischen Barbiers setzt auch Blutegel 
und Schropfköpfe, was in Frakturschrift über der Thür zu lesen. 

Cadiz muß ich leider verlassen, denn in wenigen Tagen gehe ich nach Gibraltar und 
dann nach der Nordküste von Afrika, von wo ich Ende December nach der Halbinsel 
zurückkehre. Schreibe mir daher bis dahin jedenfalls G. Weerth. Andreas de los 
Palacios Cadiz 

Die Briefe werden mir dann nachgeschickt, wo ich auch bin. 
Empfiehl mich Deiner Frau und Deinen liebenswürdigen Kindern! 

Dein GW. | 
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Sebast ian Sei ler an Friedrich Engels 

in Manch es t er 

London, 18. N o v e m b e r 1850 

115 Batemans Buildings 
(Soho) 

Lieber Engels! 

Unsere Misère wird immer chronischer. Morgen, Dienstag 19, soll ich absolut £ '/2 
an Delizy und £ 1 an Miethe und aufgelaufenem Porto etc zahlen und zwei Schillinge 5 
sind in Cassa! Kannst Du nicht einige Hilfe schaffen? Du wärest mir ein wahrer 
Rettungs Engel; eine zweipfündige oder auch selbst nur einpfündige Bombe würde 
Wunder thun. Ich verpflichte mich, Dir dieselbe sobald wie möglich zurückzuerstat
ten natürlich nach Abzug der (oft letzten) Schillinge, die ich mit Dir theilte und von 
denen mir, außer Deiner Hälfte (5 Sch.) für Indepfendance], noch 7 ' / 2 zukommen. 10 

Schramm ist eben bei seinem Bruder, der aus Belgien zurückgekehrt ist. Die Karre 
ist ins Gleise geschoben — vielleicht folgt einiger Kies in nächster Woche und dann 
ziehen wir in die City. | 

I Der Rothe hat sich mit dem alten Bell total überworfen, die Arbeit wird fortgesetzt, 
ist aber für Wolff unwiderruflich verloren—achtzig Guineen sind ihm aus den Zähnen 15 
gerissen. Es bleibt nichts übrig als ihn scheeren zu lassen und ihn in einem Institut 
als Professor unterzubringen. Aehnliches beabsichtigt M[arx] mit Lupus, der in den 
nächsten Tagen eintrifft. 

Kinkel ist hier und der grosse D1 Heilberg soll gestern mit seiner „schönen" Frau 
im Katharinen Dock ans Land gestiegen und von Bamberger empfangen worden sein. 20 
Jetzt wird das europäische industrielle Treibjagen erst recht losgehen! 

In Erwartung umgehender Nachricht grüßt 
Dein S. S. 

Montag abends. | 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, z w i s c h e n Anfang D e z e m b e r 1850 und Anfang Apri11855 

I Werthester Hr Marx. 

Sie wissen, daß ich dem Teufel wieder einmal mit knapper Mühe entronnen bin und 
mich deshalb sehr ruhig verhalten muß, damit er nicht wieder kömmt. — Ihre Ein
ladung nehme ich aber doch mit Vergnügen an und bitte Sie, falls Sie mich vorher 
sehen wollen, sich morgen Nachmittag in den Club zu bemühen, oder mich in der 
Früh zu Hause aufzusuchen. Wäre ich wohler, würde ich Sie schon aufgesucht 
haben. 

Herzliche Grüße an Ihre Frau 
Stets der Ihrige 

L. Bamberger 

Was macht der Müsch in seinem gewürfelten Rock? — | 

I Mr. Marx 
28, Dean Street 
Soho.\ 
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Ernst Dronke an Karl Marx 

in London 

Genf, 1. D e z e m b e r 1850 

I Genf, 1. Dez. 
Lieber Marx! 

Auf den letzten Brief von Engels würde ich Dir schon längst geschrieben haben, wenn 
mich nicht Sasonoff fortwährend mit dem Versprechen, einen Brief für Dich bei
zulegen, aufgehalten hätte. Er hat mir auch heute noch eine Einlage versprochen, 5 
wenn ich sie aber nicht bereit finde werde ich Dir meinen Brief so über Frankfurt 
zuschicken. — 

Die Geschichte mit Willich halte ich für sehr vortheilhaft. Der Kerl war immer bloß 
Messias, deshalb wurde er auch in Köln Zimmermann. Die Art, wie ihn E. in der 
Revue in den Vordergrund drängte, hatte auch in Deutschland (von den Sigel'sehen 10 
Eseln rede ich natürlich nicht, sondern wirklich in unserer Partei) großen Aerger 
erregt, denn die Popularität dieses Kasernisten ist bei weitem nicht so groß gewesen, 
als E. glaubte. Daß sein Agent in Deutschland nach den letzten Vorfällen gänzlich 
abgefahren ist, wirst [Du wohl wissen]; aus La Chaux-de-Fonds habe ich trotz wieder
holter Anfragen noch keine Ant[wort, glaube] aber, daß dies der einzige Ort ist, wo 15 
er wirklich reussirt haben kann, [da sich dort] eine große Anzahl seiner verbummelten 
Adjutanten aufhält. Wenn ich [Nachricht] erhalte, werde ich Dir durch Sasonoff das 
Nähere mittheilen. 

Sasonoff wird in ungefähr 14 Tagen nach London gehen. Ueber die Nachrich[ten 
a]us Frankreich wird er Dir mündlich bessere Auskunft geben können, als dies [durch 20 
m]ich geschehen kann. Die Gesellschaften im Midi, deren Agent Charpentier hier, 
sind [von ei]ner lächerlichen Federalisationswuth ergriffen, Haß gegen Paris etc.; sie 
stehen [mit den] Carbonari in Ober-Italien in Verbindung. Die Verhaftung Genfs und 
noch ei[nes and]ern sehr thätigen Agenten unter den „Conspirateurs von Lyon" hat 
in ihre Plä[ne eijnige glückliche Verwirrung gebracht. Vor einigen Tagen hat die 25 
Polizei [Fa]zy's hier auch einen französischen Regierungsspion eingesperrt, der durch 
Empfehlungen und sein Renommée als bekannter Straßburger Democrat sich bereits 
in Bern und Lausanne Mittheilungen von Flüchtlingen verschafft hatte. — In Paris 
sind die Blanquisten trotz aller Anstrengungen von Louis Blanc und Ledru die einzig 
wirkliche Partei. 30 

In der Schweiz steht die Sache dünngesäet. Das Knotenthum ist stark unter der 
Flüchtlingsschaft vertreten; Bummler, bankerotte Philister die sich aus Finanz-
speculation als réfugiés politiques constituirt, kurz das echte deutsche Knotenthum 
macht sich außerordentlich breit, seit es gehört hat, daß das „Proletariat zur Herr
schaft kommen soll", und identifizirt das Proletariat mit seiner eignen Lumperei. 35 
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Ernst Dronke an Marx · 1. Dezember 1850 

Kamm aus Bonn, der ehemalige Adjutant Kinkels vom Kölner Congreß, und eine 
Horde gesinnungsvoller Straubinger gehören dazu. Wir sind daher meist auf alte 
B[undes-] M [itglieder] aus Paris und Brüssel beschränkt, mit denen es der kleinen Zahl 
und der Zuverlässigkeit halber keiner regelmäßigen Discussionen bedarf, die aber au 

5 courant des affaires gehalten werden und zur richtigen Zeit auch in Deutschland ihre 
Dienste thun werden. Der hiesige Arbeiterverein verfault unter Moses, was der darin 
herrschenden Elemente wegen nicht zu bedauern ist. Moses hat bei Sasonoff und 
ein paar Franzosen allerlei kleine selbstständige Intriguen anzuzetteln versucht; seine 
Frau, die Mösin, welche sich im Arbeiterverein öffentlich besäuft und kotzt, hat ihm 

10 wahrscheinlich wieder vorgeredet, daß er eigentlich das „Haup der Gommunisten" 
sei. Indeß überwache ich ihn und erfahre Alles über ihn. Seine offizielle Thätigkeit 
besteht darin, daß er „Katechismen" fabrizirt. Er hat einen lichtfreundlichen 
„Katechismus" des versoffenen Essellen aus Hamm ins Französische übersetzt, 
einen „Rothen Katechismus" in Frankfurt drucken lassen, und den letztern wieder 

15 übersetzt durch Sasonoff an den Populaire nach Paris schicken lassen. Die 
Schwindsucht wird ihm wahrscheinlich bald ein Ende machen. 

Mit bestem Gruß an Deine Frau, einstweilen Adio! 
Dein 

EDr. 

20 Der Brief ist einige Tage liegen geblieben. Es hat sich hier ein französischer Flüchtling 
erschossen, aus dessen hinterlassenen Papieren hervorging, daß Charpentier 
Mouchard ist. Fazy hat ihn und 2 andere Lyoner Verdächtige ausgewiesen; Galeer 
ist abgesetzt!! Das Nähere Sasonoff. Schreibe nicht mehr unter Galeers Adresse, 
sondern an Th. Schuster, Bleidenstraße, Frankfurt der mir Alles direkt und frankirt 

25 schickt. 
Ueber die verlorenen Briefe Sasonoff s wird er Dir selbst Aus[kunft geben. Das 

Buch] von Frapolli erscheint demnächst; Auszüge in der Revue würden also zu spät 
kommen. — Es läuft hier ein Mecklenburgischer Gutsbesitzer umher, [ ]; er 
selbst ist zwar ganz in Joh. Ph. Becker's Händen, kann aber vielleicht, wenn Du ihm 

30 schreiben willst, durch seine Bekannten in Mecklenb[urg etwas für die Re]vue 
thun? - 1 

I Mr. Charles Marx 
London. [ 

685 



Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 3. D e z e m b e r 1850 

I Hamburg, den 3 December 1850 
1 Alte Börse 

Lieber Marx! 

In den letzten 14 Tagen war meine Zeit durch B[unde]s Angelegenheiten so sehr in 
Anspruch genommen, daß ich an unsere Correspondenz kaum denken konnte, erst 5 
heute gewinne ich einige Muße. 

Zum Schuberth bin ich gegangen und habe kein Mittel unversucht gelassen ihn zum 
Fortsetzen der Commission für die Revue zu bestimmen; der Bourgois will aber erst 
das Resultat der beiden letzten Nummern, das heißt der letzten Lieferung abwarten 
und zusehen, wie sich Eure gegenseitige Rechnung stellt, bis dahin kann er gar keine 10 
Meinung über die intendierte Quartalsschrift sich bilden; so sagt er. Er glaube in
dessen nicht, daß eine Fortsetzung selbst mit der genannten Abänderung rendiren 
würde. Es ist in der That scheußlich, wie diese Herren hier, zu denen auch wohl Herr 
Hagen gehört, die Expedition, überhaupt die Verbreitung besorgt haben. Ueberau 
trifft man Leute die ihre bestellten Nummern der 3 und 4 und 2 Lieferung gar nicht 15 
erhalten haben; in Cöln erhielten die Abonnenten von der Eisen'schen Buchhandlung 
die Antwort, ihnen würden die Exemplare von Hamburg aus zugesandt; Schuberth 
dagegen will von solcher Verabredung nichts wissen. In Essen und vielen anderen 
Orten sind fast gar keine Exemplare angekommen; kein Wunder, daß der Absatz ein 
so miserabler war; ich bin überzeugt, daß wenn Hagen besser aufgepaßt hätte, re- 20 
gelmäßiger und ordentlicher die Ankündigungen und den Versandt controllirt haben 
würde, wenigstens einige 1000 Exemplare abgesetzt wären, dafür sprechen die vielen 
Nachfragen, welche am Rhein gemacht wurden, die indessen aufhören mußten, 
sobald die Uebernehmer etwas thätiger gewesen wären. Wir müssen nun abwarten 
was der Bourgois Schuberth thun wird, ob er in der letz[ten] Lieferung genug Prof itje 25 
machen wird, um sich zur Fortsetzung bewogen zu sehen. Morgen oder übermorgen 
gehe ich wieder zu ihm und werde weiter mit ihm sprechen. Ihr werdet 50 Exemplare 
erhalten haben, schon letzten Freitag erschien das neue Heft; nach Cöln werden 
300 Stück geschickt. — 

Bruhn hat seine Verbindungen mit der Schweiz nicht gänzlich aufgegeben und 30 
obgleich der sogenannte Schweizer Β [und] Klatsch und auseinandergelaufen ist, 
correspondirt er noch fleißig mit dem Becker, den er einen „noblen" Mann nennt, 
der wenn auch nicht Communist, doch Rrrrevolutionair ist. Bruhn, der wenn auch 
ausgestoßen aus dem B[und] doch fortwährend mit der hiesigen G[emeinde], unter 
dem „Bürger Martens", in Verbindung geblieben, hat den etwas besseren Theil 35 
derselben an sich zu ziehen und ihnen entschiedene Abneigung gegen Euch ein-
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zuimpfen gewußt; wahrscheinlich war damals die Schweizer Geschichte noch nicht 
am Ende und er glaubte die Leute für diese bearbeiten zu können. In diesem Augen
blick ist Bruhn wieder Mitglied des B[undes] und leitet eine Gjemeinde] das heißt 
unter || der Hand die des Martens. Ich will später unten sagen wie das gekommen. 

5 Ich habe mit Bruhn zwei Unterredungen gehabt, beide Male hat er Euch Verleum
dung vorgeworfen; Schramm habe ihm von einem Briefe gesagt, den er an B[undes-] 
Mitglieder geschrieben haben solle und worin er sie aufgefordert haben solle sich 
nur mit ihm zu verbinden. Damals auch solle er schon mit den Schweizern in Ver
bindung gestanden haben. Von dem Allen sei kein Wort wahr, er habe nie diesen Brief 

10 geschrieben und sei zu jener Zeit nie mit den Schweizern in Verbindung gewesen. 
(Vor 14 Tagen hat Bruhn Geld an Schramm von Langensalza nach der Schweiz 
gesandt.) Ich stellte Bruhn ferner zur Rede, wie er sich mit dem Becker einlassen 
könne; derselbe sei kein Communist, antwortete er, aber „ich weiß ja selbst noch 
nicht, ob ich Communist bin". Solche Leute also haben unserm V[erein] angehört! 

15 — Doch jetzt zur hiesigen Gfemeinde]. — Dieselbe ist stark, kommt selten zusammen 
und zählt keinen einzigen Communisten, viele die sich so nennen, keinen der es ist. 
Creti und Pleti sind darin. Kein Wunder, daß es Bruhn gelingen konnte viele für sich 
zu gewinnen, zumal da er ihnen den Zwiespalt in London, von dem er wohl erfahren 
haben mag durch Martens als rein persönliche, nicht als principielle Streitigkeiten 

20 auslegte. Diese G[emeinde] ist soweit, daß sie in der „Arbeiter Verbrüderung" ihr 
ganzes Heil sieht und sagt, daß sie keinen Β [und] brauche, die Verbrüderung sei 
Verbindung genug, so weit, daß als ich neulich dort war, man Becker als großen Mann 
aufstellte und mich hönisch fragte „Ob ich wohl Communist sei". Das nun ist die 
Hamb[ur]g[er] G[emeinde] die unserm communistischen B[und] angehört, ob sie als 

25 solche irgend Nutzen hat, ist leicht zu beantworten. Sie ist der Spielball, jetzt in den 
Händen dieses, dann jenes, aber nie Principien vertretend. — 

Von vornherein über das Unnütze mit diesen Leuten anzubinden überzeugt bildete 
ich nun meine G[emeinde] und wollte durch sie uns Einfluß zu verschaffen suchen. 
Infolge Deines Briefes setzte ich mich mit der C[entral] B[ehörde] in C[öln] in 

30 Verbindung, setzte ihnen die hiesige Stellung auseinander und erwartete ihre Nach
richten. Statt dieser traf nun neulich der Emissair der C[entral] B[ehörde] Nothjung 
hier ein, mit dem Auftrage die hiesigen Sachen zu ordnen. Ich sprach mit ihm, und 
vertrat die Ansicht daß „unser B[und] ein communistischer sei, der keine andere 
Personen in sich aufnehme, als die diesen Principien angehören, der alle anderen von 

35 sich entferne, mit keinem unterhandle, daß er alle anderen aber, die revolutionair 
seien, seien es nun Kleinbürger, Handwerker für seine Zwecke gebrauche. Es sei 
nicht nöthig, jeden in den Β [und] aufzunehmen, den man benutzen wolle. Was 
Hamburg speciell angehe, so glaube ich, daß es besser sei, die ganze alte Schmiere 
aufzugeben, diese im Grunde doch Anticommunisten über Bord zu werfen, alle 

40 Verbindung mit ihnen aufzugeben und in eine neue Organisation die ganze Kraft zu 
legen. Wenn wir dann, so meinte ich Anfangs nicht den größten Einfluß hätten, so 
sei doch solchen Kerlen gegenüber am Ende doch nicht schwer zu erringen. Besser 
jedenfalls einige Wenige Sichere als ein Haufe von Leuten mit denen man immer 
Laviren müsse. Wenn man auch diese G[emeinde] nun noch benutzen wollen, so sei 

45 doch ihr Nutzen eben keiner und es würde doch diese in kurzer Zeit eher ein 
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Hinderniß." Ich also wollte eine ganz neue Organisation. || Die C[entral] B[ehörde] 
dachte aber nicht so. Sie fürchtete hier eine Zersplitterung herbeizuführen (Ich finde 
eine Absonderung von diesen notorischen Lumpen sehr gut) Sie fürchtete Schapper 
und Willich würden Einfluß erlangen (garnicht zu fürchten, dafür sorgt Bruhn unter 
allen Umständen) sie war der Ansicht, daß man diese Leute im Β [und] behalten 5 
müsse, ja schrieb ihrem Emissair nachträglich, „daß Haupt jede andere G[emeinde] 
aufgeben müsse," „er müsse einfach nur beobachten" — Nothjung hat nun Bruhn 
als Agenten hier bestellt, die alte Gemeinde reorganisirt durch Bruhn, wie? darüber 
kann man nicht im Zweifel sein ! Martens ist natürlich immer bei der Alten noch Chef. 
Nothjung hat zwar mir dennoch aufgetragen meine G[emeinde] fortzusetzen, aber 10 
Du wirst einsehen, daß mein Amt mir sehr erschwert werden muß, wenn eine solche 
andere G[emeinde] und zwar in full power zur Seite steht. Meiner Ansicht nach hätte 
die C[entral] B[ehörde] wenn auch sie die andere nicht mit einmal zum Teufel jagen 
wollte, doch sie wenigstens nicht mehr als leitende G[emeinde] betrachten sollen. 
Unser B[und] soll rein communistisch sein; wenn er anfängt sich durch halbe Kräfte 15 
stärken zu wollen und halbe Reorganisationen vornimmt, so schwächt er sich. Was 
helfen uns Tausende, wenn wir fürchten müssen, daß sie uns stündlich davonlaufen? 
Was hilft ein solcher B[und], denn am Ende wird ein B[und] im B[und] nöthig? Da 
ich nun natürlich meine Ansichten hier nicht so zur Geltung bringen konnte wie ich 
wollte und der Emissair nicht zu überzeugen war, daß am Ende es am besten sei sich 20 
auf eine kleine, doch feste Verbindung zu stützen, so muß ich mich bis auf Weiteres 
bequemen „den Beobachter" zu spielen. Mit Bruhn, dem Rrrevolutionair bin ich als 
ich ihm neulich Geld für den noblen Becker bezahlte, sehr freundlich zusammen 
gewesen, vielleicht kann man, wenn man mit ihm noch weiter anbindet, d. h. nicht 
schroff gegen ihn sofort auftritt, seine weiteren Zwecke erfahren. Nous verrons! 25 
bon! 

Ich erwarte, lieber Marx, daß Du über diese ganze Angelegenheit mir Deine Ansicht 
mittheilst; der C[entral] B[ehörde] mußte ich mich fürs Erste fügen und werde deshalb 
mit den anderen Kerlen soweit als dienlich, verkehren. Meine fernere Ansicht aber 
ist, daß ein B[und] der communistisch ist nöthig thut! der dann so viel als möglich 30 
zu seinen Mitteln benutzt, diese Mittel aber nicht, wie Exempla ausweisen, in seine 
Mitte aufnimmt. — Was endlich unser weiteres Vaterland anbetrifft, so ist es krie
gerisch und kriecherisch gestimmt; ersteres wenn es sich gegen Oesterreich, letzteres 
wenn es sich für Preußen handelt. Ueberau hier im „Norden" schwärmt man für 
Preußens „Ehre", wenn auch Manteuffel'sche Retraite diesem bürgerlichen Ehr- 35 
gefühle derbe Fußtritte versetzt hat. Mit Dr Meyen Redakteur der A[bend-]P[ost] 
hatte ich vor wenigen Tagen einen Wortwechsel, der Kerl stützte eine baldige Re
volution auf preußisches Ehrgefühl, „die Armee sagt er werde diese Schande nicht 
ertragen". So denken die Bourgois, das friedlichste Lamm oder rectius Schaf ist zum 
kühnen Löwen geworden; ich glaube nun wenn wir endlich die Oesterreicher in 40 
Schleswig Holstein pacificiren sehen, die Eselshaut wieder zum Vorschein kommen 
wird. So denken die ehrlichen, braven Deutschen; hauptsächlich die Bürger meines 
engern Vaterlandes Hamburgs sind große preußische Patrioten, mag wohl daher 
kommen, daß Oesterreichische Course schlecht stehen. 

Was die ehrlichen Handwerker, denn Arbeiter giebts bitterwenig anbetrifft, so 45 
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siehts da auch nicht besser aus, die große Industrie fehlt, die uns Arbeiter schafft. 
Ueberau Verbrüderung, Liebe Gleichheit etc, lauter Phrasen des Demokratenpacks. 
Die meisten Arbeiter gehen in allen ihren revolutionairen Bestrebungen, doch 
meistens auf Zunftverhältnisse zurück; die einen wollen sie abschaffen, die anderen 

5 wünschen nichts sehnlicher herbei. Die meisten von hiesigen Arbeitern 
gehören den Vereinen an, weil sie dort singen turnen etc können, mit solchen Leuten 
ist wenig zu machen. — | 

I Was meine inneren Angelegenheiten angeht, so bin ich leider übel dran; die kleine 
Schuldtilgung an Becker hat sofort einige andere unverschämte Fordrer herange-

10 bracht, nur mit der größten Seelenruhe läßt sich ein solches Ungeziefer abweisen. 
Mit meiner Familie lebe ich im Waffenstillstand, doch immer armirt bis an die Zähne; 
um allen Intriguen, die von einigen Verwandten dienstbeflissen gegen mich ge
sponnen werden, loszuwerden, richte ich mir zu Neujahr meinen eigenen Hausstand 
ein. Dann bekomme ich überdieß freiere Hand zu lassen und zu thun was und wie 

15 ich will! — 
Viele Grüße vom Nothjung, der vor wenigen Tagen über Schwerin etc nach Berlin 

abgereist ist. Die Β[undes-]Angelegenheiten findet er überall nicht am Besten an! 
Nicht zu verwundern! NB. Der westdeutsche Becker ist in den B[und] aufgenom
men!! — 

20 Für heute scheint es mir habe ich genug geschrieben, ich erwarte recht baldige 
Nachricht. Hoffentlich geht es Euch jetzt besser! Grüße alle von 

Deinem 
Haupt j 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 3. D e z e m b e r 1850 

|Fr . 3/12 50. 

Lieber Marx! 

Die traurige Nachricht von dem Tod Deines Kindes habe ich erst durch Dich erhalten, 
da ich die „Köln. Z." nur selten ansehe. Ich kann mir den Schmerz Deiner Frau lebhaft 
genug vorstellen, denn ich weiß, was meine Frau gelitten hat, als das erste Kind todt 5 
zur Welt kam; und sie hatte sich also noch nicht einmal daran gewöhnen können, es 
täglich um sich zu sehen. Hoffentlich gedeihen Deine übrigen Kleinen desto besser, 
und helfen so zum raschen Vernarben der Wunde. — Mein kleines Mädchen kräht 
in der Stube herum, und läßt mich kaum schreiben; sie ist für ihr Alter ungewöhnlich 
groß und stark, hat mir durch heftige Erkältungen aber doch schon mehrmal Sorge 10 
gemacht. 

Deine Silbersachen habe ich noch immer nicht wieder zurückgebracht, da es damit 
noch nicht so große Eile hat. Ich muß vorher nochmals mit Dir darüber verhandeln. 
Die ungewöhnlich hohe Verwerthung im Pfandhause hat wohl darin ihren Grund 
gehabt, daß Mehreres für 13 löthiges Silber gerechnet ist, was sich bei genauerer 15 
Prüfung nur als 12 löthiges ergeben hat. Façonwerth kann aber nur bei sehr wenigen 
Stücken in Anschlag kommen. Die Gabeln ζ. B. nur nach den bloßen Silberwerth, da 
sie schon ziemlich verbraucht sind; die Leuchter sind von alter Façon und viel 
schwerer, als sie jetzt überhaupt gemacht werden. Die Kannen sind auch alt, ohne 
gerade schön zu sein, aber außerordentlich schwer. Bei den Löffeln ist das Übele, 20 
daß sie gezeichnet sind. — Der Mehrwerth, den die Sachen jetzt vielleicht noch haben, 
geht durch die 6% Zinsen, welche jährlich davon gezahlt werden müssen, bald 
verloren. Ich würde Dir daher vorschlagen, mir diejenigen Sachen zu bezeichnen, 
welche Dir oder Deiner Frau besonders werth sind, diese zurückzustellen, die übrigen 
zu verkaufen, so gut es eben geht. Übersteigt das Zurückbleibende den Werth von 25 
100 Fl. nicht um ein Bedeutendes, so kann ich es bei demjenigen, der es eingelös't, 
zu dem Silberwerth zinslos stehen lassen. Die Kannen müßtest Du dabei aber jeden
falls wohl zu dem zu Verkaufenden schlagen, da sie allein c. 90 Lth. wiegen. Überleg 
Dir das Ding noch einmal. - Ad vocem Bibliothek. Sollte sich denn in Köln Niemand 
finden, der die Bücher für eine entsprechende Summe in Versatz nähme? Es wäre 30 
doch zu schändlich, wenn Du jetzt das mühsam und mit Opfern Gesammelte so 
wieder verzetteln müßtest. Nach dem Werthe werden die Werke doch sicher nicht 
bezahlt, auf jeden Fall nur die geringste Zahl. 

Deine Mittheilungen über die angeblichen Unterschlagungen von B[auer] und 
Pf [ander] sind so, wie ich sie nach Einsicht anderer Aktenstücke der Partei S[chapper] 35 
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W[illich] nicht anders erwartet habe. Sie sind mir aber deshalb von besonderem 
Werth, weil sie mir eine Waffe in die Hand geben, um ihren Kredit hier vollends zu 
ruiniren. Auch ich würde davon den nöthigen Gebrauch machen, so weit es nicht 
schon geschehen ist. — Die Sache geht || zwar langsam, aber doch sicher vorwärts; 

5 wir gewinnen immer weiteren Boden, und der Wiederdruck der M[ani]f[este] wird 
uns darin nicht wenig unterstützen. Das war ein böser Mangel, an dem wir bis dahin 
litten. 

Sonst sieht es hier in Kleindeutschland ziemlich chaotisch aus. Baden ist so ziem
lich wenigstens von Truppen geräumt, dafür wird aber Kurhessen, so weit die 

10 Bairischen Kroaten sich ausdehnen, rein aufgefressen. Das Volk ist sicher nirgends 
so gründlich vom Konstitutionalismus kurirt worden, als hier, und sollte noch etwas 
hängen geblieben sein, so werden die konstitutionellen Wortführer jetzt selbst dafür 
sorgen, daß es ausgemerzt werde, denn die Zeit sich offen zu blamiren, ist auch in 
diesem Musterländchen für sie gekommen, ihre Widerstandskraft ist gebrochen, sie 

15 unterhandeln mit Berlin und Wilhelmsbad. In Hessen-Darmstadt werden nochmals 
die letzten Wahlexperimente mit einem oktroyirten Wahlgesetz gemacht, dem ein 
verbessertes oktroyirtes folgen wird. Im glücklichen Schwabenlande sind die alten 
Stände wieder rekonstituirt, aber zur völligen Kur bedarf es des Einrückens der 
Österreicher mit ihren magnetischen Papierschnitzeln, mit denen sie das Geld zwar 

20 nicht in ihre Tasche, jedenfalls aber doch aus den Taschen ihrer Wirthe herauszu
locken wissen. Baiern ist bereits mit österreichischen Truppen überschwemmt, 
während die eigenen nach Kurhessen und an die Grenzen der kleinen sächsischen 
Statthalterschaften vorgeschoben sind. Von Baiern dehnt sich die österreichische 
Truppenlinie in den nördlichen „Kronländern" bis nach Krakau aus; in Böhmen allein 

25 sollen an 200 000 Mann stehen. 
In den revolutionärsten Zeiten war die Börse wohl kaum schwankender, wie jetzt. 

Täglich wechseln Kriegs- und Friedensgerüchte, und nach meiner Ansicht ist es 
wirklich noch sehr unsicher, an welcher Ecke der Weltkrieg, der unzweifelhaft im 
Anzüge ist, zum Ausbruch kommen wird. Daß es von der Kontrerevolution auf 

30 Frankreich und nach ihm auf eine Beschränkung des englischen Einflusses und 
Marktes abgesehen ist, ist freilich keine Frage. Vorher muß sie sich aber in 
Deutschland vollkommen sicher stellen, muß sie vor allem Preußens Widerstands
kraft vollends brechen. So lange die preußische Regierung noch einen eigenen Willen 
hat, wird sie nicht aufhören, jene kleinlich perfide Politik zu verfolgen, die immer 

35 auf Kosten der Bundesgenossen ein Vortheilchen für sich zu erspähen sucht, die stets 
Verrath in der einen und schöne Versprechungen in der anderen Tasche führt, der 
auch nicht einmal die Ehrlichkeit unter Dieben etwas gilt. Ich glaube, daß man das 
erreicht hat, denn wenn sie auf der einen Seite der Ehrgeiz treibt, beengt sie auf der 
anderen die Furcht vor dem eigenen Volke, das sie, um jenen Ehrgeiz zu befriedigen, 

40 unbesonnen unter Waffen gerufen hat. Aber man muß sich noch des preußischen 
Volkes versichern, und dazu sind unbedingt strategische Maßregeln nothwendig. 
Welch schöner Plan war es dafür, baierische und österreichische Korps durch 
Hessen-Kassel, Hannover nach Schleswig-Holstein hinaufzuschieben; diese bildeten 
dann die zweite Schlachtlinie gegen Frankreich, Preußen war zerschnitten, die eine 

45 Hälfte eingekeilt zwischen „Bundestruppen" und Russen, die andere zwischen 
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„Bundestruppen" und Franzosen, gefesselt an Händen und Füßen, gezwungen, den 
ersten Chok auszuführen || seine Festungen vielleicht seinem österreichischen 
Widersacher zu überlassen. Mit einer solchen Aufstellung war auch zugleich der 
Widerstand der kleinen Staaten gebrochen, welche nachgerade wieder von Eifersucht 
geplagt zu werden anfangen, weil sie befürchten, Preußen und Österreich hätten sich 5 
auf ihre Kosten verständigt. — Kombinirt ist gewiß Alles auf's beste hinter den grünen 
Tischen, wenn man nur mit Schachfiguren zu agiren hätte, statt mit lebenden 
Menschen, die jeden Augenblick einen Querstrich durch die best kalkulirte Rechnung 
machen können. Die „bösen Leidenschaften" sind immer noch nicht ganz erstickt, 
und je nachdem dieselben sich regen, treten die Herren Diplomaten etwas leiser oder 10 
zuversichtlicher auf, gehen auch wohl mal einen Schritt zurück. Ihr Ziel verlieren 
sie aber nicht aus dem Auge. — Den Gerüchten, welche über die Räumung Kurhessens 
jetzt wieder zirkuliren, kann ich keinen Glauben schenken; möglich aber, daß man 
die Preußen hinausbekomplimentiren statt hinausdrängen will. In den Rüstungen ist 
trotz aller Friedensgerüchte noch keinen Augenblick Stockung eingetreten. 15 

Daß Rußland einer Machtvergrößerung Österreichs in diesem Augenblicke nicht 
entgegen sein wird, glaube ich schon deshalb, weil es selbst im Oriente den scheinbar 
günstigen Zeitpunkt benutzen will. Der ganze Nordwesten der Türkei, Bulgarien, 
Albanien, Herzegowina ist im Aufstande, und sicher hat Rußland sein Händchen 
dabei im Spiele. — Wissen möchte ich, mit welchen Augen die englischen Baum- 20 
wollenlords diese ganzen Bewegungen denn eigentlich ansehen. 

Hier in Frankfurt haben wir täglich kleine Scharmützel zwischen den hier garni-
sonirenden Preußen 28 Regiments und den Baiern. Die Erbitterung ist so groß, daß 
alle Gegenmaßregeln unwirksam bleiben. Es ist das übrigens seit langer Zeit schon 
so Landesbrauch geworden, daß man sich daran gewöhnt hat. — Daß bis zum Frühjahr 25 
die Sache großartiger wird, darauf rechne ich mit Sicherheit. 

Einliegend übersende ich Dir noch 5 Thr. von der Revue. 
Von meiner Frau und mir die herzlichsten Grüße an Dich und die Deinigen. 

Dein 
JW.| 30 
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in London 

Köln, 7. D e z e m b e r 1850 

I Lieber Marx! 

Den Katalog Deiner Bibliothek wirst Du wahrscheinlich jetzt schon haben. Er ist zur 
Ersparung von Porto in die Kleiderkiste eingeschlossen. Ich benutze nun die Ge
legenheit welche mir das Schreiben von Becker bietet zu der Anfrage, ob ich einzelne 

5 Bücher unter der Hand verkaufen darf. So bot sich mir ζ. B. Gelegenheit, den Göthe 
los zu werden. Da ich aber nicht weiß, welche Bücher Du zu behalten gedenkst, so 
schreibe mir darüber, und auch in welcher Weise Du die Versteigerung einleiten 
willst. Am besten vielleicht durch Heberle. 

Das Schreiben der C[entral] B[ehörde] wird bald folgen. Es ist bereits abgefaßt, 
10 aber noch nicht in gehöriger Zahl abgeschrieben. 

Ich habe lange nichts mehr von Dir gehört. Was machst Du und ihr? Was halst Du 
von den gegenwärtigen Aussichten. Wird es gerathen sein, Köln zu verlassen, und 
glaubst Du nicht, daß es zu einer Österreich-russischen Besetzung käme? 

Meine Frau und mein Bruder lassen grüßen. 
15 Dein D. 

Cöln 7/12 50. 

Von Tedesco habe ich nichts vernommen. 
Bakunin ist im Gefängnisse in Prag geprügelt worden. Jeder Aufknüpfung à la 

laterne muß dieses künftig immer vorausgehen. | 

20 I Herrn 
Carl Marx 
64 Deanstreet Soho Square 
London. 
selbst zweimal geschlossen 

25 [D]aniels | 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in Manches ter 

London, 9. D e z e m b e r 1850 

1 4 , Brunswick Row, 
Queen Square, Bloomsbury, 

London, Dec 9 t h/50. 
My dear Engels, 

Perhaps you may have heard that I have been very ill with Quinsey in the throat. I 5 
am better, but anything but well. My throat is still in a bad way and I do not feel quite 
assured against a relapse. | 

I Holyoake and other friends kindly brought out a preliminary numberoi the Friend 
of the People, and furnished the articles for >T» 1. I was not able to do anything for 
either N°. I hope to be able to do a little for N°2. 10 

To have variety I must study brevity, if therefore you should favour me with any 
articles, I should |j like them to not exceed two columns. If the subject demanded 
greater length it might be "continued". 

Schramm called on Saturday. He told me your article on the German Peasants' War 
in the new number of your Magazine would read well translated into English. Could 15 
you find time to favour me with a translation? If you are too busy, or have more 
important matters 11 to engage your attention, do not let me impose upon your good 
nature. 

I hope you are all right and prospering. 
If you come to London at Christmas be sure to see us. The pipe of peace shall be 20 

forthcoming, and the fire-water shall not be wanting. 
Health and Fraternity, 

G. Julian Harney | 
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Magnus Gross und Franz Wilhelmi an Friedrich Engels 

in Manches t e r 

Cincinnati, 15. D e z e m b e r 1850 

I Cincinnati 15/12 50. 
Werther Herr Engels! 

Ich drücke den Wunsch und die Hoffnung aus, daß die nachfolgenden Zeilen Freund 
Wilhelmi's eine freundliche Aufnahme und Berücksichtigung bei Ihnen finden mögen 

5 und zeichne 
achtungsvoll und freundschaftlich 

M. Gross. 

Adr. Dr. M. Gross, 
care of L. A. Hine, Esq. 

10 (Daily Nonpareil) 
Cincinnati, Ohio. N. Amer. 

Lieber Engels. Du wirst nun wohl Deinen festen Wohnsitz in London aufgeschlagen 
haben. Ich hoffe und wünsche es, denn Deine Mitwirkung haben wir ins Auge gefaßt, 
als der Beschluß zu Stande kam hier in Cincinnati eine Arbeiter-Association der 

15 Buchdrucker und Setzer zu dem Ende zu gründen, die Setzer und Drucker durch das 
Beispiel eines gelungenen derartigen Unternehmens zur Emancipation von dem 
Druöke des Kapitals, unter welchem dieselben hier mehr als in einem Staate Europas 
schmachten, anzufeuern. Um diesem Unternehmen aufzuhelfen und um die be
gonnene sociale Bewegung voranzutreiben, wird mit dem l t e n März eine tägliche 

20 Zeitung „Der Social-Democrat" und eine wöchentliche Zeitung „Die Republik der 
Bauern" erscheinen. Damit diese beiden Zeitungen die erwarteten Erfolge haben, 
durch ihre Gediegenheit und Vielseitigkeit die anderen deutschen Journale Amerikas 
überflügelnd alsbald eine solche Verbreitung erlangen, daß sie eines Theils die 
Association pecuniar sicher stellen, andern Theils eine Gewalt auf die öffentliche 

25 Meinung ausüben, haben wir an Marx geschrieben und diesem Briefe an Dich und 
Dronke mitgetheilt, Euch Alle um Eure Mitwirkung freundlichst ersuchend. Die Titel 
der Zeitungen sind für Dich genügend Dir zu sagen, welche Farbe Deine Cor
respondenzen haben müssen, und findest Du das Nähere auch noch in dem offenen 
Brief an Dronke ausgesprochen. 

30 Durch die Association glauben wir den gewaltigen Stein des Anstoßes, an welchem 
bis jetzt die meisten jungen Blätter, welche nicht mit der Bourgeoisie Hand in Hand 
gingen zerschellten, — das Kapital — vollständig beseitigt zu haben. Vorerst wird zwar 
nur Dronke ein Honorar erhalten sollen, was Du in Betracht seiner Noth gewiß selbst 
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billigen wirst, sobald jedoch die Zeitung einen Reinertrag abwirft, werden die Mit
arbeiter mit Zuversicht auf ein anständiges Honorar rechnen können. 

Dr M. Groß ist Rédacteur beider Blätter, ein langjähriger tüchtiger Kämpfer gegen 
die Geldsäcke. 

Mit Handschlag und Gruß 
Dein 

Wilhelmi. 

Deine erste Arbeit sende womöglich in der zweiten Hälfte Februars ab. | 
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G e o r g e Julian Harney an Friedrich Engels 

in Manches t e r 

London, 16. D e z e m b e r 1850 

1 4 , Brunswick Row, 
Queen Square, Bloomsbury, 

London, Dec 16/50. 
Dear Engels, 

5 Herewith I forward the numbers of the Red Rep[ublica]n, and the Friend of the 
People. 

The address of Miss Macfarlane is —"He/enMacfarlane, Bridgend, Burnley". Dont 
forget the "Helen". 

The proposed translation of your Peasants' War might be done at your leisure there 
10 is no need for hurry. || In anything you may do for the F r . of t h e P. consult your 

own convenience. 
Fortunately for me M r s Harney's health has been much better during the last few 

weeks. She has been somewhat "knocked up" nursing me. She sends her sincere 
regards. 

15 I was not at the meeting reported in the D[aily] News. I have not been "out of doors" 
between three and four weeks. 

I am not surprised to find you expressing your |j disgust at Manchester. It is a 
damned dirty den of muckworms. I would rather be hanged in London than die a 
natural death in Manchester. The Chartists there are the worst lot in the country. A 

20 degraded crew of slaves and sycophants. Think of Leach sinking into the con
temptible Character of lacquey to O'Connor. Most of "th' owd chap" 's followers are 
poor ignorant blockheads, but Leach knows better. There is no man who more 
thoroughly understands the real character of the great O. It is disgusting. | 

If you see the Star you will know how inveterate the gang are against Ernest. In the 
25 meantime Feargus slavers him in public and denounces and plots against him in 

private. This Ernest knows and seems quite resolved to fight out the battle. Most 
likely there will be some notice of these matters in the next Fr. of the P. 

How glad I am you are walking into those middle-class humbugs, particularly that 
you frightened that boasting fool the bagman. There's a bookseller named Smith, 

30 Greengate, Salford. See what he is like. 
Health and Fraternity, 

G. Julian Harney | 
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Wilhelm Pieper an Friedrich Engels 

in Manches ter 

Acton (Middlesex) , 16. D e z e m b e r 1850 

j Gunnersbury Park, near Acton, 
Middlesex. 

16/12. 50. 
Lieber Engels! 

So viel ich von Marx über Deine Angelegenheiten erfahren, geht es Dir gut und die 5 
Umstände liefern Dir Deinen Alten eher in die Hände, als Du erwarten konntest. Tant 
mieux. 

Da ich Weihnachten einige Tage zur Disposition haben werde, möchte ich gern 
bestimmt wissen, ob Du herüber kommst, oder in Manchester bleibst. In letzterem 
Falle hätte ich die Absicht, Dich zu besuchen, im erstem würde ich in London mich 10 
herumtreiben. Sei so gut, mir die nöthige || Nachricht darüber zugeben. 

Die Kölner haben sehr respectvoll an Marx geschrieben und baldige Entscheidung 
versprochen. Sie werden vermüthlich etwas Zeit gebraucht haben, um über das 
Herausschmeißen einig zu werden und die nöthige Kourage zu sammeln. Die Herrn 
Adam-Schapper-Willich haben ein zweites Manifest losgedrückt, worin sie die im 15 
vorigen April zwischen Euch und der Französischen Gesellschaft abgemachten 
Punkte aufgenommen, jedoch in so pinselhafter unvollkommner Manier, daß es 
Nichts schadet. 

Das erste „Debout" Manifest wirst Du wohl schon kennen. Die Kerls pfeifen einst
weilen auf dem letzten Loche, denn nachdem der Kriegslärm definitiv vorüber, zieht 20 
das Debout || natürlich nichts mehr, als vorher. Die Flüchtlinge haben Krakehl ge
sucht, wir haben indessen kurzen Prozeß gemacht und den Einen beistanden, sowie 
gegen die ganze Kaserne uns einen warrant geben lassen. Die Revue ist noch immer 
nicht da. 

Schramm hat Aussicht, von seinen Brüdern Gelder zu bekommen. Er befand sich 25 
seit einiger Zeit in blamabler Abhängigkeit vom père Seiler, von dem wir ihn endlich 
vollständig getrennt haben. Nun macht er, wie es scheint, doch ernstliche Anstalten, 
sich zu poussiren und in den Kommerce zu gehen. 

Den rothen Wolff scheint sein Faulfieber glücklicherweise verlassen zu haben, 
er ist höchst fidel und — wie er || sagt — mit seiner häuslichen Model lodging Oeko- 30 
nomie eifrig beschäftigt. Citoyen Liebknechts Heroismus weicht am Ende auch 
besseren Plänen und erwartet, von seiner Familie, an die er geschrieben, Geld zu 
bekommen. Er sitzt nämlich stark in der Klemme, obgleich er „höllisch korrespon-
dirt". 

Das Unglück des Père Marx scheint beschlossen; kaum ist der kleine Fawkes todt, 35 
so meldet sich im voraus schon ein neuer Minirer. Ο happy family! 

Beiläufig gesagt, hat Rothschild einen netten Fischzug in der letzten Zeit gethan; 
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die Mogelei der Wiener Bank mit Rothschild und Lisca erregt übrigens in Wien 
ziemlichen Skandal. 

An Allem ist ein Ende, so auch an meinem Briefe. 

Alcun sul ceppo quasi il capo ha messo 
Che l'altro giorno ha dato legge al mondo. 

Herzlich grüßt 
W Pieper. 

Was machen die Irländerinnen? I 
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Stephan Adolf Naut an Karl Marx 

in London 

Köln, 17. D e z e m b e r 1850 

I Cöln 17 Decemb 1850. 
Lieber Marx! 

Mein letzter Brief vom 1 ds blieb seither von Ihnen unbeantwortet, dagegen trifft vor 
einigen Tagen die Beilage an die Eisen'sehe Buchhandlung von Schuberth ein, die 
natürlich Eisen sowohl wie mich in Verlegenheit bringt, wenn irgend eine ander- 5 
weitige Ankündigung der Broschüre erfolgt. — 

Ist nun jener Wisch von Sch. unter Ihrer Einwilligung ergangen, so erbitte ich mir 
einige wenige Zeilen, um Ihnen definitive Abrechnung zu legen und es Ihnen dann 
zu überlassen, sich mit Eisen über Recht und Billigkeit direct zu verständigen, an
dernfalls aber erwarte ich eine sofortige Aufforderung an Schuberth, die nöthige 10 
Anzahl' Exemplare hieher per Post abzufertigen. 

Bis dahin unverändert der Ihrige 
Naut | 

I Herrn D r Carl Marx 
Sohosquare, 64 Deanstreet 15 
London. \ 
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Jenny Marx an Friedrich Engels 

in M a n c h e s t e r 

London, 19. D e z e m b e r 1850 

I London den 19 t e n Decbr. 
Lieber Her r Engels! 

Ich sende Ihnen hier im Auftrage Karls 6 Exemplare der N. Rh. Z. Harney, der etwas 
besser ist, wünscht Sie möchten eins an Helen Macfarlane schicken. Denken Sie der 

5 Schurke Schuberth will dem Eisen die 300 Exemplare nur gegen baar abgeben und 
der Esel Naut ist nun ganz aus dem Häuschen. Karl hat daher eine Masse Briefe zu 
schreiben und Sie wissen was das für ihn heißt. 

Die Cölner Bannbulle gegen Willich und Consorten ist gestern eingerückt, nebst 
neuen Statuten, Rundschreiben etc. Die Cölner waren diesmal ausnahmsweise 

10 energisch und thätig und traten ganz entschieden gegen die gemeine Bande auf. 
Denken Sie sich, der Willich hatte mit der ersten blamage des Fanon-Caperonschen 
Manifestes nicht genug, die Riesenmänner haben noch eine zweite Epistel erlassen 
und Willich ist so weit gegangen dem rothen Becker 3 Décrète zur Übergabe an die 
Kölner Landwehr zu senden, worin er ihnen von hier aus befiehlt, sich zu empören, 

15 in jeder Compagnie eine provisorische Regierung zu ernennen und sämmtliche Civil 
und Militairbehörden abzusetzen und nöthigen Falls erschießen zu lassen. Und dabei 
die Kölner Landwehr, die jetzt schon ganz gemüthlich wieder in der väterlichen 
Burgen andes Rheines kühlem Strande kneipen und kannegießern. Wenn der W. nicht 
reif fürs Narrenhaus ist, dann weiß ich nicht wer. Schapper hat sich einen Paß von 

20 Hamburg besorgt um jetzt selbst das Haude'sche Emissair-Geschäf t zu übernehmen. 
Glück auf Hyppopotamus! | 

I Dronke hat auch geschrieben. Die Mosin hat ihrem Mann wieder beigebracht daß 
er das Haub der Gommunisten ist. Doch Sie werden ja bald hier sein und alles hören, 
sehen was sich hier ereignet hat. Die Caperonisten haben den rothen Wolff Nachts 

25 überfallen, geschlagen und der rothe hat den Wengler in Charge gegeben. Willich hat 
ihn am andern Morgen, nachdem er verdonnert war, mit 20 Schill losgekauft. 

Wir freuen uns Alle Sie bald hier zu sehn. 
Ihre Jenny Marx.| 

I Frederic Engels Esq. 
30 Manchester 

70. Great Ducie Street. | 
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Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 

in London 

Hamburg, nach d e m 23. D e z e m b e r 1850 

I Lieber Marx! 

Deinen Brief vom 19 ds erhielt ich Sonnabend so spät, daß ich erst Montag, denn 
Sonntag war Schuberth nicht im Geschäft, Deinen Auftrag erfüllen konnte, überdieß 
aber nicht ganz vollständig, da ich den Bruder des rechten Schuberth nur traf; jetzt 
habe ich hinlänglich mit diesem auch geredet und wenn ich auch kein günstiges 5 
Resultat erzielen konnte, so habe ich doch eine endliche kathegorische Antwort von 
Schuberth erhalten. Nachdem ich ihm mit allen möglichen wie Annoncen, Erklä
rungen etc. gedroht hatte, und er mir nur immer erwiederte; er wolle mir die Bücher 
zeigen und daraus beweisen, wie viel die Leute ihm noch schuldig sein, er wolle mir 
zeigen, wie unbillig man mit ihm verfahren forderte ich ihn endlich auf, mir eine kurze 10 
bündige Antwort zu geben, ob er die 300 Exemplare absenden wolle ohne Verzug 
und ohne weitere Bedingungen; denn ich gebe ihm zum Bedenken, daß wir von ihm 
Briefe in Händen haben, wodurch er sich ohne Bedingungen verpflichte die 
300 Exemplare abzusenden. Dieses ihm zu Bedenken geben schien ihn anfangs zu 
frappiren, denn er fragte ganz ängstlich ob wir wirklich solche Briefe haben indessen 15 
blieb der Bourgois dabei, nicht eher absenden zu wollen als bis er Geidhabe. Da ließ 
ich denn meinen letzten Schreckschuß los und sagte ihm, wenn er mir jetzt nicht 
erkläre er wolle Absenden, so werde ich ihn gerichtlich belangen und auf den ersten 
Bericht von Euch werde ich ihm seine Briefe mit seinen Anerkennen und Eingehen 
der Verpflichtungen, die ich jetzt schon bei mir 11 habe, durch die Notare praesentiren 20 
lassen und wir werden dann sehen, ob nicht ein Mann hier in Hamburg gezwungen 
werden könne seine Unterschrift zu honoriren. Er möge nicht glauben, daß ich einen 
Pfennig von den Gerichtskosten bezahlen werde, er solle sie alle tragen, darauf könne 
er sich verlassen. Nachdem er sich indessen nicht aufs Absenden sine Conditione 
verlassen wollte und der letzte Schreckschuß nicht die gehörige Wirkung hatte, trat 25 
ich fürs erste meinen Heimzug an und erwarte von Dir jetzt eiligst Näheres und 
Weiteres. 

Noch eines! Er habe, sagte er mir, übrigens, nichts mit Marx, sondern nur mit dem 
Geranten Schramm zu thun. Dann nannte er Deinen Brief impertinent! Ich diente ihm 
natürlich auch nicht ganz fein! — 30 

Ich erwarte nun umgehend Deine Nachrichten. 
Laß Schapper nur kommen, er wird sehen, aber schwerlich siegen. Martens war 

zwar sein alter Verehrer aber jetzt keineswegs ist ihm mehr hold. Bei den hiesigen! 
Arbeitern schreiben ihm seine ehelichen Verhältnisse den besten Paß, für deren 
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Verbreitung sorge ich bestens. Bruhn ist ihm natürlich nicht grün, denn Herr Willich 
gehört ja mit zum Schnapper. 

Ueber unsere Angelegenheiten nächstens mehr! wir gehen langsam in der Orga
nisation weiter. So eben sehe ich noch in Deinen Brief ich solle dem Kerl scheußliche 

5 Drohungen machen; das kann ich Dir sagen wäre mir jemand so gekommen, wie ich 
ihm, so hätte ich diesen Jemand gewiß hinausgeworfen. — | 

I Grüße alle dort, grüße Deine Frau und sage ihr mein innigstes Beileid über einen 
so traurigen Verlust. 

Es grüßt Dein 
10 Haupt) 
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Theodor G o e t z an Karl Marx 

in London 

Mainz, 28. D e z e m b e r 1850 

I Mainz im Correctionshaus 28 Dez 1850 
Lieber Marx 

Aus der Überschrift ersiehst Du, daß mich das unvermeidliche Schicksal erreicht hat, 
oder daß ich vielmehr dem Schicksal in den Rachen gelaufen bin. Seit dem October 
bin ich in Haft. Anfänglich war ich in Darmstadt der Residenz meines jetzt aller- 5 
engsten Vaterlands, seit einigen Tagen bin ich aber als Koffer meines Koffers hierher 
verpackt und verschickt worden und bin jetzt wenigstens auf dem linken Rheinufer 
eingesperrt. Und ein solches Eingesperrtsein ist nicht einmal romantisch blos lang
weilig. Von jener hohläugigen Gef ängnißphysionomie ist gar nichts an mir zu spüren; 
ich werd dick wie eine gestopfte Gans. Wenn einer doch Pech hat. Wenn mein 10 
Radikalismus die gräßliche Feuerprobe der Fettprobe durchmacht, fange ich an 
unbescheiden zu werden. Vor meiner Haft lies mich die hessische Regierung noch 
ein paar Monate frei spazieren, sie hoffte wohl statt meiner meine Ehre in Haft zu 
kriegen, doch sie irrte sich. Die Paar Wochen meiner Damoklesfreiheit waren 
übrigens nicht durch neue Hochverräthereien ausgefüllt, ich beschäftigte mich aus- 15 
schlieslich damit einige während meiner zweijährigen Abwesenheit etwas stark 
aufgeblühte Rosen vor dem Verwelken noch zu beriechen und einige als kleine 
Knöspchen verlassene jetzt schmucke Blumen zum Frühjahr formaliter || zu be
grüßen. Die Schönheiten von Regent's Street haben mich glücklicherweise für 
deutsche Vorzüginnen gar nicht stumpf gemacht. Nun bin ich seit drei Monaten in 20 
Haft, in Darmstadt hatte ich es fürchterlich. In permanenter Gesellschaft von 
Gaunern und Vagabunden war ich unfähig mich irgend geistig zu beschäftigen. 
Wollespuhlen war noch Unterhaltung. Ich überzeugte mich durch Ocular Inspection 
von dem von mir immer unbestrittnen Satze daß nicht blos die frei herumlaufenden 
Diebe sondern auch die eingesperrten die treusten Stützen von Thron und Altar sind. 25 
Die Regierungen sperren die Demokraten wohl deßhalb ins Zuchthaus, damit sie da 
auf der hohen Schule des Monarchismus etwas profitiren können. Seit einigen Tagen 
bin ich nun aber in einer Einzelzelle des Mainzer Zuchthauses und arbeite und lese, 
was ich will. Wie schon gesagt habe ich mich in den wenig Wochen meiner Freiheit 
weder mit politischen Sachen noch Personen befaßt, ich habe eine angeborne Ab- 30 
neigung gegen politische Lokalgrößen und meide sie. Sind sie etwas Werth, so nützen 
sie doch nichts und im andern Falle ärgert man sich über sie; der En gros Ärger genügt 
aber schon, man muß ihn nicht auch noch en detail suchen. Ich habe aber jetzt schon 
viel sehr viel über mich geschrieben und muß doch auch an die andern europäischen 
Angelegenheiten denken. Vor allem also, was macht Ihr und die Revolution, was die 35 
Revue? Ich weis weder ob sie noch existirt, noch || was drinnen steht, obschon 
abonnirt, erhielt ich noch kein einziges Heft. Und wie steht es mit den Hoffnungen? 
Habt Ihr die Toga in ernstere Falten gelegt? Seid Ihr noch isolirt? Daß Ihr es unsern 
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deutschen Eseln gegenüber bleibt versteht sich, aber mit den Franzosen und Italie
nern ist das anders. Hierbei denke ich zunächst an M[azzin]i. Mit dem dürfen und 
müssen sich auch die entschiedensten heilten. Die spröde Zurückgezogenheit ist recht 
angenehm, ist sie aber auch immer nützlich? Und darauf kommt es am Ende doch 

5 an. Den diplomatischen Zögereien und Verdunklungen der Proudhons setzten wir ja 
auch immer die Frage à quoi bon? entgegen. Ich denuncire hier einen Irrthum der 
Radikalen. Weil wir nämlich den richtigen Satz aufstellen, daß einer besser allein geht, 
als mit einem der hinkt und uns jeden Augenblick zwischen die Beine kommt so gehen 
wir weiter und verwerfen auch den der kräftig und rüstig geht, nur vielleicht nicht 

10 so weit wie wir. Das ist aber falsch, wenn nur einer grad Beine hat; in jedem Kampf 
heißt es ja doch: Freiwillige vor. Überhaupt in der Beurtheilung unsrer revolutionären 
Freunde und Gegner divergiren wir beide, wenn ich wenigstens Deine Auffassung 
richtig aufgefaßt. Dir ist der communismus absoluter einziger Maßstab, bei mir kömmt 
noch etwas hinzu. Der communismus und dessen Richtigkeit, Ausführbarkeit ist mir 

15 eine Wahrheit wie 2 x 2 = 4 und dessen Sieg so sicher wie ζ. B. der des copernika-
nischen Systems. Nun? Kannst Du alle || Menschen brauchen denen 2 x 2 = 4 ist? 
Glücklicherweise sind alle Dummköpfe und Spitzbuben Feinde der Communisten. 
Doch wird dieses Glück auch ewig dauern? Wenn die Eitelkeit zu befriedigen 
kommen die Esel wenn was zu verdienen die Gauner. Und wenn sie nun kommen 

20 mit wohl visirten Päßen dann mußt Du aus Consequenz sie aus der Proskriptionsliste 
tilgen. Ich aber der ich den Menschen blos auf die Stirne fühle ob sie Intelligenz und 
hinter die Ohren ob sie Muth darunter haben, ich würde dem Professor Hagen etwa 
sagen was weiland der Grand tuteur der St. Simonisten dem Baron v. Eichthal sagte; 
daß er im communismus blos zum Stiefelputzer gebraucht werden könne. — Wir 

25 nennen die Herrn von der Reichsregentschaft nennen wir die Halben und glauben 
sie ihrer Halbheit halber zu hassen, wir irren aber, unser gerechter Hass gilt ihnen, 
nicht, weil sie das was sie thun, halb thun, sondern weil sie gar nichts thun und drin 
unterscheidet sich exempli gratia Ledru von Vogt. Eben weil wir von jenem Jupiter 
pluvius des Kolatschekschen Olymps behaupten können daß es total einerlei gewesen 

30 sei ob er am mittelländischen Meer sitzen geblieben sei um Muscheln zu suchen oder 
nach Deutschland zurückgekehrt, ist er anzugreifen. Wir Deutsche haben noch andre 
Namen, die auch das Volk nicht gerettet aber sie sind doch Blätter in dem Ge
schichtsbuch. Hecker hat Fehler gemacht und sich kein weites Ziel gesteckt || aber 
an ihn knüpft sich der wirkliche Kampf die ganze drastische und dramatische Seite 

35 der deutschen Revolution. Auch Blum hat reagirt schon 1846 in Leipzig und beim 
Vorparlament so schlimm wie einer aber er war immer ein Schwert wenn auch eins 
in der Scheide, aber die andern Titanen, die blos Sandkörner statt Berge aufein-
anderthürmen wollten, wie hat sie der gesunde Volksinn verachtet und weggeblasen. 
Als sie bei der Stuttgarder Auseinanderjägerei sich ein Restchen Mitgefühl er-

40 schnappen wollten wickelte sich der ganze Chor in Uhlands Lorbeerkranz, und 
Unlands „weises Haupt" mußte von einem Cavalleriesäbel bedroht gewesen sein, 
damit nur zwei Tage von ihnen gesprochen wird. 

Über Gesinnung und Stimmung in Deutschland müßte ich eigentlich aus dem 
Gef ängniß grade so gut berichten können als aus dem etwas größern deutsche Freiheit 

45 genannt. Zudem bringen einem eingelebten Politiker die Lüfte schon alle Nach
richten. Nun ein großer Vortheil so schlimm es auch sonst aussieht, die Philisterei 
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ist verschwunden in Despotismus wie in Opposition, letztre ist dünn aber nicht 
schwach und erstre römisch-russisch nicht mehr byzantinisch deutsch. Im Volk 
dumpfes Verzweifeln. Die Nachricht, Amerika sei eine Monarchie wird von jedem 
geglaubt. Ich aber tröste mich immer noch mit meiner alten Ansicht, daß es 
nicht II Mangel an Kraft ist diese Ruhe sondern daß nur die Handhabe. Um's 5 
Himmelswillen ich war ja auch einmal ein deutscher Jüngling, einer von denen, die 
sieben Jahre um die Geliebte herumschmachten bis sie einen kühnen Griff um die 
Taille thun ich habe nun zwar nicht 7 Jahre gewartet aber auch 7 Tage sind zu lang 
und wenn mir heute einer davon erzählen wird, so hielt ich es für ein Mährchen. Wenn 
die Völker wachen sind sie frei, ihr Unglück ist ein unruhiger Schlaf, ein böser Traum. 10 
Siehst Du daß wir über die Philisterperiode hinaus sind, es würde darauf keiner zu 
erwidern wagen „Nein die Freiheit ist ein Traum". À propos der Handhaben wird 
uns die Dresdner Affaire etwas liefern. Baiern und die andern kleinen Staaten bilden 
anfänglich Volks Opposition gegen die Großen, dann werden die Großen ihnen das 
Leben garantiren gegen Aufgabe ihrer Opposition (an ein Mediatisiren wie viele 15 
glauben denke ich nicht). Die lieben Kleinen haben zwar Furcht und schicken ganze 
Frachtwagen voll Gesandten nach Dresden. Das kostet nur mehr, denn es werden 
dann um so mehr bestochen. Neue Ausgaben für menus plaisirs. Nun Kinkel ist ja 
frei, der Schurz muß doch ein Prachtjunge sein, ich kenne ihn nicht obschon er ein 
Landsmann von mir ist; Schreib mir doch ja etwas über ihn. Ich bin sehr neugierig, 20 
ich habe in meinem Herzen eine Stelle die mein Schlöffel einst einnahm 11 die möcht' 
ich ihm einräumen. Zur Zeit der östreichisch-preußischen Spannung freuten sich die 
Preußen, daß Haynau Prügel erhalten zur Revange jubeln die östreichischen Offizire 
über Kinkels Flucht: Schlägst du mein Judd' schlag ich dein' Judd' da die noble 
Bourgeoisi[e] doch auch einen Tag im Jahr dem Zeitgeist huldigen will so hält sie sich 25 
immer eine revolutionaire fontanelle offen früher waren es die Polen und diesmal 
ist Kinkel der unglückliche Glückliche. Damit der Standrechts Jammer die Bade und 
Schlittenvergnügungen nicht stört kaufen sie sich mit einer Thräne für Kinkel ab. 
Kinkel sollte in den Zeitungen bekannt machen, daß man diesen seinen ungerathnen 
Thränenkindern nichts auf seinen Namen borgen soll. Und nun sieh' einmal die 30 
Theoretiker. Sieben Seiten lang Politiker und nur noch ein kleines Restchen für den 
Menschen. — Was machst Du; was Deine liebe Frau was Deine Kinder was Engels 
was Willich was Wolff was die Göhringerei. Was richtete der Bruder seines Bruders 
in Holstein aus — Wie gut ist prophezeien wenn man sagt: Jeder Preuße ist ein Preuße. 
Ende gut alles gut. 35 

Schreib mir bald nur bald wenn auch kurz. Räche Dich nicht an meiner demo
kratisch bummlerischen Langsamkeit. 

Adresse 
Theodor Goetz große Bleiche 
Mainz | 

|D.E. 
Karl Marx Esq. 
28, Dean St Soho 
London| 

Brüderliche Umarmung 
Dein 

Theodor Goetz 40 

45 
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Joseph W e y d e m e y e r an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 28. D e z e m b e r 1850 

I Frankfurt d 28/12 50. 
Lieber Marx! 

Von einer kleinen Reise nach Köln bin ich wieder hieher zurückgekehrt. Die Polizei 
der Freien Stadt Frankfurt sucht uns wenigstens nicht in unseren Wohnungen auf, 

5 während in Hessen-Darmstadt und der bairischen Pfalz geradezu auf uns gefahndet 
wird. Ich bin dabei freilich an's Haus gebunden, was störend ist, kann aber doch alle 
nothwendigen Geschäfte erst erledigen. 

Ich habe täglich einem Briefe von Dir entgegengesehen, aber vergebens. Bitte, 
schreib' mir umgehend unter der angegebenen Adresse von Th. Schuster, denn eine 

10 unerwartete Störung könnte doch meinem Aufenthalte ein plötzliches Ende machen. 
Außerdem habe ich auch in der nächsten Zeit eine Reise in B[undes-] Angelegenheiten 
zu machen. — Über die Silbersachen erwarte ich Deine letzten Bestimmungen. — Den 
Brief, worin ich darüber anfragte, hast Du doch erhalten? Ich bitte, vergiß' das nicht 
zu erwähnen, denn sein Verlust wäre besonders der eingelegten 5 Thr. wegen βίο

ι 5 rend. 

Das 5 und 6 Heft der Revue ist noch immer nicht da, und in Köln habe ich gehört, 
daß der Lump von Verleger || die Absendung verweigert. Droh' dem Hund mit der 
Veröffentlichung seiner Schweinereien im Buchhändler-Börsenblatte. Doch am Ende 
ist er auch schon darüber hinaus, denn wie ich von Baute höre, ist sein Kredit in der 

20 Buchhändlerwelt schon sehr anrüchig. — In Köln habe ich ein Exemplar bei Daniels 
gesehen, der es von Düsseldorf hatte kommen lassen. Gut ist es nur, daß hier in der 
Gegend noch gar keine existiren. 

Die erwünschte Zeit, um eine Nationalökonomie für Arbeiter zu schreiben, habe 
ich jetzt wider meinen Willen gefunden, und will mich, sobald die Zeitungsangelegen-

25 heiten vollends abgewickelt sind, nun auch mit Eifer daran setzen. Die vorläufige 
Eintheilung, welche ich mir gemacht habe, ist folgende: 

In der 1.) Einleitung denke ich kurz den Zusammenhang zwischen der ökono
mischen und politischen Frage, so wie auch schon hier die Klassenunterschiede und 
die Stellung der verschiedenen Klassen zu einander zu berühren. 

30 2.) Theilung der Arbeit. — Maschinen. 
3.) Entstehung des Geldes. — Konzentration des Kapitals. — Der Kredit. 
4.) Die Steuern. 
5.) Schutzzoll und Freihandel. 
6.) Forderungen der Arbeiter. 

35 Ich befürchte nur, daß mir die Arbeit unter den Händen zu ausgedehnt wird, und 
ich möchte sie gern auf einige Bogen zusammendrängen. | 
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Joseph Weydemeyer an Marx · 28. Dezember 1850 

j Die Übersetzung Deiner Misère de la philosophie wird Dir-hoff entlich in kürzester 
Zeit zugehen. 

Meine Frau und Schwägerin werden jedenfalls bis Mai hierbleiben, da meine Frau 
jedenfalls ihre Niederkunft erst abwarten muß. Glücklicher Weise ist die Polizei hier 
nicht so brutal, auch gegen Frauen die Ausweisung zu dekretiren. 

Herzlichen Gruß an die Deinigen und an Engels 
von 
Deinem 

J. Weydemeyer.) 
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G e o r g e Julian Harney an Karl Marx 

in London 

London, 29. D e z e m b e r 1850 

I Dear Marx, 

Herewith I forward cards of admission to the Fraternal Festival;—1 double for 
Yourself and M r s Marx, and two single, 1 for Engels and 1 for Schramm. 

Tell Engels I have received his letter. I am sorry I shall not be able to meet him 
5 and Jones at your home this evening. I expect, however, to have the pleasure of 

meeting you || all to-morrow evening. 
Health and Fraternity, 

G. Julian Harney 
Dec 29/50. 

10 4, Brunswick Row, 
Queen Square, 
Bloomsbury | 
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Conrad Schramm an Karl Marx 

in London 

London, 31. D e z e m b e r 1850 

I London 31 Dez. 1850. 
Lieber Marx 

Ich höre, daß Pieper bei mir war, um die alten Protocolle zu holen. Warum pressirt's 
damit auf einmal so, bin ich vielleicht schon aus dem B[und] herausgeschmissen? 
Mit der Bildung der Partei Adam steht es noch im weiten Felde, einstweilen wollte 
ich bloß aus der Partei Eva heraus. Nach den Erfahrungen des letzten Jahres ist mir 
die Lust vergangen, mich noch einmal mit Willichs, Teilerings und Stromer, wenn 
sie sich auch hinter a n d e r e Namen und Formen verstecken, einzulassen. 

Prost Neujahr 
Dein C. Schramm 

Daß Du mit Rings und Eccarius zusammen gegen mich conspiriren würdest, hätte 
ich doch nicht für möglich gehalten. | 

I Herrn Carl Marx 
28 Deanstr 
Soho.j 
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Hermann Heinrich Becker an Marx, Ende Dezember 1850 
(Erste Seite) 



Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 

in London 

Köln, Ende D e z e m b e r 1850 

I Mein lieber Marx! 

Gern hätte ich Dir zu Weihnachten den ersten Bogen geschickt. Die schändliche 
Misere, in die ich hineingerathen bin, hat mich aufgehalten. Mein wahres Factotum, 
Baute, hat mir die Polizei ausgewiesen, eben weil er mein Alter ego ist. Ich mußte 

5 übrigens auch noch Durchschüsse machen lassen, die erst gegen Neujahr fertig 
werden. Vom 1 Januar an werden aber 2 Setzer kontinuirlich an den „Gesammelten 
Aufsätzen" arbeiten. Es wird Garmond durchschossen genommen, 34 Zeilen, wenn 
Du aber willst, nur 32 auf die Seite kommen. Von meiner nicht durchschossenen 
Garmond liegt eine Schriftprobe bei. Die Ausstattung soll Nichts zu wünschen übrig 

10 lassen, nur wird das Papier kein englisches sein. Druckpapier ist um 25—30% ge
stiegen und um 100% schlechter geworden. | 

I Ein Exemplar der Alten Rhein. Z. werde ich Dir in einigen Tagen durch british 
and Continental Express parcels agency. London und Köln, schicken. 

Hierbei mein Broschürchen. Die socialistische kleine Bibliotek dürfte sich ganz 
15 gut in diesem Format ausnehmen. Wirst Du den Tedesco (Catechismus fürs Prol.) 

und Villegardelle (Versöhnung der Interessen durch die Association) darin auf
nehmen. Beide sind bereits von Freiligrath und Daniels übersetzt und einmal von mir 
gedruckt; aber auch, da die Partei die Druckkosten gedeckt hat, längst vergriffen 
respective verschleudert. 

20 Besten Gruß 
H Becker 

Ueberbringer ist der Polnische Emigrant Morgenstern, der in London domicilirt ist | 
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Ernst Dronke an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Paris, Juni 1849 

[...] Marx, der gestern bei mir war, läßt Dir sagen, Du mögest die Zeitungen à tout 
prix verkaufen; er selbst verspricht Dir in diesen Tagen zu schreiben. [...] 
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Elisabeth Engels an Emil Engels 

in Bolton 

Barmen, 1 8 . - 1 9 . Juni 1849 

[...] Was in der Polithik vorfällt, wirst Du wohl aus den Zeitungen sehn. Die Preußen 
sind in Kaiserslautern eingerückt, die Meklenburger sollen eben mal etwas geschlagen 
sein. — Friedrich hat vor 14 Tagen mal aus Kaiserslautern an Adolf geschrieben und 
Geld verlangt, er wolle nach der Schweitz und könne nicht gut von der Provisorischen 
Regierung was verlangen. Adolf hat ihm geantwortet, er könne ihm keins geben, er 
möge sich an mich wenden. Ich habe aber keinen Brief von ihm bekommen und wir 
wissen also nicht wo er ist. Daß er noch in der Pfalz oder im Badischen ist glaube 
ich nicht. In der Zeitung stand früher mal, Marx sei in Paris, doch glaube ich nicht, 
daß Friedrich dahin gegangen ist. [...] 
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Jenny Marx an Lina Schöler 

in Köln 

Trier, 29. Juni 1849 

[...] Ich bin hier so wenig Herr meiner Zeit, so sehr von tochterlichen, mütterlichen, 
nachbarlichen Verpflichtungen in Beschlag genommen, daß ich nur mit Mühe meinem 
lieben, fernen Karl ein paar Zeilen zuwenden konnte. Und die knappen freien 
Stunden, die mir übrigblieben von äußern Pflichten und Beziehungen, waren nichts 

5 weniger als frei. 
Sorgen, Angst und kleinliche Qualen aller Art füllten diese kurzen Momente aus. 

[...] 
Dies Alles wäre genügend gewesen mein Herz mit Kummer und Wehmuth zu 

erfüllen, und dennoch lagen oft noch schwerere Sorgen auf meiner Seele. Die 
10 Sehnsucht und die Angst um meinen lieben Mann. Du kannst Dir denken welche 

Bangigkeit mich ergriff als ich vom Pariser Aufstand hörte und wie selbst die 
dort furchtbar wüthende Cholera mich in steter Sorge gefangen hielt. Zu dem Allen 
nun noch die schweren allgemeinen Leiden und Niederlagen die auf unsrer Partei 
lasten, die schwierige Lage in die fast Alle, die für das Prinzip der neuen Welt 

15 kämpfen, momentan gerathen sind. Selbst der Gedanke, daß mein theurer Karl bisher 
noch so ziemlich glücklich allen Gefahren entkommen ist, ängstigt mich. Ich wähne 
ihn stets noch größern furchtbareren Qualen vorbehalten und bin überhaupt noch 
ganz ohne bestimmte Entscheidung über unsere nächsten Lebensverhältnisse. Mein 
theurer Karl bleibt stets getrost und Wohlgemuth und sieht in alledem Druck der auf 

20 uns Allen jetzt lastet, nur den Vorboten eines nahen und dann vollständigeren Sieges 
unserer Lebensanschauungen. Er ist bis jetzt unangefochten in Paris gewesen und 
sein Wunsch wäre es auch dort bleiben und uns nachkommen zu lassen. Sollte er 
indessen dort sich nicht mehr sicher fühlen so würde der Ort unsrer nächsten Über
siedelung Genf sein. Mir wäre dies sehr lieb ich möchte die paar Sommermonate gerne 

25 in der himmlischen Natur zubringen und hoffe im nächsten Brief eine definitive Reise-
ordre zu erhalten [...] 
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Karl Emmermann an August Willich 

in Furtwangen 

Obers imonswald , 6. Juli 1849 

[...] Engels schreibt mir ich solle die Schuster-Schneider cet. Rechnungen einschik-
ken.Es wäre besser wenn mir ein paar Gulden geschickt würden um gleich bezahlen 
zu können [...] 
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Ernst Dronke an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Paris, z w i s c h e n 19. Juli und Ende Juli 1849 

[...] Marx ist noch hier, — in großem Pech durch den rothen Wolff. Wir wollen 
provisorisch — bis zu bessern Zeiten für unsere Zeitung — eine Broschürenfabrik: 
„Verlag der Redaktion der N. Rhein. Ztg." gründen, die Sachen hier oder in Genf 
drucken lassen, und sobald als möglich mit Marx' Broschüre „über Kapital und 

5 Lohnarbeit" und einer Sammlung Leit-Artikel: „Schatzkästlein der N. Rhein. Ztg." 
den Anfang machen. Marx sowohl wie ich haben an zahllose Leute in Deutschland 
geschrieben, um die Geldmittel dazu aufzutreiben; es wird von dem Resultat ab
hängen; si, si no. 

Grüße Deine Frau, Lüning und seine Frau. Ich schreibe in diesen Tagen ausführ-
10 lieh. 

Dein 
Ε Dronke. 

9, Rue du Hasard, (unter meinem 
richtigen Namen.) 

15 Schreibe mir doch auch, ob Du etwas von Engels weißt; Marx hat keine Spur von 
Nachrichten über ihn, obwohl er ihm drei oder viermal geschrieben. 
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Ernst Dronke an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Paris, zw i schen 24. August und Mitte S e p t e m b e r 1849 

I Lieber Hans! 

Marx ist nach London, da er nicht in dem hinterpommerischen Morbihan bleiben 
wollte. Wenn Du ihm schreiben willst, kannst Du durch mich oder durch seine Frau, 
die noch hier ist (Rue de Lille, 45) schreiben; vorläufig weiß noch Niemand seine 
Adresse [...] 

Dein 
Ε Dr. 
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Ferdinand Freiligrath an Wilhelm Wolff 

in Zürich 

Köln, 22. Oktober 1849 

[...] Deine sämmtlichen Mittheilungen waren mir und den Freunden in hohem Grade 
interessant. Diejenige über Joseph Moll durch Engels habe ich der (noch immer in 
Ungewißheit schwebenden) Familie Molls zu wissen gethan. [...] 
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G. Koehler an Joseph W e b e r 

in La Chaux-de-Fonds 

M o r g e s , 26. Oktober 1849 

[...] Engels hat mir aus Genua gemeldet, daß er sich am 5 t e n Oktober nach London 
eingeschifft habe. [...] 
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Ferdinand Lassalle an Eduard von Müller-Tellering 

in London 

Düsseldorf, 24. D e z e m b e r 1849 

[...] Sagen Sie Marx daß ich seinen Brief erhalten und mich gefreut habe endlich 
wieder was von ihm zu hören. Sagen Sie ihm ferner daß ich ihm nächstens selbst 
antworten, daß ich übrigens seine Aufträge pünctlich besorgen und schon morgen 
die Subscriptionslisten emittiren werde. Ich rechne auf 50 Subscribenten hierselbst. 
[...] 
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Stephan Adolf Naut an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

Köln, 28. April 1850 

[...] Marx schreibt mir heute von London und beklagt sich, daß ich Ihnen nicht von 
dem II und I I I t e n Hefte der Revue je 100 Exemplare übersandt habe; — den Vertrieb 
dieser Zeitschrift habe ich, wie Ihnen bekannt seyn wird, der hiesigen Eisen'schen 
Buchhandlung für meinen Wirkungskreis übertragen und erging durch jene eine 
Anfrage an Sie, welche Anzahl von Exemplaren Sie von den Folgeheften benöthigt 
seyen, da die uns Zugewiesenen uns zur Noth ausreichten. [...] 
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Jenny Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, 20. Mai 1850 

[...] Die Verhältnisse zwingen mir die Feder in die Hand, — ich bitte Sie uns die von 
der Revue eingegangenen oder eingehenden Gelder so bald als möglich zu schicken. 
Wir haben sie sehr sehr nöthig. Es kann uns sicher Niemand nachsagen, daß wir je 
viel Wesens von dem gemacht haben, was wir seit Jahren geopfert und ertragen 

5 haben, das Publicum ist wenig, oder fast nie mit unseren persönlichen Angelegen
heiten behelligt worden, mein Mann ist in diesen Dingen sehr empfindlich und er 
opfert lieber das letzte auf, als daß er sich zu democratischen Betteleien, wie die 
großen officiellen Männer, hergeben sollte. Was er aber wohl von seinen Freunden 
namentlich in Cöln erwarten konnte, war eine thätige, energische Theilnahme für 

10 seine Revue. Diese Theilnahme konnte er vor Allem da erwarten, wo seine Opfer 
für die Rh. Zt bekannt waren. Statt dessen ist aber das Geschäft durch nachlässige, 
unordentliche Betreibung gänzlich ruinirt worden und man weiß nicht ob die Ver
schleppung des Buchhändlers oder die der Geschäftsführer und Bekannten in Cöln, 
oder ob das ganze Benehmen der Démocratie überhaupt am schädlichsten waren. 

15 Mein Mann ist hier fast erdrückt worden von den kleinlichsten Sorgen des bürger
lichen Lebens und zwar in einer so empörenden Form, daß seine ganze Energie, das 
ganze ruhige, klare, stille Selbstbewußtsein seines Wesens nöthig waren um ihn in 
diesen täglichen, stündlichen Kämpfen aufrecht zu erhalten. Sie wissen lieber Herr 
Weydemeyer welche Opfer mein Mann der Zeitung brachte, Tausende steckte er baar 

20 hinein, das Eigenthum der Zeitung übernahm er, beschwatzt durch die democra
tischen Biedermänner, die sonst selbst für die Schulden hätten haften müssen, zu 
einer Zeit, wo schon wenig Aussicht mehr zur Durchführung da war. Um die poli
tische Ehre des Blatts, um die bürgerliche Ehre der Kölner Bekannten zu retten, ließ 
er sich alle Lasten aufbürden, seine Maschine gab er hin, alle Einnahmen gab er hin, 

25 ja beim Fortgehn borgte er 300 uf um die Miethe für das neugemiethete Local, um 
die rückständigen Honorare für Redacteure etc zu zahlen — und er war gewaltsam 
vertrieben. — 

[...] Das einzige, was mein Mann wohl von denen verlangen konnte, die manchen 
Gedanken, manche Erhebung, manchen Halt von ihm hatten, war, bei seiner Revue 

30 mehr geschäftliche Energie, mehr Teilnahme zu entwickeln. Das bin ich so stolz und 
kühn zu behaupten, das wenige war man ihm schuldig. Auch weiß ich nicht, ob mein 
Mann nicht mit vollem Recht 10 Sgr. an seinen Arbeiten verdient hat. Ich glaube, es 
war dabei niemand betrogen. Das schmerzt mich. Aber mein Mann denkt anders. Er 
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Jenny Marx an Joseph Weydemeyer · 20. Mai 1850 

hat noch nie, selbst in den schrecklichsten Momenten, die Sicherheit der Zukunft, 
selbst den heitersten Humor verloren und war ganz zufrieden, wenn er mich heiter 
sah und unsere lieblichen Kinder um ihr liebes Möhmchen herumschmeichelten. Er 
weiß nicht, das ich Ihnen, lieber Herr Weydemeyer, so weitläufig über unsere Lage 
geschrieben, machen Sie daher auch keinen Gebrauch von diesen Zeilen. Er 
weiß nur, daß ich Sie in seinem Namen gebeten habe, die Vertreibung und Über
sendung der Gelder soviel als irgend möglich zu beschleunigen. Ich weiß, daß Sie von 
diesen Zeilen nur den Gebrauch machen, den Ihnen Ihre taktvolle, diskrete Freund
schaft für uns eingibt [...] 
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Jenny Marx an Joseph W e y d e m e y e r 

in Frankfurt am Main 

London, z w i s c h e n 15. und 25. Juni 1850 

I Lieber Herr Weydemeyer! 

Mein Mann ist ganz erstaunt, daß Sie das Geld an Naut schicken konnten, eben so 
wie das von den rothen Nummern an irgend jemand als ihn. 

Es muß natürlich mit dem ganzen Vertrieb der Revue eine Andrang gemacht 
5 werden. Einstweilen bittet Sie mein Mann dureh mich Herrn N. nichts mehr zu 

schicken, sondern alles selbst die kleinste Summe (in preußischen Thaler Scheck) 
hierher. Die Verhältnisse sind hier anders als in Deutschland. Wir wohnen alle in 
Einer Stube und einem ganz kleinen Cabinet 6 Menschen und zahlen mehr als das 
größte Haus in Deutschland und dabei jede Woche. Sie können daher denken in 

10 welche Lage man kommt, wenn auch nur 1 tff um einen Tag zu spät kommt. Hier 
handelt es sich jetzt bei uns allen ums tägliche Brod. Warten Sie also nicht auf Herrn 
N. Ordre und dergl. Dann läßt Ihnen mein Mann sagen, es wäre wirklich nicht 
wünschenswerth wenn Lüning ihn || kritisirte, ein starker Angriff ginge, nur keine 
Anerkenung. Auch hat mein Mann nie auf eine tiefe Kritik gewartet, sondern auf 

15 das einfache Ding, was alle Zeitungen bei Revuen und Brochüren anwenden was auch 
Ihre Zeitung that wenn sie Schriften bekannt machen und verbreiten will — sie giebt 
dann kleine passende Auszüge. Das erfordert wenig Arbeit. 

Grüßen Sie Ihre liebe Frau vielmals und sein Sie auch von mir herzlich gegrüßt 

Ihre 
20 Jenny 

Marx j 
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Bericht über e inen nicht überl ieferten Brief von 

Karl Marx an Heinrich Karl Joseph Savoye 

in Paris 

London, um den 21 . Juni 1850 

Paris, le 26 Juin 1850. 

Marx a écrit de London à Savoye le représentant il y a cinq jours; il invoque la pitié 
de la Montagne en faveur des réfugiés allemands d'Angleterre lesquels sont dans la 
plus effroyable misère. C'est au point que quelques-uns sont forcés de coucher sous 
les arbres de Hyde-Park et que d'autres sont employés aux tanneries aux ouvrages 
les plus bas. Un nommé Schnauffer, licencié en droit, passant par dessus toute honte 
s'est fait palfrenier d'un Lord. Marx demande de l'argent pour les faire rentrer en 
Suisse où ils trouveraient plus de ressources et où sans doute ils pourraient comploter 
plus facilement; mais la Montagne a ses pauvres et a fait répondre qu'elle ne pouvait 
rien fournir. 

Marx prétend connaître trois réfugiés de Londres qui font la police pour M r de 
Bunsen, ce sont le D r Backhaus, viennois, Langenschwartz, prussien, et Hoffmann, 
badois. D'après Marx, c'est Backhaus qui aurait trahi le secret du grand congrès de 
réfugiés qui devait se tenir, il y a environ deux mois. Londres avait d'abord été fixé 
comme siège de ce congrès, puis pour plus de sûreté, il avait été convenu que les 
délégués se réuniraient dans l'Ile anglaise de Helgoland près de Danemark. En 
apprenant que Mr. de Bunsen était instruit de ses menées par Backhaus, à se qu'assure 
Marx, on s'est décidé à tenir là cette affaire. [...] 
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Heinrich Bürgers an Peter Nothjung 

in Berlin 

Köln, 27. D e z e m b e r 1850 

[...] Was die Reise nach Leipzig anlangt, so ist sie allerdings sehr wünschenswerth, 
namentlich um den Leuten unsere Ansprache und die neuen Statuten zu überbringen. 
— In Leipzig ist Marthas der Jüngere zunächst aufzusuchen, an ihn waren wir von 
London adressirt. Hierüber der beifolgende von Marx und Bauer unterzeichnete 
Zettel. [...] 
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Aus den Aussagen 

von Peter Gerhard Roeser 

[...] Gleich nach Neujahr 1850 erhielt ich von Marx einen Brief, worin er mich auf
forderte, in Cöln eine Gemeinde zu gründen und soviel als möglich dahin zu streben, 
m andern Rheinischen Städten solche zu stiften, weü auch er es jetzt, nachdem Rede-
und Preßfreiheit factisch vernichtet, für nothwendig halte, den Bund wieder zu 
organisiren, da in der nächsten Zeit die Propaganda nicht anders als geheim betrie- 5 
ben werden könne. Ich antwortete ihm, daß ich hierzu bereit wäre, verlangte aber, 
ehe ich weiter gehn würde, ein Statut, wonach wir uns zu richten und das alle und 
jede Conspiration ausschlösse. Marx antwortete, daß das Statut vom Jahr 1847 nicht 
mehr zeitgemäß, das Statut vom Jahre 1848 auch in London jetzt nicht mehr gebil
ligt und daß ein neues Statut solle entworfen und sobald der Bund organisirt wäre, 10 
ein Congreß solle abgehalten werden, dem das Statut zur Genehmigung vorzu
legen. Bis dahin sollte ich auf Grundlage des Manifestes vom Jahre 1847, welches 
im Jahre 1848 unter der Hand in Cöln offen verkauft wurde und welches ich seit 
jener Zeit besaß, die Organisation unternehmen. In beiden Briefen empfahl er mir 
dringend mit Dr. Daniels und Bürgers Rücksprache zu nehmen, um sie für den 15 
Bund zu gewinnen. [...] 

Am Nachmittage hatte ich eine längere Rücksprache mit Schapper, worin ich ihm 
die mit London gepflogene Correspondenz mittheilte; er erklärte sich darauf sofort 
bereit, dem Bunde wieder beitreten zu wollen und in Wiesbaden, wo er sein Domicil 
wählte, und in der Umgegend von Wiesbaden im Interesse des Bundes zu wirken. 20 
Jetzt schrieb ich nach London an Marx, meldete ihm die provisorische Gründung 
einer Gemeinde in Cöln, wie auch das Resultat meiner Unterredung mit Schapper 
und verlangte weitere Instruction. Als Antwort auf mein Schreiben erschien erst 
später im März der mit einem englischen Passe, welcher auf einen englischen Namen 
ausgestellt war, versehene Emissair Harry Bauer. [...] Er besuchte zuerst Freiligrath, 25 
dessen Adresse ihm genau bekannt war und kam von dort zu mir des Morgens gegen 
10 Uhr in meine Wohnung. Nachdem er sich zu erkennen gegeben, zeigte er mir sein 
Mandat als Emissair, welches von der Londoner Centraibehörde ausgefertigt und, 
wenn ich nicht irre, blos von Marx unterzeichnet war, [...] 

Er soll, wie ich aus späteren Mittheilungen aus London durch Marx erfahren, 30 
zuerst den Kaufmann Rempel in Bielefeld, den Holzhändler Martens in Hamburg, 
den Wasserarzt Meier in Schwerin, mehrere, mir unbekannte Personen in Berlin, 
Martius den Jüngeren in Leipzig und Schapper in Wiesbaden wie auch einen ge
wissen Schuhe in Nürnberg aufgesucht haben. [...] 

738 



Aus den Aussagen von Peter Gerhard Roeser 

Entweder während dieser Reise oder gleich nach meinet Rückkehr nach Cöln 
war Bürgers von Düsseldorf nach Cöln gekommen. Ich besuchte ihn in Folge der 
von Marx erhaltenen Anweisung sogleich in seiner Wohnung und nahm ihn als Mit
glied des Bundes in der gewohnten Weise auf. [...] 

5 In dem von Marx erhaltenen Briefe wurde mir wiederholt gesagt, daß sein 
Schwager der in Trier wohnende Referendar von Westphalen von ihm schon früher 
als Bundesmitglied aufgenommen sey und später in Trier eine Gemeinde gegründet 
habe, daß derselbe jedoch faul sey, ihm in der letzten Zeit nicht geantwortet habe. 
Marx forderte mich auf, an diesen von Westphalen zu schreiben, da ich von Cöln 

10 aus gefahrloser mit ihm correspondiren könne. [...] 
Ende Juli kehrte der bis dahin in London als Flüchtling lebende Scheerenfeiler 

Wilhelm Klein, compromittirt durch seine Theilnahme an dem Aufstande in Elber
feld 1849, bei Solingen gebürtig, von London nach Deutschland zurück, nachdem 
der Proceß wegen des Elberfelder Aufstandes beendigt war und er eine Verfolgung 

15 nicht weiter zu befürchten hatte. Ich kannte Klein schon seit den Kölner Con-
gressen von 1848 und 1849. Er kam Ende Juli 1850 in Cöln an, logirte dort bei seinem 
Oheim, dessen Namen und Wohnung mir nicht bekannt ist, und überbrachte mir 
einen Brief von Marx, worin derselbe seinen Ärger über Willich & Consorten aus
sprach und sehr bedauerte, daß Schapper sich dieser Clique angeschlossen habe. 

20 Er sagte, daß er während des Winters von 1849/50 im Londoner Arbeitervereine 
Vorträge über das Manifest gehalten und darin dargethan habe, daß der Commu
nismus erst nach einer Reihe von Jahren eingeführt werden könne, daß derselbe 
mehrere Phasen durchzumachen und daß er überhaupt nur auf dem Wege der 
Bildung und der allmähligen Entwickelung könne eingeführt werden, daß aber 

25 Willich mit seinem Schund — so nannte es Marx — ihm heftig opponirt und gesagt 
habe, daß er bei der nächsten Revolution einzuführen wäre, wenn auch nur durch 
die Macht der Guillotine, daß die Feindschaff zwischen ihnen schon groß, und daß 
er befürchte, es werde dadurch eine Spaltung im Bunde entstehn, da der Feldherr 
Willich es sich einmal in den Kopf gesetzt habe, bei der nächsten Revolution mit 

30 seinen tapferen Pfälzern auf eigene Faust auch gegen den Willen des allgemeinen 
Deutschlands den Communismus einzuführen. Schließlich empfahl er mir den 
p. Klein als einen tüchtigen Arbeiter, dessen Begriffe über sociale und communi-
stische Principien noch nicht recht klar wären. [...] 

In der letzten Hälfte des September 1850 erschienen eines Nachmittags Dr. Daniels 
35 und Bürgers mit einem jungen Manne in meiner Wohnung, den sie mir als den 

Commis Haupt aus Hamburg gebürtig von London kommend und wieder nach 
seiner Heimath reisend bezeichneten. Ob Daniels oder Bürgers mir sagte, daß 
Haupt einen Brief von Marx an Daniels adressirt mitgebracht, erinnere ich mich 
nicht, einer von Beiden aber sagte mir dies. Wir gingen mit einander nach Bürgers' 

40 Wohnung, aus welcher sich Daniels gleich nachher entfernte, und wo ich mit Bür
gers und Haupt allein blieb. Hierauf wurde mir der Brief übergeben und, nachdem 
ich ihn durchgelesen, fand ich seinen Inhalt mit dem früher von Marx erhaltenen 
Briefe übereinstimmend. Marx sagte darin, daß es nicht länger möglich sey, mit 
Schapper und Willich zusammen zu gehn, daß eine förmliche Trennung stattgefun-

45 den und daß die Majorität der Londoner Centraibehörde beschlossen habe, die 
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Centraibehörde nach Cöln zu verlegen und daß, wenn die Cölner diesen Beschluß 
annähmen, sie als neue Centraibehörde demnächst ein neues Statut zu entwerfen 
hätte, welches wo möglich provisorisch bis zum nächsten Congresse gültig seyn 
müsse, und daß sie dies Statut den Kreisen und Gemeinden mitzutheilen hätten. [...] 

Einige Tage später erhielt ich durch Vermittelung des Kassirers Zimmermann 5 
einen Brief von Eccarius nebst Abschrift eines Londoner Protokolls, wenn ich 
nicht irre vom 15ten September 1850. Den Zimmermann hatte ich dem Marx als 
einen zuverlässigen Mann empfohlen. Ich übergab ihm die Briefe und empfing von 
ihm die Briefe. [...] 

Der Brief des Eccarius hatte weiter keinen Inhalt als die Notiz, daß anbei das 10 
Protokoll der Londoner Centraibehörde erfolge. Das Protokoll enthielt die von 
Marx schon mitgetheÜten Beschlüsse, die Centraibehörde nach Cöln zu verlegen 
und ein neues Statut zu entwerfen. Es war von der Majorität der aufgelöseten 
Londoner Centraibehörde und zwar, wenn ich nicht irre, von Marx, Eccarius, 
Schramm, Harry Bauer, Pf aender und von Engels oder von Friedrich Wolf (Lupus) — 15 
genau weiß ich dies nicht mehr, unterschrieben und zwar waren es Originalunter
schriften. [...] 

Schließlich will ich noch bemerken, daß man uns den Vorwurf gemacht, beide 
Parteien, sowohl die von Marx, als die von Schapper wollten den Communismus. 
Beide Parteien sind indessen bei der Frage über die Einführung des Communismus 20 
entschiedene Gegner ja Feinde geworden. Schapper-Willich wollen den Commu
nismus auf Grundlage der gegenwärtigen Bildung, ihn nöthigenfalls bei der nächsten 
Revolution mit der Gewalt der Waffen einführen. Marx hält ihn nur auf dem Wege 
der Bildung und der allmähligen Entwicklung für möglich und giebt in einem Briefe 
an uns vier Phasen, die er bis zu seiner Einführung zu durchlaufen habe, an. Er sagt, 25 
gegenwärtig geht das Kleinbürgerthum und Proletariat zusammen gegen das König
thum bis zur nächsten Revolution. Diese Revolution wird nicht von ihnen gemacht, 
sie geht aus der Macht der Verhältnisse, dem allgemeinen Elende hervor. Die 
periodisch wiederkehrenden Handelskrisen befördern dieselbe. Nach der nächsten 
Revolution, wo die Kleinbürger am Ruder sind, fängt erst die eigentliche Thätig- 30 
keit und Opposition der Communisten an. Es folgt hiernach die Socialrepublik, 
alsdann die social-communistische, um endlich der rein communistischen Platz zu 
machen. [...] 

Zu Ende 1850 oder zu Anfang 1851 schrieb mir Marx von London aus, ich möge 
mit Lassalle in Verbindung treten und den Versuch machen, denselben für den 35 
Bund zu gewinnen. Ich erwiderte dem Marx, daß wir Gründe hätten, Lassalle nicht 
in den Bund aufzunehmen, ohne ihm die Gründe anzugeben. Diese Gründe waren, 
daß ich sowenig, wie Bürgers und Pierre dem Lassalle traueten, vielmehr den
selben für egoistisch hielten und glaubten, er würde, wenn ihm von der herrschenden 
Gewalt Vortheile geboten würden, den Kommunismus verleugnen, überhaupt der 40 
Ansicht waren, daß er es mit der Arbeiterpartei nicht aufrichtig meine. [...] 

Marx schrieb mir, als schon die Centraibehörde nach Cöln verlegt war, daß in 
Göttingen eine sehr gute Gemeinde existire und daß der Student Liebknecht mit < 
derselben correspondre, zu welcher Correspondenz eine sehr günstige Gelegen
heit vorhanden sey. Er hielt es deshalb zur Zeit für besser, von London aus mit 45 
dieser Gemeinde zu correspondiren. [...] 
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